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Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages
zum Thema „Dienstzeugnisse“
„Die hohe Zahl entsprechender Eingaben von Soldaten und Solda-
tinnen macht es erforderlich, erneut auf den Anspruch auf die Ertei-
lung eines Dienstzeugnisses (…) hinzuweisen.“1

Diese allgemeine Aufforderung des Wehrbeauftragten an die Diszi-
plinarvorgesetzten ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass das
Thema „Dienstzeugnisse“ in der Truppe immer noch etwas stiefmüt-
terlich behandelt wird. Es gilt vielen Verantwortlichen als lästige
Pflicht. Dabei wird von den Vorgesetzten häufig verkannt oder gar
wissentlich ignoriert, dass das Dienstzeugnis im Rahmen der Bewer-
bung eine entscheidende Rolle spielt. In der aktuellen Neufassung
der ZDv 20/6 unter Nummer 219 wurde dem vorgenannten Aspekt
durch folgenden Zusatz Rechnung getragen: 

„Es (das Dienstzeugnis) ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Be-
werbungsunterlagen.“

Von vielen Beschwerdeführern wird beklagt, dass sie ihr Dienstzeug-
nis erst auf Antrag, nachhaltiges Drängen und mit erheblicher zeitli-
cher Verzögerung (bis zu acht Monate) erhalten haben.

Der Wehrbeauftragte hält es zudem für wichtig, mit besonderem
Nachdruck darauf hinzuweisen, dass der nächste Disziplinarvorge-
setzte das Dienstzeugnis mit äußerster Sorgfalt zu erstellen hat. Teil-
weise werden Geschäftszimmerunteroffiziere mit der Vorbereitung
der Zeugnisse betraut2. Unabhängig von der individuellen Qualifi-
zierung dieser Dienstgrade, ist die Erstellung der Dienstzeugnisse
nicht delegierbar. Für den Wehrbeauftragten ist es daher unver-
ständlich, dass Disziplinarvorgesetzte als Folge derartiger Dienstver-
gehen meist nur ermahnt, aber nicht zur Verantwortung gezogen
werden. Die Reaktion des Wehrbeauftragten zeigt deutlich, welche
Bedeutung er den Dienstzeugnissen zumisst.
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1 Unterrichtung durch den Wehrbeauftragten, Drucksache 16/850 vom 14.3.2006, S. 17
2 Aus Schilderungen von Soldatinnen und Soldaten wissen wir, dass es eher die Regel ist,

dass nicht der Disziplinarvorgesetzte, sondern andere Funktionsträger Dienstzeugnisse
verfassen. Wir hörten sogar schon davon, dass wehrpflichtige Abiturienten mit dieser
Aufgabe betraut wurden.
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Die Darstellungen in den Berichten des Wehrbeauftragten bestäti-
gen unsere Erfahrungen, wonach das Thema „Dienstzeugnisse“ quer
durch die Hierarchieebenen oft als unbedeutendes Randthema be-
trachtet wird. Wir weisen aus gegebenem Anlass Disziplinarvorge-
setzte (Beurteiler) sowie Soldatinnen und Soldaten (Beurteilte) auf
den Inhalt der Anlage 23 zur ZDv 20/6 hin. Besonderes Augenmerk
verdienen unserer Meinung nach folgende Pflichten/Rechte:

� Bei der Erstellung des Dienstzeugnisses sind die Soldatinnen und
Soldaten zu beteiligen, um ihre Vorstellungen und individuellen
Erfordernisse für Bewerbung und Berufswahl berücksichtigen zu
können.

� Es besteht eine Pflicht, die Soldatin oder den Soldaten anzuhören.
Die Anhörungsvorschriften sind zu beachten (Nrn. 618–620).

Die Beschwerdefälle (Eingaben), mit denen sich der Wehrbeauf-
tragte zu befassen hat und die in den Berichten beispielhaft aufge-
führt werden, machen deutlich, dass es in erster Linie in den enga-
gierten Händen der Soldatinnen und Soldaten selbst liegt, ob sie ein
qualifiziertes Dienstzeugnis erhalten oder nicht.

