
Der Druck auf Unternehmen ist 
grösser geworden. KMU sind 
angehalten, mit innovativen 
Ansätzen und der Digitalisie-
rung Effizienzsteigerungen zu 

realisieren und Geschäftsmodelle weiter-
zuentwickeln. Oft jagt ein Veränderungs-
prozess den nächsten. 

Von den KMU wird ebenfalls erwar-
tet, professionelle Arbeitszeugnisse zu 
erstellen – auch von Kleinbetrieben ohne 
professionelle Personalabteilung. Wenn 
die Routine fehlt, wird die korrekte For-
mulierung von Arbeitszeugnissen zur auf-
wendigen Arbeit. Oft fehlt aber die Zeit 
für administrative Tätigkeiten, und die 
Prioritäten liegen woanders. Kommt es 
zu Verzögerungen, stösst dies beim war-
tenden Zeugnisempfänger auf Unver-
ständnis.

Stellenwert in der Schweiz
In der Schweiz ist das Thema Arbeits-
zeugnis nach wie vor stark verankert. 
Arbeitnehmer haben einen gesetzlichen 
Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Ausser-
dem ist die praktische Bedeutung im Be-
werbungsprozess ungebrochen hoch. 
Das Arbeitszeugnis ist eine wichtige Visi-
tenkarte – sowohl für den Bewerber als 
auch für den Verfasser.

Wahrheitspflicht versus Wohlwollen
Ein Spannungsfeld herrscht zwischen 
Wahrheitspflicht und Wohlwollen. 

Arbeitsrechtlich wird allerdings die 
Pflicht zur Wahrheit und Vollständigkeit 
höher gewichtet. 

In der Praxis hingegen werden kriti-
sche Formulierungen häufig lieber weg-
gelassen, um mühsamen Diskussionen 

oder rechtlichen Auseinandersetzungen 
aus dem Weg zu gehen. Auch Codierun-
gen sind in der Praxis immer noch recht 
verbreitet. Aus rechtlichen Gründen  
sollte jedoch konsequent darauf verzich-
tet werden.

Erfolgsfaktoren im Zeugnisprozess
Erfahrenes Personal mit hoher sprachli-
cher Affinität verleiht dem Arbeitszeugnis 
den nötigen Schliff – dies in der ge-
wünschten Zeugnissprache. Doch oft 
fehlen in den Betrieben solche Spezialis-
ten. Professionelle Textbausteine sind 
hilfreich, um Zeit zu gewinnen. 

Nebst der Personalabteilung spielt 
der Vorgesetzte eine wichtige Rolle im 
Prozess. Er liefert die Bewertungen zur 
Arbeitsleistung sowie weitere wichtige 
Informationen, wie z. B. die korrekte Auf-
gabenbeschreibungen.

Häufig werden zur Erstellung von 
Zeugnissen Tools oder Generatoren ver-
wendet, nicht zuletzt aus Effizienzgrün-
den. Auf folgende Aspekte sollte dabei 
besonders geachtet werden: auf automa-
tisierte Workflows mit klaren Rollen und 
Verantwortungen, auf Individualisie-
rungsmöglichkeiten, Gewährleistung der 
CI-/CD-Konformität sowie ein Integrier-
tes Erinnerungsmanagement und die 
Kommunikation. 

Ebenso ein Thema sind die Datensi-
cherheit und -haltung, die Schnittstel-
lentauglichkeit, Cloud-Lösungen/SaaS 
(Soft-ware as a Service), die Benutzer-
freundlichkeit, aber auch die Berücksich-
tigung von Weiterentwicklungen am 
Markt. 

Zusammengefasst sind die folgenden 
Punkte zentrale ErfoIgsfaktoren, um das 
Erstellen von professionellen Arbeits-

zeugnissen zu gewährleisten: Fachkom-
petenz und Erfahrung beim Thema 
Arbeitszeugnisse, Kenntnisse der rele-
vanten rechtlichen Rahmenbedingungen 
und sprachliche Kompetenz – auch in 
Fremdsprachen. Weiter der Einsatz von 
professionellen Textbausteinen, die Ver-
wendung bewährter Beurteilungsstan-
dards sowie ein Verzicht auf Codierung.
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Die Herausforderung Arbeitszeugnis
Arbeitszeugnisse sollen aussagekräftig, individuell und arbeitsrechtlich korrekt sein sowie in wenigen Tagen unterschriftsbereit vorliegen.  
Insbesondere bei Reorganisationen oder Personalabbau häufen sich Zeugnisanträge. Diesen fristgerecht nachzukommen, stellt oftmals eine  
grosse Herausforderung für Betriebe dar. Passende Tools und entsprechende Fachkompetenz erleichtern die Aufgabe. von Othmar Dendorfer

Das Erstellen von korrekten Arbeitszeugnissen ist für viele kleine Betriebe eine grosse 
Herausforderung. Das richtige Tool kann bei dieser Aufgabe helfen.  Bild zVg

«Zeugnis.ch» – 
der Zeugnisgenerator

 > Schreiben Sie Ihre Zeugnisse 
selbst effizient, individuell und  
professionell mit «zeugnis.ch».  
Gerne übernimmt aber auch das 
Spezialistenteam von «Zeugnis.ch» 
die Formulierung eines fixfertigen, 
unterschriftsbereiten Zeugnisses 
für Sie. «Zeugnis.ch» ist ein 
Produkt der  Avenir Services AG

 > Besuchen Sie uns auf 
www.zeugnis.ch.


