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Die Tücken und Potenziale  
bei der Zeugniserstellung

Das Thema Arbeitszeugnisse ist in 
deutschen Hochschulen ein Dauerbrenner. 
In dem gesamten Prozess schlummert ein 
nicht zu unterschätzendes Potential.

Beendet ein Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis, hat er 
Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Dabei kommt es häufig zu 
Unstimmigkeiten bis hin zu Gerichtsprozessen. Das kann an 
inhaltlichen Fehlern, aber auch an formalen Mängeln liegen.

Denn die Zeugniserstellung ist eine Wissenschaft für sich: 
Personalsachbearbeiter müssen zahlreiche Regeln bei Aufbau 
und Inhalt beachten, damit das Zeugnis im Zweifelsfall vor 
jedem Richter besteht. Doch wie kommen Personalabteilungen 
mit dieser Aufgabe zurecht? Wie lange dauert die Zeugnis
erstellung in der Regel? Welche Rolle spielen die Führungskräfte 
dabei? Und wie zufrieden sind die Arbeitnehmer mit ihren 
Zeugnissen? Denn schließlich ist jedes Zeugnis auch eine Art 
Visitenkarte Ihrer Hochschule.

Haufe hat in einer Umfrage [1] bei ca. 400 Personen 
nachgefragt, die mit der Zeugniserstellung involviert sind: 
Personalverantwortliche, Führungskräfte sowie Mitarbeiter, 
die ein Zeugnis angefordert haben. Das Ergebnis ist an vielen 
Stellen verblüffend!

[1]  Haufe, Studie zur Zeugniserstellung bei HR,  
Führungskräften und Mitarbeitern, 2015
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Rechtssicherheit ist der größte Unsicherheitsfaktor

Ein Arbeitszeugnis ist die schriftliche Bescheinigung 
eines Arbeitgebers über Dauer, Inhalt und  Verlauf 
eines Arbeits oder Ausbildungsverhältnisses. Die 
Rechtsgrundlage für die Erteilung des Arbeits
zeugnisses stellen § 35 TVöD, § 35 TVL, bzw. 
§ 630 BGB, §  109GewO und §  16 BBiG dar. Der 
Arbeitnehmer hat bei Beendigung eines Arbeits
verhältnisses Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis. 
Zudem ist das Zeugnis auf Verlangen auf die 
 Leistungen und das Verhalten des Arbeitnehmers zu 
erstrecken.

So der Rechtsanspruch! Doch wie lässt sich das 
Ganze jetzt in die Praxis umsetzen? Ein Dauerthema, 
wenn man bedenkt, dass jährlich allein wegen 
Arbeitszeugnissen rund 30.000 Prozesse vor Gericht 
ausgefochten werden.

Beim Arbeitszeugnis gilt der Grundsatz von Wahrheit 
und Wohlwollen: Es soll einerseits der Wahrheit 
 entsprechen, andererseits muss es – auch bei 
weniger guten Leistungen – wohlwollend formuliert 
sein. Das hat in der Konsequenz zur gängigen 
Zeugnissprache mit Standardfloskeln und feinen 
sprachlichen Abstufungen geführt. Nichtsdestotrotz 
gibt es vielfach Streit um das Zeugnis – insbesondere 
wenn der Mitarbeiter glaubt, bei der Bewertung zu 
schlecht wegzukommen. Doch auch ein übertrieben 
positiv formuliertes Zeugnis kann ein Grund zur 
Nachbesserung sein – nämlich dann, wenn die 
Beurteilung damit ins Lächerliche gezogen wird.

Also, wie formuliere ich dann ein rechtssicheres 
Zeugnis? Genau dabei fühlen sich 82   % der 
Befragten nicht ausreichend sicher.

Der Haufe Zeugnis Manager liefert über 12.000 
Textbausteine und zusätzlich 2.600 Textbausteine 
für Hochschulen zu den unterschiedlichen 
Beurteilungs  kriterien und Notenstufen. Sie müssen 
nur noch die passenden Bausteine zusammenklicken 
und erhalten ein rechtssicher formuliertes Arbeits
zeugnis. Auch die formalen Anforderungen zu Inhalt 
und Aufbau sind im Zeugnis Manager abgebildet.

