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2.
Das Anforderungsprofil als Ausgangspunkt

2.1 Bedeutung eines Anforderungsprofils

Grundlage eines professionellen und rechtssicheren Personalauswahlver-
fahrens ist die genaue Kenntnis der Anforderungen, die mit den Aufgaben
und Tätigkeiten einer Stelle bzw. Funktion verbunden sind. Diese Anforde-
rungen beziehen sich zum einen auf die beruflichen Qualifikationen und
Erfahrungen, zum anderen auf die Anforderungen an fachliche und außer-
fachliche Fähigkeiten und werden im Anforderungsprofil in ihrer unter-
schiedlichen Gewichtung für die entsprechende Aufgabe bzw. Stelle zusam-
mengefasst.

Ein Anforderungsprofil beschreibt die fachlichen sowie außerfachlichen Vorausset-
zungen, die jemand erfüllen muss, um auf der entsprechenden Stelle erfolgreich sein
zu können.

Das Anforderungsprofil ist die zentrale Grundlage für eine professionelle
und rechtssichere Personalauswahl. Es liefert nicht nur die wesentlichen
Inhalte für die Stellenausschreibung, sondern auch für die Vorbereitung,
Durchführung und Auswertung des Auswahlprozesses selbst.

Aber auch für die Personalentwicklung ist das Anforderungsprofil gewis-
sermaßen ein „Schlüsselinstrument“. So bietet es beispielsweise eine
Grundlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, für
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die Vorbereitung und Durchführung von Mitarbeitergesprächen, für dienst-
liche Beurteilungen und bedarfsorientierte Fortbildungs- bzw. Personalent-
wicklungsplanungen.

Muss für ein rechtssicheres Auswahlverfahren grundsätzlich ein Anforderungspro-
fil erstellt werden?
Der Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes hat vor der Besetzung jeder Stelle zwin-
gend ein Anforderungsprofil festzulegen.1 Gemäß Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz hat
jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung Zugang zu
jedem öffentlichen Amt. Nur der am besten geeignete Bewerber bzw. die am besten
geeignete Bewerberin hat für die ausgeschriebene Stelle einen Besetzungsanspruch.
Eine leistungsbezogene Auswahl setzt verfahrensmäßig voraus, dass zuvor für die zu
besetzende Stelle ein konkretes Anforderungsprofil festgelegt wird. Dieses allein
ermöglicht eine sachgerechte Prognose, wer von den Bewerbern die zukünftigen
Aufgaben am besten erfüllen wird. Durch die Bestimmung des Anforderungsprofils
werden zugleich die Leistungskriterien für die Auswahl der Bewerber näher konkre-
tisiert. Der Leistungs- und Befähigungsvergleich kann nämlich nur im Hinblick auf die
Anforderungen der zu besetzenden Stelle vorgenommen werden.
Inhalte eines Anforderungsprofils können sich bereits aus gesetzlichen Regelungen,
Verwaltungsvorschriften oder Geschäftsverteilungsplänen ergeben.2

Wie verbindlich ist das Anforderungsprofil für den Auswahlprozess?
Das Anforderungsprofil bleibt für den Arbeitgeber bei der Auswahl der Bewerber
und Bewerberinnen verbindlich.3 Nachträgliche Änderungen können zur rechtlichen
Angreifbarkeit des Auswahlverfahrens führen. Möchte der Arbeitgeber von dem
bisherigen Anforderungsprofil abweichen, bleibt ihm nur die Möglichkeit, das
Bewerbungsverfahren aus sachlichen Gründen abzubrechen,4 ein neues Anforde-
rungsprofil zu erstellen und ein neues Auswahlverfahren durchzuführen.

1 BAG vom 21.01.2003 – 9 AZR 72/02, PersR 2004, 241–244; BVerwG vom 10.05.2006 – 2 B 2.06,
ZTR 2006, 616.

2 ThOVG vom 31.01.2005 – 2 E 1170/03, DÖD 2006, 17–22.
3 BVerwG vom 16.08.2001 – 2 A 3/00, DÖV 2001, 1044-1045, vgl. Auswahlverfahren in der Ham-

burgischen Verwaltung, 2007, S. 21.
4 BVerwG vom 25.04.1996 – 2 C 21/95, DÖD 1996, 284-285; VG Frankfurt, 15.05.2009 – 9 L 4020/

08.F: Die Auswahlentscheidung ist auch fehlerhaft, wenn der Dienstherr auf die Erfüllung eines
bisher zwingenden Merkmals des Anforderungsprofils verzichtet, ohne das Verfahren abzubre-
chen.
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Muss das Anforderungsprofil schon vor der Stellenausschreibung vorliegen?
Dies ist in der Rechtsprechung umstritten.5 Will man kein rechtliches Risiko einge-
hen, ist es aber sinnvoll, das Anforderungsprofil bereits vor der Stellenausschreibung
festzulegen.

