
DAS ARBEITSZEUGNIS – GÄNGIGE FORMULIERUNGEN

Fachwissen/Leistung
Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend

Herr X verfügt über eine sehr große 
und beachtliche Berufserfahrung und 
fundierte Fachkenntnisse. Er be-
herrschte seinen Arbeitsbereich stets 
umfassend und sicher, hatte oft neue 
Ideen und fand optimale Lösungen.

Herr X verfügt über eine große und 
beachtliche Berufserfahrung. Er be-
herrschte seinen Arbeitsbereich um-
fassend und überdurchschnittlich, 
fand gute Lösungen und hatte neue 
Ideen.

Herr X beherrschte seinen Arbeitsbe-
reich umfassend und fand brauchbare 
Lösungen.

Herr X beherrschte seinen Arbeitsbe-
reich den Anforderungen entspre-
chend.

Er besitzt ein äußerst solides Fach-
wissen, das er zur Lösung seiner Auf-
gaben stets sehr sicher und erfolg-
reich einsetzte. Daher war Herr X in 
unserem Hause ein allseits geschätz-
ter Ansprechpartner bei allen fachli-
chen Problemstellungen.

Er verfügt über ein solides Fachwis-
sen, das er zur Lösung seiner Aufga-
ben stets sicher und wirksam einsetz-
te. Daher war Herr X in unserem 
Hause ein allseits geschätzter An-
sprechpartner bei allen fachlichen 
Problemstellungen.

Er verfügt über ein solides Fachwis-
sen in seinem Fachgebiet, das er zur 
Lösung seiner Aufgaben einsetzte. 
Daher war Herr X in unserem Hause 
ein oft gesuchter Ansprechpartner.

Herr X verfügt über ein ausbaufähi-
ges Grundwissen. Seine Leistungen 
entsprachen im Wesentlichen unse-
ren Anforderungen.

Herr X besitzt ein umfassendes und 
hervorragendes, jederzeit verfügbares 
Fachwissen, mit dessen Hilfe er auch 
überaus schwierige Fragen sehr er-
folgreich löste. Er verband exzellente 
technische Kompetenz mit ausge-
zeichnetem wirtschaftlichem Sach-
verstand.

Herr X besitzt ein umfassendes und 
gutes, jederzeit verfügbares Fachwis-
sen, mit dessen Hilfe er auch schwie-
rige Fragen erfolgreich löste. Er ver-
band hohe technische Kompetenz 
mit gutem wirtschaftlichem Sachver-
stand.

Herr X besitzt ein jederzeit verfügba-
res Fachwissen, mit dessen Hilfe er 
seine Aufgaben erfolgreich löste. Er 
verband technische Kompetenz mit 
wirtschaftlichem Sachverstand.

Herr X hat ein umfassendes und de-
tailliertes Fachwissen, das er beim 
Auftreten neuer Fragen und Ent-
wicklungen sicher einsetzte. Er ak-
tualisierte beständig sein Wissen und 
hat die erworbenen Kenntnisse stets 
gut praktisch umgesetzt.

Herr X hat ein detailliertes Fachwis-
sen, das er beim Auftreten neuer Fra-
gen und Entwicklungen sicher ein-
setzte. Er aktualisierte sein Wissen 
und hat die erworbenen Kenntnisse 
gut praktisch umgesetzt.
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Leistungsbereitschaft/Einsatz
Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend

Herr X hat sich äußerst engagiert in 
sein neues Aufgabengebiet eingear-
beitet und verfolgte nachhaltig und 
sehr erfolgreich die vereinbarten Zie-
le.

Herr X hat sich sehr engagiert in sei-
ne neues Aufgabengebiet eingearbei-
tet und verfolgte nachhaltig und er-
folgreich die vereinbarten Ziele.

Herr X hat sich engagiert in sein neu-
es Aufgabengebiet eingearbeitet und 
verfolgte nachhaltig die vereinbarten 
Ziele.

Herr X hat sich in sein neues Aufga-
bengebiet eingearbeitet.

Herr X zeichnete sich stets durch 
hohe Arbeitsmotivation aus. Er zeig-
te ausgezeichnete Einsatzbereit-
schaft, auch über die übliche Arbeits-
zeit hinaus.

