
 
 
 
 
 
      

 

Arbeitszeugnis 
Diese Geheimcodes sollten Sie kennen 

Weitere Mustervorlagen, Checklisten, Formulare und Arbeitshilfen finden Sie unter www.karrierefaktor.de 

1. Aufgabenerfüllung 

 „Herr / Frau […] machte sich mit großem Eifer an die ihm / ihr übertragenen Aufgaben.“  
  Bedeutung: Trotz Fleiß hatte er keinen Erfolg. 

 „Er / Sie zeigte Verständnis für seine / ihre Arbeit.“ 
  Bedeutung: Er / Sie brachte keine Leistung. 

 „Er / Sie verstand es, alle Aufgaben mit Erfolg zu delegieren.“ 
  Bedeutung: Er / Sie drückte sich vor der Arbeit. 

 „Wir bestätigen gerne, dass er / sie mit Fleiß, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit an seine / ihre Aufgaben 
herangegangen ist.“ 
  Bedeutung: Ihm / Ihr fehlte die fachliche Qualifikation. 

 „Vorgesetzten und Kollegen war er / sie durch seine / ihre aufrichtige und anständige Gesinnung ein 
angenehmer Mitarbeiter.“ 
  Bedeutung: Ihm / Ihr mangelte es an Tüchtigkeit. 

 
2. Umgang mit Kollegen 

 „Für die Belange der Belegschaft bewies er / sie immer Einfühlungsvermögen.“ 
  Bedeutung: Er / Sie suchte sexuelle Kontakte im Kollegenkreis. 

 „Im Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten zeigte er / sie durchweg eine erfrischende Offenheit.“ 
  Bedeutung: Er / Sie war sehr vorlaut. 

 „Seine / Ihre Mitarbeiter schätzten ihn / sie als umgänglichen Vorgesetzten.“ 
  Bedeutung: Er / Sie achtete zu wenig auf die Leistung der Mitarbeiter. 

 „Wir lernten ihn / sie als umgängliche(n) Kollegen / Kollegin kennen.“ 
  Bedeutung: Er / Sie war unbeliebt. 

 
3. Beendigung des Arbeitsverhältnisses  

 „Er / Sie scheidet aus, um in einem anderen Unternehmen eine höherwertige Tätigkeit zu 
 übernehmen.“ 
   Bedeutung:  Wir trauen ihm / ihr diese Tätigkeit nicht zu bzw. wollen sie ihm / ihr nicht anbieten. 

 „Er / Sie schied aus, um sich finanziell zu verbessern.“ 
   Bedeutung:  Wir waren nicht bereit, ihm / ihr mehr zu zahlen. 

 „Wir haben uns einvernehmlich getrennt.“ 
   Bedeutung:  Der Arbeitnehmer kündigte auf Initiative des Arbeitgebers.  

 ACHTUNG: Das Arbeitsverhältnis endet laut Zeugnis an einem krummen Datum (z.B. 12.07.2014) 
   Bedeutung:  Fristlose Kündigung oder Vertragsbruch (üblich ist der letzte Tag des Monats) 

 
4. Gesamtnote  

Er / Sie erledigte Aufgaben… 

 "…stets zu unserer vollsten Zufriedenheit"  
  Bedeutung:  sehr gut 

 "…stets zu unserer vollen Zufriedenheit"   
  Bedeutung:  gut 

 "…stets zu unserer Zufriedenheit"  
  Bedeutung:  befriedigend 

 "…zu unserer Zufriedenheit"  
  Bedeutung:  ausreichend 

 "…im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit"  
  Bedeutung:  mangelhaft 

 „Er / Sie hat Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen versucht"  
  Bedeutung:  ungenügend 

 


