
Arbeitszeugnisse – nur wenige 
meistern den Spagat zwischen 
Wahrheit und Konfliktverhinde-
rung 

In der Gerichtspraxis haben sich drei 
Grundsätze in Bezug auf die Zeugniser-
stellung etabliert:

•	 Wahrheitsgetreu
•	 Wohlwollend
•	 Charakteristisch	
 (im Bezug auf den Arbeitsplatz)

Es	ist	schnell	zu	erkennen,	dass	die	Grund-
sätze	 «wahrheitsgetreu»	 und	 «wohlwol-
lend»	in	einem	Konflikt	zueinander	stehen	
können.	Die	wahrheitsgetreuen	Aussagen	
müssen	 charakteristisch	 für	 das	 Arbeits-
verhältnis	sowie	für	die	Leistung	und	das	
Verhalten	 des	 Mitarbeitenden	 sein.	 Das	
unpünktliche	 Erscheinen	 eines	 Buchhal-
ters	wirkt	sich	in	keiner	Weise	auf	die	Qua-
lität	seiner	Tätigkeit	aus	und	ist	deshalb	im	
Zeugnis	nicht	zu	erwähnen.	Kommt	jedoch	
ein	Buschauffeur	regelmässig	zu	spät,	hat	
dies	 enorme	 Auswirkungen	 auf	 den	 ge-
samten	Busverkehr.	Pünktlichkeit	und	Zu-
verlässigkeit	sind	somit	wichtige	charakte-
ristische	 Eigenschaften	 seiner	 Tätigkeit	
und	müssen	im	Zeugnis	erwähnt	werden.	
Viele	Verfasser	von	Zeugnissen	sind	sich	
der	rechtlichen	Tragweite	ihrer	Werke	gar	
nicht	 bewusst.	 Werden	 nämlich	 negative	
Vorkommnisse	 verschwiegen,	 könnte	 ein	
zukünftiger	Arbeitgeber	bei	einem	gleichen	
oder	 ähnlichen	 Vorfall	 mit	 dem	 Mitarbei-
tenden	 eine	 Schadenersatzklage	 gegen	
den	Zeugnisverfasser	einreichen.	

In	 der	 Praxis	 werden	 leider	 immer	 noch	
Codes	für	die	Formulierung	von	Zeugnis-
sen	 verwendet.	 Dies	 obwohl	 kein	 offiziell	
geltender	 Entschlüsselungsmodus	 be-
steht.	Das	Verwenden	von	Codes	zeugt	in	
jedem	Fall	von	fehlendem	Respekt	des	Ar-
beitgebers	gegenüber	dem	Arbeitnehmer.	
Aus	welchem	Grund	sonst	sollte	ein	Zeug-
nis	verschlüsselte	Botschaften	enthalten?	

Wer	die	Wichtigkeit	des	Zeugnisdokumen-
tes	 kennt	 und	 sich	 die	 für	 die	 Erstellung	
eines	 individuellen	 Zeugnisses	 erforderli-
che	 Zeit	 nimmt,	 nutzt	 auch	 die	 Gelegen-
heit,	seine	Wertschätzung	gegenüber	dem	
Mitarbeitenden	auszudrücken.	Dies	beein-
flusst	am	Ende	immer	auch	das	Image	der	
Unternehmung.	
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Als Personalabteilung lernen wir beim Le-

sen der Zeugnisse nicht nur etwas über 

den Bewerber, sondern auch über den 

Verfasser. Ist sich der Verfasser dessen 

bewusst? 

Die Erfolgsstory in Solothurn geht weiter. 
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tert Priska Hoffmann unsere Beratungs-
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Wir wünschen allen einen schönen und 

erfolgreichen Sommer. 

Manuel Wiederkehr, Geschäftsleitung
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Heute mit Christoph Fleischli

Welchen Stellenwert haben bei Ihnen 
die Zeugnisse in der Rekrutierung?
CF: «Am	 Anfang	 des	 Auswahlverfahrens	
ist	 der	 Stellenwert	 relativ	 hoch,	 da	 noch	
keine	 «eigenen»	 Abklärungen	 und	 Daten	
erhoben	 worden	 sind.	 Im	 Laufe	 der	 Re-
krutierung	 nimmt	 die	 Wichtigkeit	 ab	 und	
die	eigenen	Erkenntnisse	und	Erfahrungen	
rücken	in	den	Vordergrund.	Zeugnisse	be-
urteilen	wir	zurückhaltend,	da	die	Qualität	
sehr	unterschiedlich	ist.»