Herr X zeichnete sich durch hohe 
Arbeitsmotivation aus. Er zeigte 
hohe Einsatzbereitschaft, auch über 
die übliche Arbeitszeit hinaus.

Herr X zeichnete sich durch gute Ar-
beitsmotivation aus. Er zeigte Ein-
satzbereitschaft, auch über die übli-
che Arbeitszeit hinaus.

Herr X erfüllte seine Aufgaben mit 
der nötigen Einsatzbereitschaft ent-
sprechend unseren Erwartungen.

Herr X zeigte ein außerordentlich 
hohes Maß an Einsatzbereitschaft 
und Motivation.

Herr X zeigte ein hohes Maß an Ein-
satzbereitschaft und Motivation.

Herr X zeigte Einsatzbereitschaft und 
Motivation.

Herr X arbeitete nicht ohne Einsatz-
bereitschaft. Seine Aufgaben erfüllte 
er im Allgemeinen mit dem nötigen 
Engagement entsprechend unseren 
Erwartungen.

Herr X verfügt über ein außerordent-
lich hohes Maß an Eigeninitiative, 
Selbständigkeit und Einsatzbereit-
schaft und war jederzeit bereit, Ver-
antwortung zu übernehmen.

Herr X verfügt über ein hohes Maß 
an Eigeninitiative, Selbständigkeit 
und Einsatzbereitschaft und war be-
reit, Verantwortung zu übernehmen.

Er war motiviert und verfolgte die 
ihm gesetzten Ziele. Wir lernten 
Herrn X als einsatzfreudigen und agi-
len Mitarbeiter kennen.
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Arbeitsweise
Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend

Der Arbeitsstil von Herrn X war je-
derzeit in höchstem Maße geprägt 
von Zuverlässigkeit, Systematik, Ver-
antwortungs- und Kostenbewusst-
sein.

Der Arbeitsstil von Herrn X war je-
derzeit in hohem Maße geprägt von 
Zuverlässigkeit, Systematik, Verant-
wortungs- und Kostenbewusstsein.

Herr X war ein zuverlässiger Mitar-
beiter. Sein Arbeitsstil zeichnete sich 
durch Planung, Systematik und klare 
Strukturierung aus.

Herr X erledigte alle ihm übertrage-
nen Aufgaben korrekt und zufrieden-
stellend.

Herr X war ein äußerst zuverlässiger 
Mitarbeiter. Sein Arbeitsstil zeichne-
te sich stets durch eine sehr sorgfälti-
ge Planung, Systematik und klare 
Strukturierung aus.

Herr X war ein sehr zuverlässiger 
Mitarbeiter. Sein Arbeitsstil zeichne-
te sich durch sorgfältige Planung, 
Systematik und klare Strukturierung 
aus.

Seine Arbeitsweise war umsichtig 
und die von ihm erarbeiteten Lösun-
gen bewährten sich in der Praxis.

Herr X erwies sich als zuverlässiger 
Mitarbeiter, der die entscheidenden 
Aufgaben problemlos bewältigte.

Herr X arbeitete stets äußerst gewis-
senhaft und selbstständig. Er bearbei-
tete und erledigte seine Aufgaben 
stets planvoll und systematisch.

Herr X arbeitete zuverlässig und 
selbstständig. Er bearbeitete und er-
ledigte seine Aufgaben planvoll und 
systematisch.

Herr X arbeitete selbstständig und er-
ledigte die ihm übertragenen Aufga-
ben zielgerichtet und zu unserer Zu-
friedenheit.

Aufgrund seiner gründlichen Ar-
beitsweise übersah er nichts Wesent-
liches.

Herr X hatte ein sicheres Gespür für 
das Wichtige und Wesentliche und 
arbeitete stets zielgerichtet, metho-
disch und sehr gewissenhaft.

Herr X hatte einen sicheren Blick für 
das Wichtige und Wesentliche und 
arbeitete methodisch und sehr gewis-
senhaft.

Herr X arbeitete strukturiert und zu-
verlässig und die Ergebnisse seiner 
Arbeit waren zu unserer Zufrieden-
heit.

Arbeitspensum
Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend

Auch höchstem Arbeitsaufwand und 
Termindruck war er jederzeit ge-
wachsen.