Ist dieser Umstand auch beklagenswert, so muss man leider befürch-
ten, dass sich daran in den nächsten Jahren wenig ändern wird.
Darum möchten wir an dieser Stelle einen besonderen Appell an die
Soldatinnen und Soldaten richten, ihr Beteiligungsrecht aktiv wahr-
zunehmen. Die Beteiligung und Anhörung der Soldatinnen und Sol-
daten macht darüber hinaus nur Sinn, wenn die Betroffenen selbst
über die erforderliche Kompetenz zum Thema „Dienstzeugnisse“
verfügen3.

Aus den genannten Gründen betrachten wir unser Buch nicht nur als
Ratgeber für den Disziplinarvorgesetzten, sondern ebenfalls – und in
besonderem Maße – als Hilfestellung für die betroffenen Soldatin-
nen und Soldaten. Dieser Herausforderung stellen wir uns auch in
der 4. Auflage.

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages
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3 In den Seminaren, die der Berufsförderungsdienst (BFD) zur Vorbereitung von Soldaten
und Soldatinnen auf das zivile Berufsleben anbietet, muss das Thema „Dienstzeug-
nisse“ einen wichtigen Platz einnehmen.
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Zum Umgang mit diesem Buch

Wir wissen, dass die Lese- und Informationsgewohnheiten sehr un-
terschiedlich sind. Will der eine Leser nur Kerninformationen haben,
die ihm schnell das inhaltlich Wesentliche erschließen, hat ein ande-
rer das Bedürfnis, umfassend informiert zu werden und ein Dritter
überfliegt das Inhaltsverzeichnis und liest punktuell.

Möglichst allen diesen Lesegewohnheiten wollen wir entsprechen.
Dem (sehr) eiligen Leser geben unsere Zusammenfassungen am Ende
eines jeden Kapitels die Möglichkeit, sich schnell über das unbedingt
Notwendige zu informieren. Mithilfe einer ausführlichen Inhaltsan-
gabe möchten wir jenen die Arbeit mit unserem Buch erleichtern, die
sich daraus ihre Schwerpunkte ableiten. Darüber hinaus sind Praxis-
Tipps und Zusammenfassungen ein gleichermaßen geeignetes Mit-
tel, individuelle Prioritäten zu setzen.

Die sehr detaillierten, mit Vorlagen und Übungsmöglichkeiten ange-
reicherten Themenabschnitte bieten dem sorgfältigen, an Einzelhei-
ten, Zusammenhängen und Hintergründen interessierten Leser alle
Möglichkeiten, sich in dieser Weise zu informieren.

Allen aber möchten wir besonders den Abschnitt „Das Dienstzeugnis
Schritt für Schritt“ empfehlen, der die Essenz an Informationen zur
Erstellung militärischer Arbeitszeugnisse enthält.

Wir danken Ihnen für den großen Zuspruch, den dieser Ratgeber 
nun schon über zig Jahre erfährt, und wünschen Ihnen viele wert-
volle Erkenntnisse, Anregungen sowie einen großen Nutzen für die
Praxis.

Dank

Ein Ratgeber „lebt“ von der Praxisnähe und Anwendbarkeit seiner
Empfehlungen. Ohne die Rückmeldungen von Soldatinnen und Sol-
daten wäre es unmöglich, den genannten Anforderungen gerecht
zu werden. Aus diesem Grunde danken wir zuallererst für die vielen
Zuschriften, E-Mails und Anrufe, die wir aus allen Truppenteilen, von
unterschiedlichen Dienstgraden und verschiedenen Dienstposten er-
halten haben. Auch wenn wir nicht immer schnell und in gewünsch-
ter Ausführlichkeit antworten konnten, so haben uns die Hinweise,
Anfragen und Bitten bei der Aktualisierung unseres Fachratgebers
erheblich unterstützt.

www.WALHALLA.de 9
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Besonders erwähnen wollen wir die gute Zusammenarbeit mit dem
Amt des Wehrbeauftragten. Herr Karl Hotho hat uns bei der Bear-
beitung auch der neuen Auflage tatkräftig unterstützt. Mit sei-
nem Engagement will er dazu beitragen, dass die Eingaben an den
Wehrbeauftragten zum Thema „Dienstzeugnisse“ weiter reduziert 
werden. 