2.2 Inhalte eines Anforderungsprofils

Ein Anforderungsprofil gliedert sich in:
• formale Voraussetzungen,
• fachliche Kompetenzen und
• außerfachliche Kompetenzen

In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, auch die außerfachlichen
Kompetenzen weiter zu differenzieren, so dass sich die Anforderungen ins-
gesamt in folgende Bereiche unterteilen lassen:
• formale Voraussetzungen,
• fachliche Kompetenzen,
• methodische Kompetenzen,
• soziale Kompetenzen,
• persönliche Kompetenzen.

Anforderung und Kompetenz sind wie zwei Seiten einer Medaille: Während sich der
Begriff der Anforderung von den Aufgaben herleitet und auf das bezieht, was die
Stelle erfordert, werden mit dem Begriff der Kompetenz die Fähigkeiten und Ver-
haltensweisen beschrieben, die eine Person mitbringen oder entwickeln muss, um
die Aufgaben erfolgreich zu erfüllen.

Unter formale Voraussetzungen fallen die erforderlichen Ausbildungen und
Erfahrungen, die ein Bewerber bzw. eine Bewerberin als Nachweis für eine
entsprechende Befähigung erbringen muss. In der öffentlichen Verwaltung
sind dabei – sofern es sich um Beamten vorbehaltene Stellen handelt – ins-
besondere auch die spezifischen Laufbahnvoraussetzungen zu berücksich-
tigen.

5 Laut BAG vom 21.01.2003 – 9 AZR 72/02, PersR 2004, 241–244, ist das Erstellen eines Anfor-
derungsprofils im Zeitpunkt vor der Auswahlentscheidung ausreichend, wenn es zum Zeit-
punkt der Stellenausschreibung noch nicht vorlag. Einzelne Verwaltungsgerichte (so ThOVG
vom 31.01.2005 – 2 EO 1170/03) verlangen hingegen die Festlegung des Anforderungsprofils
vor der Stellenausschreibung.
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Unter fachliche Kompetenzen werden die fachspezifischen und fachüber-
greifenden Kenntnisse gefasst, die vorhanden sein müssen, um die Aufga-
ben sachgerecht bzw. erfolgreich wahrnehmen zu können.

Als methodische Kompetenzen werden die Fähigkeiten beschrieben,
Methoden oder Verfahrensweisen situationsgerecht anzuwenden (wie bei-
spielsweise die Fähigkeit, Probleme zu lösen, Projekte zu managen, Arbeits-
ergebnisse zu präsentieren und Arbeitsgruppen zu moderieren.).

Der Begriff der sozialen Kompetenzen bezieht sich auf die Fähigkeiten zur
Interaktion mit anderen Personen (z.B. Kommunikationsfähigkeit, Koope-
rationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Verhandlungs-
geschick).

Der Begriff der persönlichen Kompetenzen beschreibt die intellektuellen
Fähigkeiten und Einstellungen, die zur Aufgabenerfüllung sowie zur Ent-
wicklung eigener Begabungen erforderlich sind (z.B. konzeptionelles Denk-
vermögen, Lernfähigkeit/-bereitschaft, Kreativität, Flexibilität, Loyalität).

Als Führungskompetenzen haben einige Verwaltungen diejenigen sozia-
len und persönlichen Kompetenzen, die insbesondere zur Wahrnehmung
der Führungsaufgabe erforderlich sind, gesondert ausgewiesen (z.B. Fähig-
keit zum Arbeiten mit Zielen, Motivationsfähigkeit, Delegationsfähigkeit,
Informationsfähigkeit). Zu diesen Führungskompetenzen kann auch die
nachgewiesene Teilnahme bzw. die Bereitschaft zur Teilnahme an geeigne-
ten Weiterbildungsmaßnahmen zu den Themen Gender Mainstreaming,
Umgang mit wahrgenommener Diskriminierung, Umgang mit Suchtgefähr-
deten oder Suchtkranken und Integration schwerbehinderter Menschen
gehören.6