Auch erhöhtem Arbeitsaufwand und 
Termindruck war er gut gewachsen.

Auch hohem Arbeitsaufwand und 
Termindruck war er gewachsen.

Auch üblichem Arbeitsaufwand und 
Termindruck war er durchwegs ge-
wachsen.
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Arbeitserfolg
Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend

Herr X lieferte immer qualitativ und 
quantitativ hervorragende Ergebnis-
se.

Herr X lieferte immer qualitativ und 
quantitativ gute Ergebnisse.

Die Qualität seiner Arbeitsergebnisse 
erfüllte in vollem Umfang die gestell-
ten Anforderungen.

Herr X zeigte eine zufriedenstellende 
Arbeitsweise. Die Qualität seiner Ar-
beitsergebnisse erfüllte unsere Anfor-
derungen.

Das gesteckte Umsatzsoll übertraf er 
stets erheblich. Herr X erzielte bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben stets 
hervorragende Leistungen in qualita-
tiver und quantitativer Hinsicht.

Das gesteckte Umsatzsoll übertraf er 
sogar zumeist. Herr X erzielte bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben stets gute 
Leistungen in qualitativer und quan-
titativer Hinsicht.

Herr X lieferte eine unseren Erwar-
tungen entsprechende Arbeitsquali-
tät.

Herr X lieferte eine dem Durch-
schnitt entsprechende Arbeitsquali-
tät.

Er beeindruckte stets durch hervor-
ragende Arbeitsqualität.

Er überzeugte durch sehr gute Ar-
beitsqualität.

Bei seiner täglichen Arbeit erzielte er 
gute Ergebnisse.

Herr X strebte optimale Lösungen an.

Die Arbeit von Herrn X war stets von 
ausgezeichneter Qualität. Er hat sei-
ne beruflichen Fähigkeiten zu unse-
rem Nutzen voll entfaltet.

Die Arbeit von Herrn X war von gu-
ter Qualität und seine beruflichen 
Fähigkeiten überzeugten uns.

Die Arbeitsleistung von Herrn X war 
von guter Qualität und den Anforde-
rungen entsprechend.

Herr X arbeitete planvoll und er-
reichte praxisnahe Lösungen.
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Führungsstil
Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend

Herr X galt als hervorragende Füh-
rungskraft. Er verstand es in ausge-
zeichneter Weise, Mitarbeiter zu för-
dern, umfassend zu informieren und 
Aufgaben und Verantwortung ange-
messen zu delegieren.

Herr X galt als gute Führungskraft, 
die es ausgezeichnet verstand, Mitar-
beiter zu fördern, umfassend zu in-
formieren und Aufgaben und Ver-
antwortung angemessen zu delegie-
ren.

Herr X galt als Führungskraft, die es 
verstand, Mitarbeiter zu fördern, zu 
informieren und Aufgaben und Ver-
antwortung zu delegieren.

Als Vorgesetzter legte Herr X bei sei-
nen Mitarbeitern vor allem Wert auf 
Selbstständigkeit und Eigeninitiative.

Herr X verstand es vorzüglich, sehr 
gute Mitarbeiter zu finden und zu ei-
nem leistungsorientierten Team zu 
entwickeln. Seine Initiative und sei-
ne ideenreiche Führung, verbunden 
mit Gerechtigkeitssinn und natürli-
cher Autorität, ließen unter seiner 
Verantwortung ein ausgesprochen 
gutes Arbeitsklima entstehen.

Herr X verstand es besonders gut, 
Mitarbeiter zu hoher Leistung zu 
führen, ein gutes Arbeitsklima zu 
schaffen und die Zusammenarbeit zu 
fördern.

Er war anerkannt und beliebt. Herr X 
verhielt sich offen und kooperativ 
und verstand es, Mitarbeiter zu er-
folgreichem Arbeitseinsatz zu moti-
vieren.

In seiner Funktion als Projektleiter 
bewies er Geschick und erreichte die 
gesteckten Ziele zumeist zum verein-
barten Termin.

Er verstand es hervorragend, seine 
Mitarbeiter zu überzeugen und zu 
motivieren. Herr X förderte aktiv die 
Zusammenarbeit, informierte die 
Mitarbeiter stets umfassend, delegier-
te Aufgaben und Verantwortung in 
angemessenem Umfang und erreichte 
so stets ein hohes Arbeitsergebnis.

