
Stutzig machten Personalberater Wer-
ner Auf der Maur die Unterschriften auf
den Arbeitszeugnissen: Sie waren alle ge-
nau gleich angeordnet und nicht entzif-
ferbar. Bei genauerem Hinsehen ent-
puppten sich die Papiere, die eigentlich
Auskunft über die Leistung und das Ver-
halten eines Mitarbeiters geben sollten,
prompt als Fälschung.

Zu sehr ähnelten sich die Formulie-
rungen, zu deckungsgleich waren die
Strukturen. Auch Rechtschreibfehler
oder optische Mängel, die auf einen her-
einkopierten Satz hindeuten, machen
misstrauisch. In solchen Fällen kennt der
Berater von der Stellenvermittlung Best
Jobs Baggenstos AG nur eine Massnahme:
zurück an den Absender. «Auf Diskussio-
nen lassen wir uns gar nicht erst ein.»

GEFÄLSCHTE ARBEITSZEUGNISSE sind
auch Toni Nadig, Mitinhaber der Dr. Na-
dig + Partner AG, schon in die Hände ge-
raten. «Mit all den technischen Möglich-
keiten ist es heute einfacher geworden,
Fälschungen zu begehen, und schwieri-
ger, sie zu erkennen.» Was er noch viel
öfter erlebt sind Zeugnisse, die mit dem
Segen der Firma vom Mitarbeiter selber
verfasst wurden. Rund ein Drittel aller
Arbeitszeugnisse entsteht auf diese Wei-

se, schätzt Nadig. Dies ist durchaus legal
– doch lässt bisweilen die Aussagekraft
zu wünschen übrig. «Mitarbeiter tendie-
ren dazu, sich als absolute Multitalente
und Alleskönner darzustellen. Das ist
einfach nicht glaubwürdig», so Nadig.

Der Grund dafür, dass Mitarbeiten-
de selber in die Tasten greifen, ist auch
im notorischen Zeitmangel der Vorge-
setzten zu suchen. Denn sie müssen den
Personalabteilungen entweder die not-
wendigen Informationen liefern oder
den Text gleich selber formulieren. «Es
ist gang und gäbe, dass Mitarbeitende
ihre Zeugnisse eigenhändig verfassen»,
meint auch Personalberater Werner Auf
der Maur. Das liege aber nicht nur an
der Prioritätensetzung der Vorgesetz-
ten, sondern auch daran, dass man sich
mit Arbeitszeugnissen auf einem
schmalen Grat bewege: Wohlwollend
sollen sie sein, gleichzeitig wahrheitsge-
treu – da wählt manch ein Vorgesetzter

den Weg des geringsten Widerstands
und setzt nur noch seine Unterschrift
unter das Arbeitszeugnis. Doch Vorsicht:
«Gerade in kleineren und mittleren Be-
trieben fehlt manchmal das Bewusst-
sein, dass eine Firma haftbar gemacht
werden kann», so Auf der Maur. Hat bei-
spielsweise ein Buchhalter Geld unter-
schlagen und tut er dies beim neuen Ar-
beitgeber erneut, kann gegen den alten
Arbeitgeber wegen fehlender Angaben
im Arbeitszeugnis geklagt werden.

Arbeitszeugnisse scheinen für man-
che Vorgesetzte eine lästige Pflicht zu
sein. Georg Spörri, Inhaber der Firma
Spörri HR Consulting & Programmie-
rung, weiss um die Nöte der Firmen. Er
hat kürzlich mit sma@rt.eReference ein
Produkt auf den Markt gebracht, das
den ganzen Prozess standardisiert und
vereinfacht. Es erstellt die Arbeitszeug-
nisse aus vordefinierten Textbausteinen,
nachdem der Benutzer die Angaben zu

zwölf verschiedenen Bewertungsberei-
chen gemacht hat. Da stellt sich die Fra-
ge, ob nicht die Individualität eines je-
den Mitarbeiters zu kurz kommt. Toni
Nadig ist skeptisch. «Um einer Person
ein aussagekräftiges und faires Zeugnis
abzugeben, muss man sich mit ihr aus-
einandersetzen. Mit Kreuzchen-Markie-
ren geht das nicht.» Zeugnisse seien
dann zwar formal korrekt, aber nicht
aussagekräftig. Doch Nadig glaubt
durchaus, dass solche Produkte Abneh-
mer finden. Dass ein Bedürfnis vorhan-
den ist, zeigt sich alleine daran, dass
Spörri nicht von sich aus aktiv wurde,
sondern das Programm auf einen kon-
kreten Auftrag hin entwickelt hat. Der
Auftraggeber bezweckt damit primär,
eine einheitliche Linie in die Zeugnisse
zu bringen, «individuell können sie im-
mer noch angepasst werden», so Spörri.

MITARBEITER, DIE IHRE Zeugnisse selber
verfassen, Zeugnisse, die per Knopf-
druck entstehen oder Zeugnisse, die
sich als Fälschung entpuppen: Sowohl
für Nadig wie für Auf der Maur bedeutet
das, bei der Interpretation von Arbeits-
zeugnissen eine gewisse Vorsicht walten
zu lassen. Generell würde die Bedeu-
tung von Arbeitszeugnissen über-
schätzt. «Mitarbeitende ringen mit den
Personalabteilungen um einzelne For-
mulierungen, dabei ist es der Gesamt-
eindruck, der zählt», so Auf der Maur.

Deshalb ist es auch unsinnig von Be-
werbern zu behaupten, ihre Arbeits-
zeugnisse seien Opfer eines Feuers oder
Hochwassers geworden, wie dies Perso-
nalexperten immer wieder erleben. Wer
bereits zur Lüge greift, bevor er jemals
einen Fuss in die Firma des potenziellen
Arbeitgebers gesetzt hat, hat von vorne-
herein keine Chance.

Selber ausformuliert oder gar gefälscht: Arbeitszeugnisse sind mit Vorsicht zu geniessen

Fast jedes dritte Arbeitszeugnis
ist selber geschrieben, und
manch ein Vorgesetzter ist froh,
wenn ihm diese Arbeit abge-
nommen wird. Der Spass hört
dort auf, wo die Fälschung
beginnt. Selbst geschulte Augen
kommen Betrügern nicht
immer auf die Schliche.

Du sollst kein falsches
Zeugnis geben

VON MANUELA SPECKER

Heikel: Selber verfasste Arbeitszeugnisse.
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