Es freut uns, dass unser Ratgeber Lob und Anerkennung gefunden
hat. Auch einige Berater von Berufsförderungsdiensten (BFD) weisen
augenscheinlich auf die Nützlichkeit unseres Ratgebers hin. Wir wür-
den es überdies sehr begrüßen, wenn in den berufsvorbereitenden
Maßnahmen des BFD das Thema „Dienstzeugnisse der Bundeswehr“
kompetent vermittelt würde.

Wir erkennen auch, dass unsere Ausführungen in die jeweilige Neu-
gestaltung der ZDv 20/6 (Bestimmungen über die Beurteilungen der
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr) zum Thema Dienstzeug-
nisse einfließen. Auch die aktuelle Vorschrift (2007) nimmt dankens-
werterweise wichtige Empfehlungen aus unserem Ratgeber auf.

Hans-Peter Wimmer
Richard Knoke
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Welchen Zweck das Dienstzeugnis 
im Rahmen der Bewerbung erfüllt
Jede Personalauswahl ist eine menschlich wie betriebswirtschaftlich
schwierige Aufgabe.4 Zum Glück gibt es den „Gläsernen Menschen“
nicht, und kein Auswahlverfahren dieser Welt kann Bewerbern hin-
ter ihre Stirn schauen.
Die Bewerbungsunterlagen sind die erste Arbeitsprobe, die ein Be-
werber einem potenziellen Arbeitgeber vorlegt. Sie dienen der Vor-
auswahl und sind in der Regel das einzige Entscheidungskriterium
für die Einladung zum persönlichen Vorstellungsgespräch. Da Be-
werbungsgespräche, Auswahlverfahren und Reiseaufwendungen
einen wesentlichen Teil der Personalbeschaffungskosten darstellen,
wird der Kreis eingeladener Kandidaten sehr sorgfältig ausgewählt
und möglichst klein gehalten.
Bewerbungsunterlagen bestehen aus zwei großen Rubriken. An-
schreiben, Lebenslauf und Berufliches Erfahrungsprofil sind Teile, die
dem Abschnitt „Selbstdarstellung“ zugeordnet sind. Die „Fremd-
beschreibung“ wird durch den Teil der qualifizierten Zeugnisse ein-
geleitet und vor allem von ihnen bestimmt. Da die Auflistung in
letztgenannter Rubrik dem Prinzip der Aktualität folgt, ist das
Dienstzeugnis der erste und (schon deshalb) wichtigste Fremdbeleg
in den Bewerbungsunterlagen eines Zeitsoldaten.5 Außerdem stellt
die Dienstzeit der meisten Soldaten das längste zusammenhängende
Beschäftigungsverhältnis des Berufslebens dar.
Die Bewerbungsquoten bei Berufseinstiegspositionen (Sachbearbei-
tungs-, Führungsnachwuchs-, Trainee-Positionen etc.) liegen heutzu-
tage nicht selten bei 1:400. Was für den einzelnen Bewerber zunächst
sehr nachteilig erscheint (für jene, welche die hohe Schule der Be-
werbung beherrschen, kann die Quote sogar ein Vorteil sein, weil sie
sich von der Masse deutlich abheben können), ist in Wirklichkeit vor
allem ein Problem für den Personalentscheider. Seine Aufgabe be-
steht darin, in möglichst kurzer Zeit aus dieser Menge jene auszufil-
tern, bei denen es sich lohnt, sie persönlich kennenzulernen.