Herr X war als Vorgesetzter aner-
kannt und beliebt. Er verhielt sich 
stets offen und kooperativ und ver-
stand es jederzeit, seine Mitarbeiter 
zu erfolgreichem Arbeitseinsatz zu 
motivieren.

Als Vorgesetzter besitzt Herr X die 
notwendige Konsequenz, natürliche 
Autorität und organisatorische Fähig-
keiten, Mitarbeiter anzuleiten und 
zielgerichtet zu führen.

Herr X brachte in seiner Funktion als 
Führungskraft alle Voraussetzungen 
mit, um Mitarbeiter zu motivieren 
und zu fördern.

Als Projektleiter bewies Herr X bei 
der Realisierung von erarbeiteten Lö-
sungen großes Organisationstalent 
und kommunikative Stärke, so dass 
Innovationen im Management und 
bei den Mitarbeitern sehr hohe Zu-
stimmung fanden.

Er sorgte systematisch für einen ho-
hen Kenntnisstand und gute Motiva-
tion der Mitarbeiter. So schuf Herr X 
die Voraussetzung für hohe Produk-
tivität und ein gutes Betriebsklima.

Herr X war anerkannt und beliebt. Er 
war offen und verstand es, Mitarbei-
ter zu erfolgreichem Arbeitseinsatz 
anzuleiten.

Herr X erfüllte in seiner Funktion als 
Führungskraft die in ihn gesteckten 
Erwartungen und erzielte Erfolge bei 
realisierten Projekten.
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Gesamtbeurteilung der Leistung
Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend

Herr X übertraf die Anforderungen 
seiner Position und unsere Erwartun-
gen stets in hohem Maße, so dass wir 
mit seinen Leistungen stets außeror-
dentlich zufrieden waren.

Die ihm übertragenen Aufgaben er-
füllte er stets zu unserer vollen Zu-
friedenheit.

Die ihm übertragenen Aufgaben er-
füllte er zu unserer vollen Zufrieden-
heit.

Die ihm übertragenen Aufgaben er-
füllte er zu unserer Zufriedenheit.

Die ihm übertragenen Aufgaben er-
füllte er stets zu unserer vollsten Zu-
friedenheit.

Seine guten Leistungen haben unse-
ren Anforderungen voll entsprochen.

Seine Leistungen haben unseren An-
forderungen voll entsprochen.

Seine Leistung hat unseren Anforde-
rungen entsprochen.

Er hat mit seinen ausgezeichneten 
Leistungen unsere Erwartungen in 
jeder Hinsicht übertroffen. Herr X 
war ein ausgezeichneter Mitarbeiter.

Über die gesamte Dauer seines Be-
schäftigungsverhältnisses in unserer 
Firma zeigte sich Herr X als Mitar-
beiter, der seine Aufgaben zu unserer 
vollsten Zufriedenheit erledigte.

Die Leistungen von Herrn X waren 
zu unserer vollen Zufriedenheit.

Er nahm seine Aufgaben mit großem 
Engagement und Interesse wahr. Sei-
ne Leistungen entsprachen unseren 
Anforderungen.

Mit den Leistungen von Herrn X wa-
ren wir immer voll und ganz zufrie-
den. Er war ein ausgezeichneter Mit-
arbeiter.

Er zeigte konstant sehr gute Leistun-
gen, die den Anforderungen an seine 
Position voll und ganz gerecht wur-
den.

Die an seine Position geknüpften An-
forderungen erfüllte er zu unserer 
vollen Zufriedenheit.

Er erfüllte die in ihn gesetzten Er-
wartungen in Bezug auf seine Leis-
tung.
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Sozialverhalten
Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend

Sein Verhalten gegenüber Vorgesetz-
ten und Kollegen war stets ausge-
zeichnet.

Sein Verhalten gegenüber Vorgesetz-
ten und Kollegen war jederzeit ein-
wandfrei.

Sein Verhalten gegenüber Vorgesetz-
ten und Kollegen war einwandfrei.

Sein Verhalten gegenüber Kollegen 
und Vorgesetzten war zufriedenstel-
lend.