So ist es z.  B. nicht zulässig mit Hervorhebungen, 
Unterstreichungen, Gänsefüßchen etc. im Text zu 
 arbeiten. Dies könnte im Streitfall als Geheimcodes 
ausgelegt werden.
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Sicherheit bei der 
Formulierung

Wie sicher 
fühlen Sie 
sich, was die 
rechtssichere 
Formulierung 
von Zeugnissen 
betrifft?

82 %
nicht  

ausreichend  
sicher

18 %
sehr  

sicher

Lediglich 18 % der Befragten fühlen sich bei 
der Formulierung von Zeugnissen sehr sicher.
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Komplexität lässt sich einfach reduzieren

Haben Sie eigentlich jederzeit den Überblick, 
wie viele Zeugnisse sich aktuell in Bearbeitung 
befinden bzw. wer gerade per Mail oder Telefon 
noch ein Zeugnis beantragt hat? Bei wem ein 
Zeugnis zur Bewertung liegt, oder auf welche 
Tätigkeitsbeschreibung aus der Fachabteilung Sie 
noch warten? Bei einem (vermeintlich) fertigen 
Zeugnis soll doch nochmal was geändert werden, 
obwohl es schon fix und fertig ausgedruckt und 
unterschrieben war … Dies lässt sich beliebig 
fortsetzen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass im 
Schnitt bei den Befragten 38 Zeugnisse pro Monat 
erstellt werden, dann ist diese Komplexität in einer 
vernünftigen und effizienten Art und Weise gar nicht 
mehr zu handeln.

Hier helfen die integrierten Workflows im Haufe 
Zeugnis Manager. Über einen aus der Software 
generierten Link können Mitarbeiter ihre 
Arbeitszeugnisanträge selbst erstellen. Gerade für 
Zwischenzeugnisse ist dies eine echte Erleichterung. 
Notizen und EMailAusdrucke entfallen komplett.

Die Vorgesetzten werden per Mail und Link an 
unterschiedlichen Stellen in den Zeugnisprozess 
integriert, je nach Bedarf z. B. bei der Erstellung 
der genauen Tätigkeitsbeschreibung, bei der 
Bewertung oder auch bei der finalen Auswahl 
der passenden Textbausteine. Die Fristen und 
eventuelle Erinnerungen werden  dabei durch 
die Personalabteilung bestimmt und sind im 

ZeugnisCockpit sofort ersichtlich. Will der 
Fachvorgesetzte z. B. doch noch eine Note eines 
Bewertungskriteriums verändern oder hat eine 
Textkorrektur, kann er dies direkt im Arbeitszeugnis 
an der entsprechenden Stelle in einem 
Kommentarfeld eingeben. Die weitere Überarbeitung 
wird dann der Personalabteilung zugewiesen. 
Dieser Prozess kann so oft wie nötig angestoßen 
werden, bis das Zeugnis freigegeben wird. Das 
aufwendige Hin und Herschicken der Zeugnisdatei 
entfällt komplett und alles wird an Ort und Stelle 
dokumentiert! Diese Komplexitätsreduzierung spart 
bares Geld und Ärger, weil man nicht allen ständig 
hinterher rennen muss.
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Aufgaben der Führungskräfte 
 bei der Zeugniserstellung

Welche Aufgaben 
übernehmen Sie 
bei der Zeugnis

erstellung?

Die Leistungsbewertung

Kontrolle und gegebenenfalls 
Ergänzung der Tätigkeitsbeschreibung

Abstimmung der Formulierungen  
mit dem Mitarbeiter

Ich stoße den Prozess der Zeugnis
erstellung in der HRAbteilung an

73 %

65 %

47 %

19 %

Bei den Führungskräften liegt die Hauptaufgabe in der Erstellung der Leistungs
bewertung (73 %), sowie der Kontrolle und Ergänzung der Tätigkeitsbeschreibung 

(65 %). Knapp ein Fünftel der Führungskräfte (19 %) gibt an, den Prozess der 
Zeugniserstellung auch in der HRAbteilung anzustoßen.
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Mehr als 50 % Zeitersparnis – wie geht das?