Kompetenzen im Überblick7

6 Vgl. Leitfaden Personalauswahl der Freien Hansestadt Bremen, Stand Juli 2007, S. 5.
7 Hierbei handelt es sich um eine Zusammenstellung der am häufigsten in Anforderungsprofilen

bzw. Stellenausschreibungen zu findenden Kompetenzen, die jedoch keinesfalls abschließend
ist.
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Der Begriff der Schlüsselkompetenzen wird im Zusammenhang mit Anfor-
derungsprofilen in der Praxis unterschiedlich verwendet. Einerseits werden
damit Kompetenzen bezeichnet, die eine Person losgelöst von den konkre-
ten Anforderungen eines Arbeitsplatzes dazu befähigen, sich auf unter-
schiedliche Anforderungen einzustellen, sie erfolgreich zu bewältigen und
sich somit gewissermaßen neue Aufgaben „zu erschließen“. Hierunter fallen
z.B. Lernfähigkeit/-bereitschaft, Kooperationsfähigkeit, Flexibilität, Pro-
blemlösungsfähigkeit.

In anderem Zusammenhang werden auch solche Kompetenzen als
Schlüsselkompetenzen bezeichnet, die für eine gesamte Organisation oder
aber eine bestimmte Funktionsebene als erforderlich gelten (z.B. Koopera-
tionskompetenz und Kommunikationskompetenz).8

Bei der Festlegung der für eine Aufgabenstellung erforderlichen Anforde-
rungsmerkmale ist darauf zu achten, dass diese selbst bestimmten Anforde-
rungen gerecht werden.

8 Z.B. Die Schlüsselkompetenzen der Beschäftigten des Innenministeriums NRW, Leitfaden: Das
Rahmenprofil für die Beschäftigten des Innenministeriums NRW, Düsseldorf, S. 15.
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Anforderungen an Anforderungsmerkmale:

Anforderungsmerkmale sollten für die Wahrnehmung der Aufgaben rele-
vant sein. Nur wenn sich hierfür typische Situationen schildern lassen, wer-
den sie für die erfolgreiche Erledigung der Aufgaben auch tatsächlich erfor-
derlich sein.

Anforderungsmerkmale sollten gleichermaßen aktuell wie auch zukunfts-
orientiert sein. Sie sollten sich daher nicht allein auf eine (möglicherweise
überholte) Arbeitsplatz- bzw. Stellenbeschreibung allein gründen, sondern
mögliche Entwicklungen der Stelle und des Stellenumfelds einbeziehen.

Anforderungsmerkmale sollten eindeutig und trennscharf formuliert sein.
Hierzu ist es erforderlich, dass alle am Auswahlprozess Beteiligten sich
darauf verständigen, was sie unter dem jeweiligen Kriterium konkret verste-
hen. Manchmal zeigt sich erst in der Diskussion, dass beispielsweise auf der
Stelle eigentlich nicht Durchsetzungsfähigkeit, sondern eher Verhandlungs-
geschick gefordert ist.9

Anforderungsmerkmale dürfen nicht zu einer Benachteiligung aufgrund
von Geschlecht, Alter, Nationalität etc. führen. Ausnahmen sind nur in – aus
den Aufgaben der Stelle heraus – begründeten Ausnahmefällen zulässig.10

Anforderungsmerkmale sollten schriftlich festgehalten werden, damit die
einzelnen Schritte im Auswahlprozess jederzeit an den Anforderungen des
Stelle ausgerichtet werden können.

Von einem Anforderungsprofil wird erst dann gesprochen, wenn die für die
Stelle erforderlichen Kompetenzen aus der Anforderungsübersicht zusam-
mengestellt und in ihrer Beziehung zueinander gewichtet werden. Denn
nicht alle Kompetenzen sind für die erfolgreiche Erledigung einer Aufgabe
gleichermaßen wichtig. Konkret bedeutet dies, dass im Anforderungsprofil
festgelegt wird, welche der erforderlichen Merkmale im Verhältnis zu den
anderen beispielsweise als unabdingbar, besonders wichtig, wichtig oder
einfach nur erforderlich betrachtet werden.

