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Arbeitszeugnis

Versteckte Informationen in Arbeitszeugnissen sind heute verpönt, fragwürdig und auch nicht mehr häufig.
Dennoch kann man nicht generell davon ausgehen, dass ein Arbeitszeugnis unverfänglich ist. Suchen Sie
zu den 19 codierten (verschlüsselten) Botschaften die entsprechenden Aussagen im Klartext!

Verschlüsselte Botschaft Klartext

1. In seinem Verhalten war er stets ein Vorbild (1) Abgesehen vom Verhalten war er eine Niete

2. Er erledigt seine Arbeiten mit grossem Fleiss (2) Er tut, was er kann

3. Er entsprach unseren Erwartungen (3) Er war schlecht

4. Er war tüchtig und wusste sich zu verkaufen (4) Er war ein Wichtigtuer

5. Er hatte eine gesellige, freundliche Art (5) Er war ausgesprochen geschwätzig / Neigung zum Alkohol

6. Er trug zur Verbesserung des Arbeitsklimas bei (6) Er war ein Sprücheklopfer mit wenig Leistung

7. Er hatte alle seine Fähigkeiten eingesetzt (7) Seine Leistungen und Arbeiten waren sehr, sehr schwach

8. Er hat sich um gute Vorschläge bemüht (8) Er war ein Besserwisser

9. Er zeigte für seine Arbeit Verständnis (9) Er war bequem

10. Wir schätzen seinen grossen Eifer (10) Er war ein Streber

11. Er hat alle Aufgaben ordnungsgemäss erledigt (11) Er hatte keine Eigeninitiative

12. Er verlässt uns im gegenseitigen Einverständnis (12) Wir haben ihm gekündigt

13. Er verlässt uns auf eigenen Wunsch (13) Wir haben nichts dagegen, dass er uns verlässt

14. Er verlässt uns auf eigenen Wunsch, was wir sehr bedauern (14) Er war tüchtig, so dass wir ihn gern behalten hätten

15. Er hat sich durch über zehnjährige Arbeit in unserem
Unternehmen bewährt (15) Wir sind froh, dass wir ihn endlich losgeworden sind

16. Er erwies sich stets als Mensch, mit dem man auskommen
kann (16) Er war ein schlimmer Querulant

17. Er zeichnet sich durch ungewöhnliche Pünktlichkeit aus (17) Er ist ein unangenehmer Pedant

18. Er konnte in jeder Hinsicht sinnvoll eingesetzt werden (18) Er war absolut nicht in der Lage, selbständig zu arbeiten

19. Obwohl er teilweise mit sehr schwierigen Aufgaben betraut
wurde, bemühte er sich doch jederzeit, ihnen – soweit es in
seinen Kräften stand – gerecht zu werden

(19) Völlig unqualifizierter Mitarbeiter
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Beispiele von Aussagen über die Arbeit

Verschlüsselte Botschaft Klartext

1. Er hat sich stets bemüht, die ihm übertragenen Arbeiten zu
unserer Zufriedenheit zu erledigen (1) Seine Fähigkeiten waren minim

2. Er bemühte sich, die ihm übertragenen Arbeiten bestens zu
erledigen (2) Die Leistungen waren mangelhaft

3. Die ihm übertragenen Aufgaben erledigte er mit grossem
Fleiss (3) Er bemühte sich, war aber nicht tüchtig

4. Er hat die ihm übertragenen Arbeiten zu unserer
Zufriedenheit erledigt (4) Seine Leistungen waren genügend

5. Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer
vollen Zufriedenheit erledigt (5) Seine Leistungen waren gut

6. Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer
vollsten Zufriedenheit erledigt (6) Seine Leistungen waren sehr gut und zuverlässig

Beispiel eines Arbeitszeugnisses

Herr Peter Müller, Scheibenstrasse 12, 2500 Biel, geboren am 16. März 1969, heimatberechtigt in
Wangen an der Aare, war vom 12.04.95 bis 25.05.06 in unserer Abteilung Inneneinrichtung als Verkäufer
und später als Rayonleiter angestellt.

Wir haben ihn als zuverlässigen und gewissenhaften Mitarbeiter kennen gelernt. Die ihm übertragenen
Aufgaben hat er stets zu unserer vollen Zufriedenheit ausgeführt.

Seine Branchenkenntnisse erweiterte er in betriebsinternen Kursen. Er war immer bestrebt, sein Wissen
auf den neusten Stand zu bringen, was ihm bei seiner Beratertätigkeit zugute kam.

Durch seine Fachkompetenz und sein angenehmes Wesen überzeugte er unsere Kunden. Es fiel ihm
leicht, das Vertrauen der Käufer zu gewinnen und er war allgemein beliebt. Auch in Konfliktsituationen hat
er sich als korrekt und zuvorkommend erwiesen.

Herr Müller verlässt uns auf eigenen Wunsch, was wir sehr bedauern. Wir wünschen ihm auf seinem
weiteren Lebensweg alles Gute. Sollte sich die Gelegenheit bieten, würden wir ihn jederzeit wieder bei
uns einstellen.

Bern, 4. Juni 2006
Globus AG

M. Hungertobel
Personalchef

Unsere Firma benützt keine verschlüsselten Formulierungen

Aufgabe

Verfassen Sie ein Arbeitszeugnis für eine fiktive Person mit oder ohne verschlüsselte Botschaften!


