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Persönliche Kompetenzen  
Im Abschnitt «persönliche Kompetenzen» beschreibst du, welche 
Eigenschaften die Person in ihrer Funktion zeigt. Ziel ist es, in den nächsten 
drei Auswahlen insgesamt maximal 6 Begriffe auszuwählen, die ihn/sie 
besonders treffend und individuell beschreiben oder finde eigene Worte, um 
ihn*sie zu beschreiben. 

 

Persönliche Kompetenzen Auswahl 1 
zuverlässige*n 
zielgerichtete*n 
selbständige*n 
flexible*n 
engagierte*n 
konfliktfähige*n 
motivierte*n 
begeisterungsfähige*n 
weitsichtige*n 
integer*n 
loyale*n 
gewissenhafte*n 
kreative*n 
belastbare*n 
durchsetzungsstarke*n 
initiative*n 
sicher auftretende*m 
rhetorisch versierte*n 
leistungsbereite*n 
 

Persönliche Kompetenzen Auswahl 2 
verantwortungsvoll  flexibel 
zuverlässig   besonnen 
zielgerichtet   selbstsicher 
selbständig   kreativ 
engagiert   innovativ 
motiviert   analytisch 
weitsichtig   gewissenhaft 
integer    loyal 

Persönliche Kompetenzen Auswahl 3 
Selbständigkeit 
Verantwortungsbewusstsein 
Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit 
Planungs- und Organisationstalent 
Problemlösefähigkeit 
Macherqualitäten 
analytische Herangehensweise 
innovative Ideen  
Kreativität 
Flexibilität im Umgang mit unvorhergesehenen Situationen 
Besonnenheit in unvorhergesehenen und hektischen Situationen 
Improvisationstalent 
Belastbarkeit 
Überblick in schwierigen Situationen 
 

Persönliche Kompetenzen Auswahl 4 
ruhigen   überlegten 
offenen   souveränen 
ehrlichen   gewinnenden 
herzlichen 

 

Auswahl «Besondere Leistungen» 
Falls die Person besondere Leistungen erbracht hat und/oder etwas speziell 
gut gemacht hat, kannst du es hier erwähnen. Die Beispiele sollen dir eine 
Idee geben, was besondere Leistungen sein können. Idealerweise ist das 
etwas, das zum angestrebten Berufsfeld passt. Du kannst den Abschnitt auch 
weglassen. 
Besonders erwähnen möchten wir, dass  

er*sie an mehrsprachigen Sitzungen teilnimmt 
er*sie ein Konzept zum Umgang mit Eltern erstellt hat, welches in der 
Abteilung erfolgreich umgesetzt wird. 
er*sie ein Lager im Ausland organisiert hat 
er*sie eine Projektgruppe zum Aufbau einer Webseite geleitet hat 
er*sie die medizinische Versorgung eines kantonalen/nationalen 
Lagers mit xy Kindern und Jugendlichen organisiert hat 
er*sie sich besonders in überregionalen Projekten engagiert hat 
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Soziale Kompetenzen  
 
Auswahl «Art» 
In diesem Abschnitt beschreibst du möglichst individuell, wie die Person mit 
anderen zusammenarbeitet. In der Auswahl 1 beschreibst du ihre Art. Du 
kannst dazu auch Wörter aus dem Abschnitt «Persönliche Kompetenzen» 
verwenden, wenn du sie dort noch nicht eingesetzt hast. 

fröhliche   proaktive 
ehrliche   interessierte 

kameradschaftliche  aufgeschlossene 

kooperative   umgängliche 

offene    einfühlsame 

rücksichtsvolle  integrierende 

tolerante   empathische 

loyale    natürliche 

humorvolle   direkte 
 
 

Auswahl «Zusammenarbeit» 
Beschreibe hier die Rolle, welche die Person in der Zusammenarbeit mit 
anderen eingenommen hat. Du kannst die Beispiele übernehmen oder eine 
eigene Beschreibung verwenden. 
In der Zusammenarbeit mit anderen… 

ist er ein guter Teamplayer / ist sie eine gute Teamplayerin 
bringt er*sie eigene Erfahrungen und Wissen ein. 
übernimmt er*sie gerne Initiative oder die Führung 

bringt er*sie unterschiedliche Meinungen zusammen 
erkennt er*sie unterschiedliche Ideen an und strebt eine einvernehmliche 
Lösung an 
kann er*sie Begeisterung wecken 

strukturiert er*sie das Vorgehen 

ist er*sie bereit, eigene Interessen zurückzustellen, wenn es die Ziele des 
Teams erfordern 

 
 
 
 

Auswahl «Besondere Stärke» 
Hier kannst du auf etwas hinweisen, was die Person im Umgang mit anderen 
besonders auszeichnet. Du kannst den Satz auch weglassen oder im 
Abschnitt persönliche Kompetenzen (vor dem Satz mit den Beteiligten) 
einfügen, wenn ihre Stärke eher in den persönlichen Kompetenzen liegt. 
Einige Beispiele sind aufgeführt. 
Seine/ihre besondere Stärke liegt… 

• im Vernetzen mit Behörden 

• in einem sicheren Auftritt 
• im Verhindern von Konflikten durch geschicktes Vorgehen 

• in der Offenheit beim Umgang mit anderen Menschen 

• darin, dass er*sie von sich aus erkennt, welche Aufgaben zu 
erledigen sind, und diese erledigt. 

• im Lösen von Konflikten 

• im Übernehmen von Verantwortung für ihm anvertraute 
Aufgaben, wie zum Beispiel… 

 

Auswahl «Zeichnet als Leiter*in besonders aus» 
Beschreibe hier möglichst persönlich, was die Person als Leiter*in 
auszeichnet. Verwende Beispiele oder eigene Worte.  
In seiner*ihrer Führungstätigkeit legt er*sie Wert auf… 

den Einbezug aller Mitleitenden 

die Förderung der Mitleitenden 

klare Aufgabenverteilung und Zielerreichung 

Vertrauen und grosse Handlungsspielräume 

die langfristige Planung und strategische Aspekte 

eine angenehme Arbeitsatmosphäre  
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