4 Die Kosten einer Personalsuche und die Einarbeitungsaktivitäten erreichen schnell die
Höhe eines Jahresgehaltes, das für die zu besetzende Position vorgesehen ist. Fehlent-
scheidungen – als solche müssen alle Vorgänge gewertet werden, die innerhalb von
zwei Jahren Betriebszugehörigkeit wieder zur Trennung zwischen Firma und neuem
Mitarbeiter führen – verursachen in der Regel (Un)Kosten von mehr als 75.000 Euro(!).
Dies aber ist nicht der einzige und häufig nicht der wesentliche Schaden, der dabei ent-
steht. Der „junge“ Mitarbeiter wird unversehens wieder zum Bewerber. Als solcher
muss er die kurze Stehzeit mit überzeugenden Argumenten erklären und Vorbehalte
aufgrund der aktuellen Intermezzos zunächst einmal entkräften.

5 Mit dieser Bezeichnung sprechen wir Soldatinnen und Soldaten gleichermaßen an. Wir
bitten um Ihr Verständnis.

Dienstzeugnisse – Arbeitszeugnisse der Bundeswehr
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Das erste Auswahlverfahren dauert meist nur Bruchteile einer Mi-
nute (Zeit ist bekanntlich Geld) und beschränkt sich auf den Teil der
Selbstdarstellung. Erst wenn der sogenannte „A-Stapel“, auf dem
die Unterlagen voraussichtlich geeigneter Kandidaten gesammelt
werden, auf etwa 20 Unterlagen angewachsen ist, wird auch der Teil
der Fremdbeschreibung unter die Lupe genommen. Der Abgleich
zwischen Selbstdarstellung und Fremdbeschreibung ist für Personal-
verantwortliche ein entscheidender Selektionsschritt. In der Regel
werden nur Bewerber zum persönlichen Kennenlernen eingeladen,
deren Selbstdarstellung mit der Fremdbeschreibung übereinstimmt
und deren Nachweise lückenlos sind. Allemal aber werden Wider-
sprüchlichkeiten registriert, notiert und häufig telefonisch geklärt
oder im Bewerbungsgespräch thematisiert. Immerhin müssen die 20
Unterlagen um gut die Hälfte abgebaut werden. In der ersten Aus-
wahlrunde werden meist fünf bis acht Kandidaten zum persönlichen
Vorstellungstermin eingeladen.

Die Bedeutung von Arbeitszeugnissen ist deshalb, wie auch Studien
beweisen, beträchtlich. Dies ist eine allgemeingültige Aussage.
Dienstzeugnisse der Bundeswehr bewerten bei Zeitsoldaten meist
längere Zeiträume und sind in der Regel der einzige qualitative
Nachweis über Art, Umfang und Qualität der Berufstätigkeit des
Zeitsoldaten. Vor diesem Hintergrund betrachtet, ist ihre Bedeutung
unserer Meinung nach sogar noch höher einzuschätzen als die Be-
deutung ziviler Arbeitszeugnisse.

Praxis-Tipp:

„Das Dienstzeugnis wird durch die nächsten Disziplinarvorge-
setzten erstellt. Diese tragen damit eine große Verantwortung
und müssen sich bewusst sein, dass dieses Zeugnis oft der einzige
qualitative Nachweis über die bisherige militärische Berufstätig-
keit der Soldatin oder des Soldaten ist und daher über deren
zukünftige zivilberufliche und soziale Chancen miteintscheiden
kann.“, heißt es in der ZDv 20/6. Das Dienstzeugnis hat Langzeit-
wirkung und wird in Zukunft in jeder Bewerbungsmappe des
ehemaligen Soldaten enthalten sein. In gewissem Maße wird 
es dadurch über das Grundrecht der freien Arbeitsplatzwahl
(Art. 12 GG) und über die beruflichen sowie sozialen Chancen
eines Menschen entscheiden.

www.WALHALLA.de 13
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Welche Verantwortung der Zeugnisschreiber trägt
Das Beurteilungswesen der Bundeswehr krankt immer wieder an in-
flationären Positivwertungen, die in bester Absicht formuliert wer-
den, um dem Beurteilten zu einer bestimmten Laufbahn oder einer
Beförderung zu verhelfen. Dies führt immer wieder zu Überarbei-
tungen (zuletzt im Januar 2007), die zentral einen Neustart des Be-
urteilungsstandards ermöglichen.