Herr X war ein allseits beliebter Mit-
arbeiter. Sein Verhalten gegenüber 
Vorgesetzten und Kollegen war stets 
vorbildlich.

Herr X war beliebter Mitarbeiter. 
Sein Verhalten gegenüber Vorgesetz-
ten und Kollegen war stets gut.

Er war ein beliebter Mitarbeiter. Sein 
Verhalten gegenüber Vorgesetzten 
und Kollegen war gut.

Seine Führung war ohne Tadel. Ge-
genüber den Kollegen und Vorge-
setzten verhielt er sich korrekt.

Aufgrund seines hilfsbereiten und 
freundlichen Wesens erfreute Herr X 
sich hoher Wertschätzung seiner 
Vorgesetzten und Kollegen. Sein 
Verhalten war stets vorbildlich.

Aufgrund seines hilfsbereiten und 
freundlichen Wesens erfreute Herr X 
sich bei Vorgesetzten und Kollegen 
hoher Wertschätzung. Sein Verhal-
ten war einwandfrei.

Aufgrund seiner zuvorkommenden 
Art war Herr X bei seinen Vorgesetz-
ten und Kollegen beliebt. Sein Ver-
halten war einwandfrei.

Gegenüber den Mitarbeitern verhielt 
er sich kollegial; sein Verhalten ge-
genüber Vorgesetzten war insgesamt 
nicht zu beanstanden.

Wegen seiner freundlichen und zu-
vorkommenden Art wurde er bei 
Vorgesetzten und Kollegen stets 
hoch geschätzt und respektiert.

Wegen seiner freundlichen und zu-
vorkommenden Art war er bei Vor-
gesetzten und Kollegen stets ge-
schätzt und respektiert.

Wegen seiner freundlichen und zu-
vorkommenden Art war Herr X bei 
Vorgesetzten und Kollegen geschätzt 
und respektiert.

Er kam mit seinen Kollegen und auch 
den Vorgesetzten gut aus und ver-
hielt sich korrekt.

Austrittsgrund
Arbeitnehmer kündigt Aufhebung Arbeitgeber kündigt Betriebsbedingt

Herr VORNAME X scheidet auf eige-
nen Wunsch aus unserem Unterneh-
men aus.

Herr VORNAME X scheidet im ge-
genseitigen Einvernehmen aus unse-
rem Unternehmen aus.

Herr VORNAME X verlässt uns zum 
00.00.0000.

Aus betriebsbedingten Gründen en-
det das Arbeitsverhältnis am 
00.00.0000.
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Abschiedsformel
Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend

Wir bedauern diese Entscheidung 
außerordentlich, denn wir verlieren 
einen wertvollen Mitarbeiter. Herrn 
X danken wir für die stets sehr gute 
Zusammenarbeit und wünschen ihm 
für seinen weiteren Berufs- und Le-
bensweg alles Gute und weiterhin 
viel Erfolg.

Wir bedauern diese Entscheidung. 
Für die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit bedanken wir uns und wün-
schen Herrn X für die Zukunft wei-
terhin viel Erfolg und alles Gute.

Wir danken für die geleistete Arbeit 
und wünschen ihm für die Zukunft 
weiterhin alles Gute.

Wir wünschen ihm für die Zukunft 
alles Gute und viel Erfolg.

Wir bedauern es sehr, Herrn X zu 
verlieren, danken für die wertvolle 
Arbeit und wünschen ihm sowohl 
für seine berufliche als auch private 
Zukunft weiterhin viel Erfolg und al-
les Gute.

Wir bedauern es, dass sich Herr X 
entschlossen hat, unser Unterneh-
men zu verlassen. Für seinen außer-
ordentlichen Einsatz, seine wertvolle 
Mitarbeit und die angenehme Zu-
sammenarbeit danken wir ihm und 
wünschen Herrn X für die Zukunft 
sowohl beruflich als auch privat wei-
terhin alles Gute.

Wir bedanken uns für die erbrachte 
Leistung und wünschen Herrn X 
weiterhin alles Gute für die Zukunft.

Wir wünschen Herrn X alles Gute in 
der Zukunft, Gesundheit und berufli-
chen Erfolg.
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