Worauf achtet Ihre Firma besonders 
beim Verfassen der Zeugnisse?
CF: «Unsere	 Zeugnisse	 sollen	 die	 Quali-
täten	einer	Person	zum	Ausdruck	bringen 
und	 die	 Aufgaben	 und	 Verantwortlich-
keiten	 erwähnen.	 Ganz	 besonderen	 Wert	
legen	 wir	 aber	 auf	 die	 persönliche	 Beur-
teilung	der	Person:	Die	Stärken,	den	Cha-
rakter	und	ganz	speziell	das	Verhalten.»

IM	GESPRäCh
Wie wiederspiegeln sich negative Beur-
teilungen in Ihren Zeugnissen?
CF: «Dies	ist	ein	schwieriges	Thema	und	
insbesondere	 die	 rechtlichen	 Aspekte	
dürfen dabei nicht ausser Acht gelassen 
werden.	Man	bewegt	sich	sehr	 rasch	auf	
glattem	 Eis.	 Grundsätzlich	 werden	 aber	
negative	 Beurteilungen	 keinesfalls	 schön	
geschrieben.	 Von	 hinweisen	 «zwischen	
den	 Zeilen»	 sowie	 verschlüsselten	 Zeug-
nissen	haben	wir	längst	Abschied	genom-
men.	Gravierende	Vorfälle,	welche	unserer	
Meinung	nach	im	Zeugnis	erwähnt	werden	
müssen,	 sprechen	 wir	 mit	 der	 Integralis	
ab.»

Welche Fehler werden Ihrer Ansicht 
nach am meisten gemacht beim Erstel-
len von Zeugnissen?
CF: «Wir	 dürfen	 pro	 Jahr	 ein	 bis	 zwei	
Zeugnisse	 ausstellen.	 Diese	 treffend	 und	
zeitgemäss	 zu	 formulieren	 erfordert	 je-
doch	Erfahrung	und	Routine.	Man	tut	sich	
schwer,	die	richtigen	Redewendungen	und	
Ausdrücke	 zu	 finden.	 Zudem	 sehen	 viele	
Unternehmen im Verfassen eines Zeug-
nisses	eine	unangenehme	Notwendigkeit.	
Man	ist	oft	nicht	bereit,	Zeit	und	Geld	in	ein	
korrekt	verfasstes	Zeugnis	zu	investieren.	
Ausserdem	werden	Zeugnisse	oft	 in	 letz-
ter	 Sekunde	 erstellt,	 was	 für	 die	 Qualität	
sicher	nicht	förderlich	ist.»

Welches Verbesserungspotenzial sehen 
Sie grundsätzlich bei den Arbeitszeug-
nissen?
CF: «Das	Schlusszeugnis	 ist	 für	 ein	 kor-
rekt	beendetes	Arbeitsverhältnis	so	wich-
tig	 wie	 der	 Arbeitsvertrag	 zu	 Beginn.	 Es	
ist meiner Meinung nach zugleich auch 
eine	 Visitenkarte	 für	 die	 Unternehmung,	
die	 es	 ausstellt.	 Die	 haltung	 gegenüber	
der	Aussagekraft	und	dem	Stellenwert	ei-
nes	Zeugnisses	beeinflusst	somit	auch	die	
inhaltliche	 Qualität.	 Zudem	 empfehle	 ich,	
Zeugnisse	 von	 professionellen	 Unterneh-
men	 prüfen	 zu	 lassen,	 um	 die	 rechtliche	
Seite	abzudecken.»	

«Herr Fleischli – vielen Dank für das In-
terview»

Christoph Fleischli
ist Geschäftsführer der in 
Urdorf	domizilierten	Firma	
Stucky	holzprofilleisten	
AG.	Die	Stucky	holz-
profilleisten	AG	ist	seit
25 Jahren einer der füh-
renden Anbieter rund
um	den	Bodenbelag.	
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• Hr-Analyse

• Vertrags-, Personaldossier- und 
lohnverwaltung

• Entschädigungsmodelle

• Prozessführung Salärrevision

• Führungsinstrumente und
Schulungen

• Führungs-und Mitarbeiterberatung

• Personalgewinnung und -trennung

• Hr Strategieentwicklung und -umsetzung

ihre Fragen und Anregungen
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