Das zivile „Beurteilungswesen“ kennt aber weder eine zentrale Ins-
tanz zur Vorgabe neuer Formulierungen (allenfalls die in diesem
Buch vermittelten Konventionen) noch die Möglichkeit, auf negative
Charakter- und Arbeitseigenschaften direkt und offen hinzuweisen.
Analog heißt es in der Vorschrift zum Dienstzeugnis: „Es muss der
Wahrheit entsprechen, soll in fürsorglichem Wohlwollen erstellt
sein, jedoch Übertreibungen vermeiden.“

Arbeitszeugnisse mit temperierten und/oder widersprüchlichen
Aussagen werden negativ bewertet bzw. im weiteren Verlauf des
Auswahlprozesses sehr kritisch hinterfragt. Andererseits weckt auch
das Gegenteil Skepsis: Zeugnisleser suchen misstrauisch nach An-
haltspunkten, die belegen, dass der Zeugnisinhalt unwahr ist oder
unter dem Aspekt falsch verstandenem Wohlwollens „schönge-
färbt“ wurde. Vielleicht versteckt sich hinter einem hervorragen-
dem Zeugnis die Absicht, jemand „wegzuloben“ oder arbeitsge-
richtlichen Auseinandersetzungen aus dem Wege zu gehen. Die 
jeweilige Wirkung für den Zeugnisbesitzer ist gleichermaßen nach-
teilig.

Auch wenn der Inhalt des Zeugnisses nicht in den Verdacht ge-
rät, dem einen oder anderen versteckten Prinzip zu folgen, liegt
dennoch eine große Gefahr von „Superzeugnissen“ in der Tatsache,
dass der „Zeugnisbesitzer“ den Aussagen seines Dienstzeugnis-
ses in der Praxis nicht gerecht werden kann. Der Grund ist die Er-
wartungshaltung, die ein gutes Arbeitszeugnis beim Leser her-
vorruft. Der Personalentscheider misst den Bewerber auch an den
Zeugnisaussagen. Sollte der Kandidat diese Erwartungen ent-
täuschen, wird er kaum eine Chance bekommen, die Stelle zu er-
halten.

Dienstzeugnisse – Arbeitszeugnisse der Bundeswehr
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Beispiel:

Diese Enttäuschung kann schon dann vorliegen, wenn die for-
male und inhaltliche Gestaltung der Bewerbungsunterlage mit
Aussagen im Dienstzeugnis nicht übereinstimmt. Hebt das
Dienstzeugnis die Sorgfalt und Qualitätshaltung eines Menschen
heraus, ist die Bewerbungsunterlage aber eher oberflächlich zu-
sammengestellt, wird der Personalentscheider die Aussagen des
Zeugnisses nicht mehr ernst nehmen. Die Bewerbungsunterlage
und somit der Bewerber selbst wird abgelehnt. Diese Entschei-
dung bleibt dem Bewerbungsschreiber in aller Regel verborgen.
Ein fataler Umstand!

Die Inflation wohlklingender Bewertungen im Arbeitszeugnis schränkt
überdies die Differenzierungsmöglichkeiten drastisch ein. Wie sollte
der wirklich gute Mitarbeiter noch kenntlich gemacht werden? Wie
kann eine Spitzenkraft durch die Personalentscheider noch leis-
tungsgerecht wahrgenommen werden?

Der leistungsmotivierte Mitarbeiter wird vielmehr um seine ver-
diente Anerkennung gebracht und wird die „Früchte“ seiner guten
Arbeit nicht ernten können, wenn durchweg in allen Zeugnissen
Spitzenleute ausgelobt werden.