9 Vgl. hierzu auch die Anlage 1: Beispielhafter Kompetenzkatalog. Konkretisierung ausgewähl-
ter Kompetenzen.

10 Z.B. die Anforderung „weiblich“, wenn es sich um eine Therapeutenstelle in einer Beratungs-
stelle für sexuell missbrauchte Mädchen handelt; vgl. Kanning u.a., Personalauswahl, S. 87.
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Beispiel: Anforderungsprofil eines/einer Personalentwicklers/-in11

Achten Sie bei der Festlegung der Anforderungsmerkmale darauf, dass diese
• für die Aufgabenwahrnehmung relevant sind,
• mögliche Entwicklungen der Stelle und des Stellenumfelds einbeziehen,
• eindeutig und trennscharf formuliert sind,
• jede Form der Benachteiligungen vermeiden,
• eine Gewichtung erkennen lassen sowie
• schriftlich festgehalten werden.

11 Beispielhaftes Anforderungsprofil, das im Rahmen eines Lehrgangs für Personalentwicklerin-
nen und -entwickler 2008 erarbeitet wurde; hier ohne formale Voraussetzungen.
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2.3 Entwicklung eines Anforderungsprofils

Zur Entwicklung eines Anforderungsprofils gibt es in der Praxis unter-
schiedliche Vorgehensweisen.12 Nachfolgend wird eine an der Methode der
erfolgskritischen Ereignisse angelehnte Vorgehensweise dargestellt.

Bei der Methode der erfolgskritischen Ereignisse werden berufliche
Ereignisse, die für den Erfolg oder Misserfolg der Stelleninhaberin bzw. des
Stelleninhabers als bedeutsam eingestuft werden, zusammengetragen. Dies
erfolgt insbesondere in Gesprächen mit dem Stelleninhaber wie auch ande-
ren „Arbeitsplatzexperten“ (beispielsweise Vorgesetzten oder auch Kun-
den).

Bei der in der Praxis häufig anzutreffenden „pragmatischen“ Variante wer-
den, ausgehend von den Aufgaben, die auf der Stelle gegenwärtig bzw.
zukünftig zu erledigen sind, die zentralen – erfolgskritischen – „Kernaufga-
ben“ benannt. Das sind entweder diejenigen Aufgaben, die besonders
schwierig zu lösen und somit „erfolgskritisch“ sind, oder aber diejenigen,
die besonders häufig vorkommen. Arbeitsplatz- bzw. Stellenbeschreibungen
liefern erste wichtige Informationen.

Nach Festlegung dieser erfolgskritischen „Kernaufgaben“ werden dann
jeder Aufgabe die dabei auszuführenden Tätigkeiten zugeordnet. Dabei wird
jede Aufgabe unabhängig von der anderen behandelt, so dass Tätigkeitsüber-
schneidungen und Doppelnennungen möglich sind. Oft fällt es anfänglich
schwer, zwischen Aufgaben und Tätigkeiten zu unterscheiden. Als Aufga-
ben werden dabei übergeordnete Schwerpunkte (z.B. Mitarbeiterführung)
bezeichnet, als Tätigkeiten Schritte, die zur Erfüllung dieser Aufgaben bei-
tragen (z.B. Ziele mit Mitarbeitern vereinbaren, Mitarbeitergespräche füh-
ren, Delegieren).

Eine Tätigkeit sagt immer nur etwas darüber aus, was jemand tun muss,
nicht jedoch, wie er es tun soll. Daher wird in einem nächsten Schritt die
Frage gestellt, mit welchen Kompetenzen die Stelleninhaberin bzw. der Stel-
leninhaber die auszuführende Tätigkeit jeweils erfolgreich bewältigt. Auch
hier sind wiederum Doppel- und Mehrfachnennungen möglich. Gerade
diese können auch bereits einen Hinweis auf die Bedeutung einzelner Kri-
terien liefern. Ist beispielsweise für mehrere Tätigkeiten Kommunikations-
fähigkeit erforderlich, wird diese Anforderung ein hohes Gewicht im Profil
erhalten.

Nach Festlegung der Anforderungsmerkmale sollten diese noch in beob-
achtbare Verhaltensweisen umgesetzt („operationalisiert“) werden. Dies ist

12 Vgl. Kanning u.a., Personalauswahl, S. 48ff.
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insbesondere zur Vorbereitung eines strukturierten Interviews erforderlich
und wird in der Praxis meist erst zu diesem Zeitpunkt vorgenommen. In der
Phase der Entwicklung eines Anforderungsprofils kann eine Operationali-
sierung jedoch bereits wichtige Hinweise für die Gewichtung liefern. Denn
erst, wenn genau benannt ist, was unter dem jeweiligen Merkmal zu verste-
hen ist, kann dessen Bedeutung richtig eingeschätzt werden.