Häufig dauert der gesamte Zeugnis
erstellungsprozess – also die Zeit von der 
 Anfrage eines Mitarbeiters bis zur Aushändigung 
des Zeugnisses – einfach viel zu lange. Bei 
Zwischenzeugnissen mag das noch hinnehmbar sein, 
weil das Arbeitsverhältnis noch weiter bestehen 
bleibt, je nach Ausstellungsgrund. Aber bei einem 
Abschlusszeugnis ist dies nicht sehr  professionell. 
Denn der Anspruch auf Zeugniserteilung entsteht bei 
Beendigung des Beschäftigungs oder Berufsaus
bildungsverhältnisses. Und „bei Beendigung“ heißt: 
spätestens mit Ablauf der Kündigungsfrist.

Laut unserer Umfrage dauert bei mehr als 72 % der 
Befragten die Zeugniserstellung bis zur Aus fertigung 
länger als zwei Wochen. Allerdings verwenden diese 
auch keine spezielle Software zur  Erstellung von 
Arbeitszeugnissen. Wo eine ZeugnisSoftware im 
Einsatz ist, beträgt der gesamte Prozess lediglich 
eine Woche. Woher kommt diese Zeitersparnis um 
mehr als 50 Prozent?  
Hier ein paar Fakten aus der Studie, die dies belegen:

  Während Personalsachbearbeiter hauptsächlich 
in der Zusammenarbeit mit Führungskräften, 
mangelnden Tools und der Integration zu vieler 
Stellen Probleme wahrnehmen, kritisieren 
Führungskräfte vor allem die Verweildauer der 
Zeugnisse in Personalabteilungen.

  Zwei Drittel der Personalsachbearbeiter geben an, 
stets den Überblick über den Bearbeitungsstand 
der auszustellenden Zeugnisse zu haben. 
Einem Drittel der Personalsachbearbeiter fehlt 
dieser Überblick aufgrund unklarer Prozesse, 
organisatorischer Strukturen oder fehlender 
Systeme.

  Bei über einem Fünftel der Führungskräfte (22 %) 
verzögerten Unstimmigkeiten bei der Bewertung 
den Prozess. Einig sind sich dabei sowohl 
Personalsachbearbeiter als auch Führungskräfte, 
dass ein Großteil der Verzögerung aus der zu 
langen Bearbeitung der anderen Abteilung 
resultiert. 

  Personalsachbearbeiter sehen vor allem in 
rechtlich abgesicherten, flexibel wählbaren 
Textbausteinen (ca. 30 %) sowie im Einsatz 
einer übersichtlichen ZeugnisSoftware (25 %) 
Optimierungspotenzial. Führungskräfte sehen 
in spezieller Software, verbesserter Einbindung 
von Mitarbeitern und Zusammenarbeit 
mit den Personalabteilungen den größten 
Optimierungsbedarf.

Die Befragung zeigt, dass im Zeugnismanagement 
häufig Optimierungs potenzial besteht. Beim Prozess 
der Zeugniserstellung fehlt oft eine zentrale 
Dokumentation darüber, wer welche Zeugnisse 
gerade bearbeitet, wo sich das  Zeugnis aktuell im 
Workflow befindet, und welche Zeugnisse bereits 
freigegeben wurden. Da besonders in Hochschulen 
viele verschiedene Stellen an dem Prozess 
beteiligt sind, muss vor allem die Kommunikation 
untereinander stimmen. Daran hakt es jedoch 
häufig. Oftmals fühlen sich Personalverantwortliche 
und Führungs kräfte schlecht informiert oder 
vermissen eine transparente und zentrale 
Verwaltung von  Zeugnissen. 
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Direkte Abhilfe schafft der Haufe Zeugnis Manager

Rechtssichere Formulierungs 
vorlagen und Muster tätigkeits

beschreibungen

Transparenter Überblick über die 
erstellten Zeugnisse und deren 

Bearbeitungsstatus

Optimierte Abstimmungsprozesse 
zwischen Personalabteilung und 

Führungskräften

Einbindung der Mitarbeiter  
in den Zeugnis 

erstellungsprozess

Über 2.600 Textbausteine  
speziell für Hochschulen



Haufe Zeugnis Manager

Wir sind davon überzeugt, dass es die Menschen sind, 
die nachhaltigen Erfolg möglich machen. Als Anbieter für 
integrierte Unternehmens und Arbeitsplatzlösungen stellen 
wir daher den Mitarbeiter ins Zentrum des Denkens und 
Handelns. Zusammen mit Personalverantwortlichen aus der 
Praxis haben wir dieses Zeugnistool entwickelt, das Ihre 
tägliche Arbeit und die der Vorgesetzten dauerhaft erleichtert: 
Den Haufe Zeugnis Manager. Mit wenigen Klicks erstellen 
Sie ein individuelles, rechtssicheres und perfekt formuliertes 
Arbeitszeugnis.