Ein wesentlicher Grund, sich als Beurteiler bei der Erstellung von Ar-
beitszeugnissen differenzierte Gedanken zu machen. Nutzen Sie die
rechtlich abgesicherten Differenzierungsmöglichkeiten, die wir auf
Seite 96 ff. darstellen.

Praxis-Tipp:

Achten Sie darauf, dass die Aussagen in Ihrem Dienstzeugnis mit
Ihrer eigenen Einschätzung übereinstimmen. Fragen Sie sich
selbstkritisch, inwieweit Sie den Aussagen des Zeugnisses in der
Bewertungssituation und später in der Tätigkeit gerecht wer-
den können.

www.WALHALLA.de 15
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Der Mythos von Wohlwollen und Wahrhaftigkeit

Fürsorgliches Wohlwollen und Wahrhaftigkeit, das klingt nach Wi-
derspruch und Zielkonflikt! Eben diese Auffassung hat in den 70er-
Jahren zu den sogenannten Geheimcodes6 geführt. Es gibt heute
subtilere und letztlich intelligentere Möglichkeiten, Wertungen mit
wohlwollendem und dennoch wahrhaftem Charakter auszudrücken.
Wir werden später darauf zurückkommen.

Fürsorgliches Wohlwollen und Wahrhaftigkeit stehen nicht im Wi-
derspruch zueinander. Wohlwollen bedeutet, ausschließlich die posi-
tiven Leistungen und Eigenschaften eines Menschen darzustellen.
Wahrhaftigkeit heißt, die negativen Vorfälle oder Ausprägungen
wegzulassen (wie dieses Prinzip praktisch umgesetzt wird, haben wir
auf Seite 27 dargestellt).

Auf diese Weise entstehen erkennbare Lücken, die dem Leser ein-
deutige Hinweise geben, dass in diesen Bereichen schlechte Leistun-
gen vorliegen.

Beispiel:

Schreibt man über einen Kompaniechef, er sei besonders verläss-
lich, pünktlich und verantwortungsbewusst gewesen, und lässt
andere, für die Position und ihre Anforderungen wesentlich ent-

Praxis-Tipp:

Fürsorgliches Wohlwollen ohne Wahrhaftigkeit ist Schönfärbe-
rei. Dies schadet auf jeden Fall dem Zeugnisbesitzer und kann
wegen falscher Zeugnislegung auch dem Zeugnisschreiber Scha-
den zufügen. Der allgemeine Hang zu Spitzenbeurteilungen
fügt darüber hinaus dem wahrhaften Leistungsträger Schaden
zu und beeinträchtigt die Beurteilungskompetenz militärischer
Vorgesetzter. Achten Sie deshalb besonders darauf, dass das
Dienstzeugnis dem realen Leistungs- und Verhaltensbild seines
„Besitzers“ entspricht.

Dienstzeugnisse – Arbeitszeugnisse der Bundeswehr
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6 Der Begriff und sein Schrecken haben sich bei Bewerbern bis zum heutigen Tag gehal-
ten, obwohl diese „Geheimformulierungen“ längst nicht mehr geheim sind und in je-
dem Bewerbungsbuch erscheinen, in der Zeugnispraxis keine Rolle mehr spielen und
übrigens auch arbeitsgerichtlich anfechtbar sind. Daher haben wir sie in Kapitel 6 mit
dem Gedanken beigefügt, unbeabsichtigter Anwendung vorzubeugen.
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scheidendere Aussagen weg, ist man der Forderung nach
Wahrhaftigkeit und zugleich Wohlwollen nachgekommen. Die
Bewertung ist in diesem Beispiel natürlich eindeutig nachteilig. 
Eigenschaften wie Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Verant-
wortungsbewusstsein sind zwar positive Eigenschaften, die 
bei einem Wehrpflichtigen zugleich besondere Wertschätzung
ausdrücken. Bei einem Kompaniechef werden diese Merk-
male als Selbstverständlichkeiten angesehen und ihre be-
sondere Betonung kommt dem „Hurra-Schreien“ auf dem fal-
schen Fuß gleich. Mitarbeitermotivation, Managementfähig-
keiten, Problemlösungsfähigkeit und Ähnliches gehören zu 
einer Kompaniechefposition. Darüber muss etwas gesagt sein.
Fehlen diese Aussagen, erfolgt dadurch eine negative Be-
wertung.