So kann die Kompetenz „Kommunikationsfähigkeit“ z.B. daran festgemacht wer-
den, dass eine Person
– aktiv auf andere zugeht,
– sich verständlich und adressatengerecht ausdrückt,
– (aktiv) zuhört,
– andere aussprechen lässt,
– Blickkontakt situationsangemessen hält,
– eine stimmige Gestik und Mimik hat.13

Dabei gibt es Verhaltensweisen, die erst über einen längeren Zeitraum beob-
achtbar sind, und solche, die bereits in einzelnen Situationen wahrgenom-
men werden können. Für strukturierte Auswahlverfahren spielen die
zuletzt aufgeführten Verhaltensweisen die entscheidende Rolle. Dennoch
werden in ein Anforderungsprofil auch die erst im Alltag beobachtbaren
Verhaltensweisen aufgenommen, da dem Profil auch über das Auswahlver-
fahren hinaus eine Schlüsselrolle in der Personalentwicklung zukommt.14

Bei der anschließenden Gewichtung werden sowohl diejenigen Anforde-
rungsmerkmale höher gewichtet, die für viele Einzeltätigkeiten erforderlich
sind, als auch diejenigen, die bereits zu Beginn erfüllt sein müssen (in der
Regel persönliche und soziale). Fachliche und methodische Kompetenzen
können ggf. auch noch kurz- oder mittelfristig erworben werden.

Die Gewichtung erfolgt dann beispielsweise mittels einer 4-stufigen Skala:
4 – unabdingbare Voraussetzung
3 – sehr wichtig
2 – wichtig
1 – erforderlich, aber im Verhältnis zu den anderen Merkmalen weniger

wichtig

13 In der Anlage 1 finden Sie eine Konkretisierung wichtiger Anforderungsmerkmale.
14 Vgl. Kapitel 2.1.
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oder in einer vereinfachten 3-stufigen Skala:
3 – unabdingbar
2 – sehr wichtig
1 – wichtig

Bei der Gewichtung gilt es zu differenzieren und nicht alle Merkmale mit
dem höchsten Gewicht („unabdingbar“) zu versehen. Hilfreich kann hierbei
die Beschränkung auf 5 (bis max. 7) Anforderungsmerkmale mit dem höchs-
ten Gewicht sein – ebenso wie die Beschränkung aller aufgeführten Merk-
male auf insgesamt 12 (bis max. 15). Durch eine solche Konzentration auf die
wirklich maßgebenden Kompetenzen lassen sich sowohl die Stellenaus-
schreibung wirkungsvoller formulieren als auch ein strukturiertes Interview
gezielter durchführen.

Schritte zur Erstellung eines Anforderungsprofils:
1. Ziele und Aufgabenstruktur analysieren

(‚Welche Ergebnisse sollen heute und zukünftig erreicht werden?“, „Welche
‚Kernaufgaben’ sind dabei erfolgskritisch?“)

2. Tätigkeiten hierfür bestimmen
(„Was muss getan werden, um die jeweilige Aufgabe erfolgreich zu erledigen?“)

3. Anforderungsmerkmale auswählen
(„Was muss die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber hierfür jeweils kön-
nen?“)

4. Beobachtbare Verhaltensweisen formulieren
(„Woran kann ich dabei konkret festmachen, dass dieses Anforderungsmerkmal
erfüllt ist?“)

5. Anforderungsmerkmale gewichten
(„Wie wichtig sind die einzelnen Merkmale im Verhältnis zueinander?“ „Welches
sind die 5–7 unabdingbaren?“)

In der Praxis wird ein Anforderungsprofil meist von der bzw. dem unmittel-
baren Vorgesetzten erarbeitet und im Personalbereich, Personalamt oder der
Personabteilung durch Quervergleich auf „Stimmigkeit“ bzw. Diskriminie-
rungsfreiheit überprüft.

Wie konkret muss ein Anforderungsprofil formuliert sein?
Ein Anforderungsprofil muss hinreichend aussagekräftig und differenziert nach obli-
gatorischen und fakultativen Merkmalen sein, wobei Bewerber die obligatorischen
Merkmale zwingend erfüllen müssen. Nicht ausreichend ist z.B. allein die Beschrei-
bung: „Führungs- und Sozialkompetenz“ sowie „Team- und Kommunikationsfä-
higkeit“. Vielmehr sind bestimmte persönliche, charakterliche oder fachliche Quali-
fikationsanforderungen, die aus der Stellenbeschreibung zu entwickeln sind,