Jetzt informieren:

Telefon: 0800 50 50 445

Mail: lizenzen@haufe.de

www.haufe.de/zeugnishochschulen
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393 Mio.
Jahresumsatz der  

Haufe Group

2.000
Mitarbeiter  

weltweit

Alle Dax 30
Unternehmen setzen auf  

unsere Expertise

150.000
jährliche Seminar 
teilnehmer bei der  
Haufe Akademie

über 600.000
Arbeitszeugnisse werden   
jährlich im Haufe Zeugnis   

Manager  erstellt

NPS: 75,6
Kunden zufriedenheit  
der  Steuer software   

smartsteuer

95,3 %
Lexware Software  
Marktanteil nach  
Umsatz laut GfK

Hier finden wertvolle Leit bilder  
den passenden Rahmen.

Was zeichnet eine Familie aus? Ihr Zusammenhalt, ihre Werte 
und Traditionen, aber sicherlich auch ihre Pläne und  Visionen. 
Das zeigt sich auch in der Geschäftswelt. Die Haufe Group ist 
ein Familienunternehmen im besten Sinne. Kein reiner Lieferant, 
sondern echter Partner. Mit dem Gefühl einer  Verantwortung für 
dauerhaft erfolgreiche Beziehungen.

Wie in jeder Familie sind Stabilität und Sicherheit wichtige Faktoren 
– doch stets verbunden mit dem Blick nach vorne. Neue Geschäfts
felder, neue Charaktere, neue Herausforderungen sind gerne 
willkommen. Denn in der Vielfalt fühlen wir uns zuhause. Die Haufe 
Group ist ein Familienunternehmen und beweist doch Größe –  
im Umgang mit Menschen und Projekten.

Eine feste Konstante ist der Wille,  
die Dinge zu verändern.

Wir wollen uns nicht verändern, wir müssen uns verändern. Denn 
Veränderung ist die Basis des Fortschritts. Und der Fortschritt sollte 
an jedem einzelnen Arbeitsplatz stattfinden. Die Zukunft liegt dabei 
in dezentralen und agilen Lösungen bis in die kleinste Einheit.

Manchmal gilt es, Stellschrauben zu justieren, manchmal muss 
das ganz große Rad gedreht werden. Märkte verändern sich und 
Unternehmen müssen ihr Geschäft daran anpassen. Um das zu 
ermöglichen, liefert die Haufe Group neue oder weiterführende 
Technologien.

Warum das ausgerechnet ein Unternehmen am Rande des 
Schwarzwaldes kann? Von den vielen Traditionen hier ist das 
Erfinden von Dingen eine der größten. Daher zählt diese Region 
auch zu den innovativsten innerhalb der Europäischen Union. Und 
daran dürfte sich auch zukünftig nicht viel ändern.

Die Arbeit an der Zukunft  
hat bei uns Geschichte.

Sie möchten wissen, was die Zukunft bringt? Dann haben wir gute 
Nachrichten für Sie. Zukunftsforscher gehen von einer GelingGarantie 
in der Evolution aus – wenn große Ideen weitergedacht und bestehende 
Techniken in die Zukunft verlängert werden.

Es geht also darum, Gedankenblitze festzuhalten und in die richtigen 
Bahnen zu lenken. Dass das funktioniert, beweisen wir seit über 80 
Jahren. Mit unseren Software, Beratungs oder Weiterbildungslösungen. 
Komplexes wurde immer leichter gemacht. Und manches erledigt sich 
bereits von alleine. Davon profitieren Unternehmen jeder Größe und 
Couleur. Doch Erfolgsgeschichte schreiben Sie auch  
als unsere Partner oder Mitarbeiter.