Ein Dienstzeugnis ist ein Original
Personalleute sind Profis. Tausende von Bewerbungsunterlagen ge-
hen über ihren Tisch. Sie kennen die „Schablonenformulierungen“
aus gängigen Bewerbungsratgebern und sonstige einschlägige Pub-
likationen. Mehr noch, sie haben ein untrügliches Gespür für Au-
thentizität sowie Individualität der Darstellung. Ein überzeugender
Grund dafür, die Finger von „wohlformulierten“ Passagen zu lassen,
die aus der Feder geübter Autoren „geflossen“ sind!

Wichtig: Betrachten Sie Bücher und sonstige Veröffentlichungen nur
als Anregung und Formulierungshilfe. Es gibt keine Musterlösungen.
Was zählt, ist Echtheit und Einzigartigkeit. Dies gilt übrigens auch für
den Teil der Selbstdarstellung in Bewerbungsunterlagen.

Aus der Praxis und vielen Erzählungen von Zeitsoldaten wissen wir,
dass eine Reihe von Soldatinnen und Soldaten ihr Dienstzeugnis
selbst schreiben und dem Disziplinarvorgesetzten nur noch die Un-
terschrift überlassen. Die Gründe für diese Vorgehensweise sind
nachvollziehbar. Für die Vorgesetzten ist dies bequem, daher haben
die meisten nichts dagegen. Doch es droht Gefahr! Personalleute
sind Profis und geübt im Vergleich von Selbst- und Fremd-
darstellung. Die Eigenheiten, sich sprachlich und schriftlich aus-
zudrücken, sind ein wichtiger Teil unserer Individualität. Wer sein
Dienstzeugnis selbst schreibt, bei dem werden sich unversehens Dik-

www.WALHALLA.de 17
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tion, Formulierung und Schreibstil mit der Art des Anschreibens, Le-
benslaufs und Erfahrungsprofils decken. Die Schlussfolgerung liegt
auf der Hand: Der Bewerber hat sich sein Zeugnis selbst geschrieben,
oder (immerhin rein theoretisch möglich) der Vorgesetzte hat sich
die Mühe gemacht, seinem Mitarbeiter das Anschreiben etc. zu ver-
fassen. Beide Varianten sprechen gegen den Bewerber und führen
zu seinem Bewerbungsknockout!

Zeit ist Geld! Häufig liegen einige Hundert Bewerbungsunterlagen
auf dem Tisch des Personalentscheiders. Seine Aufgabe ist es, in kur-
zer Zeit eine sichere Auswahl zu treffen. So empfindet er es als
äußerst hilfreich, wenn Informationen kompakt, prägnant und leser-
freundlich präsentiert werden. Dies gilt generell für alle Teile einer
Bewerbung, somit auch für das Dienstzeugnis. Eine Seite ist von der
Länge her ideal, eineinhalb Seiten sollten es maximal sein! Arbeits-
zeugnisse, die diesen Rahmen sprengen und gegen die Kriterien der
Lese(r)freundlichkeit verstoßen, schaden dem Bewerber. Im Zweifels-
fall werden sie nicht gelesen.

Wichtig: Achten Sie besonders darauf, dass das Dienstzeugnis kurz,
prägnant und in einem flüssigen Schreibstil abgefasst wird: Viel 
schadet viel! Der Umfang sollte eine Seite nicht überschreiten. Den-
ken Sie bitte an die Situation, in der sich der Personalentscheider be-
findet. Zeit ist Geld, und Lesefreude weckt Sympathie.

Zusammenfassung

Dienstzeugnisse sind Arbeitszeugnisse der Bundeswehr. Sie stellen
einen wichtigen Teil der Bewerbungsunterlagen dar. Die aktuelle
ZDv 20/6 trägt dieser Erkenntnis explizit Rechnung: „Das Dienst-

Praxis-Tipp:

Prüfen Sie sorgfältig, ob die eigenen Aussagen im Teil der Selbst-
darstellung mit dem Inhalt des Dienstzeugnisses übereinstim-
men, aber formulierungstechnisch deutlich davon abweichen. In
der Praxis hat es sich bewährt, dem Disziplinarvorgesetzten be-
sonders die Tätigkeitsinhalte und dazugehörigen Anforderun-
gen zivilverständlich vorzulegen, ihn aber zu bitten, dafür eigene
Formulierungen zu finden und die Persönlichkeits- sowie Leis-
tungsbewertung selbst zu erstellen.
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zeugnis wird durch die nächsten Disziplinarvorgesetzten erstellt.
Diese tragen damit eine große Verantwortung und müssen sich be-
wusst sein, dass dieses Zeugnis oft der einzige qualitative Nachweis
über die bisherige militärische Berufstätigkeit der Soldatin oder des
Soldaten ist und daher über deren zukünftige zivilberufliche und 
soziale Chancen mitentscheiden kann.“ Üblicherweise wird kein Be-
werber zum Vorstellungstermin geladen, bei dem Widersprüchlich-
keiten zwischen Selbstdarstellung und Fremdbeschreibung vorlie-
gen oder Ungereimtheiten in den Arbeitszeugnissen vorhanden
sind.

Die Bedeutung des Dienstzeugnisses im Rahmen der Bewerbungsun-
terlage ist zum Zeitpunkt der ersten zivilberuflichen Bewerbungs-
initiative eines Zeitsoldaten deshalb von besonderer Bedeutung und
übertrifft unserer Meinung nach sogar den Stellenwert ziviler Ar-
beitszeugnisse. Beschreibt doch das Dienstzeugnis häufig einen sehr
langen Zeitraum (oft acht bis zwölf Jahre) und ist meist das einzige
Arbeitszeugnis in der Bewerbungsunterlage. Wer ein Dienstzeugnis
schreibt, übernimmt eine große Verantwortung und beeinflusst mit
Langzeitwirkung (Zeugnisse bleiben bis an das Ende des Berufs-
lebens Bestandteil der Bewerbungsunterlage) die beruflichen Chan-
cen eines Menschen.

Fürsorgliches Wohlwollen und Wahrhaftigkeit schließen sich nicht
aus. Positive Eigenschaften eines Menschen werden wahrheitsgetreu
beschrieben. Die negativen Eigenschaften werden gewissermaßen
„verschwiegen“. Personalverantwortliche suchen daher in Zeugnis-
sen Lücken. Werden für Positionen, die der Beurteilte innehatte, die
Anforderungen nicht durch entsprechend positive Aussagen belegt,
muss analog davon ausgegangen werden, dass der Mitarbeiter in
diesen Punkten keine zufriedenstellenden Leistungen gezeigt hat.
Damit ist für Klarheit gesorgt! Für den Zeugnisleser ergibt sich so ein
treffendes Leistungsbild.

Der weit verbreiteten Gepflogenheit, sich als Zeitsoldat das Zeugnis
selbst zu verfassen und die Einflussnahme des Vorgesetzten auf die
Unterschriftsleistung zu beschränken, ist sehr fragwürdig und in ih-
rer Wirkung zweifelhaft. Personalleute haben ein sicheres Gespür
für Täuschungen. Sie erkennen an Formulierungen und Schreibei-
genheiten die Hand, welche die Feder führte. Manipulationen kön-
nen kein Pardon erwarten. So entstehen Bewerberniederlagen!
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