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Checkliste – Fachkräfte für das  

Handwerk gewinnen

Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Anforderungsprofil/ 
Anforderungskatalog

Anforderung

1. Kenntnisse/Fähigkeiten

Berufliche Fachkenntnisse/Kompetenz 
Umsetzen von Kenntnissen  und 
Fähigkeiten im entsprechenden fachlichen/
beruflichen Bereich

Bedienung von Maschinen und Geräten
Bei der Bedienung von Maschinen, Geräten 
und Anlagen hohe Leistungen erreichen

Beherrschung von Methoden und 
Verfahren
Ein gesichertes und vollständiges 
Arbeitsverfahren einleiten, kontrollieren 

Spezielle fachliche Kenntnisse und 
Fähigkeiten

1.

2.

3.

Erforderlich Wünschenswert
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Checkliste – Fachkräfte für das  

Handwerk gewinnen

Anforderung

2. Kommunikation

3. Motivation

Mündlicher Ausdruck
Fähigkeit, sich verständlich auszudrücken, 
Verständigung aktiv zu beeinflussen und 
erkannte Missverständnisse zu beseitigen

Leistungswille
  Sich selbst und anderen hohe 

Leistungsziele setzen und/oder sich mit 
entsprechenden Zielen identifizieren

  Mit unbefriedigender Leistung unzufrie
den sein und sie verbessern wollen

Initiative
  Aktiv sein, um Ereignisse in Richtung auf 

gesetzte Ziele zu beeinflussen, eher selbst 
etwas zu unternehmen als Ereignisse 
passiv abzuwarten

  Handeln aus eigenem Antrieb

Mündliche Präsentation
Fähigkeit, Inhalte und eigene Person 
mündlich darzustellen

Schriftlicher Ausdruck
Fähigkeit, Gedanken für andere in schrift
licher Form verständlich auszudrücken

Umsetzung von Fachinformation
Wissenschaftliche oder fachliche Inhalte 
in einer für den Laien verständlichen Form 
darstellen

Belastbarkeit
Eigenes Leistungsniveau auch unter Druck 
und/oder gegen Widerstand beibehalten

Motivation für Führungsaufgaben
  Persönliche Befriedigung aus der 

Erfüllung von Führungsaufgaben ziehen
  Damit verbundene Probleme und 

Verantwortlichkeiten akzeptieren, sich mit 
ihnen identifizieren und sie lösen wollen

Motivation für Kontrollaufgaben
  Persönliche Befriedigung aus der 

Ausführung von Analyse und 
Kontrollaufgaben ziehen

  Damit verbundene Probleme und 
Verantwortlichkeiten akzeptieren, sich mit 
ihnen identifizieren und sie lösen wollen

Erforderlich Wünschenswert
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Checkliste – Fachkräfte für das  

Handwerk gewinnen

Anforderung

4. Persönlicher Bereich

Ausdauer
Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum 
eine gleichbleibende Arbeitsintensität 
beizubehalten

Sorgfalt
  Fähigkeit, Aufgaben vollständig 

durchzuführen
  Sämtlichen noch so kleinen Details die 

nötige Aufmerksamkeit schenken

Wachsamkeit
Fähigkeit, über längere Zeit Informationen 
wahrzunehmen und aufmerksam zu sein

Integrität/Loyalität
  Wille und Fähigkeit, sich in allen Arbeits

bezügen entsprechend den gesellschaft
lichen und unternehmensspezifischen 
Grundsätzen zu verhalten

  Gegenüber anderen ehrlich und verläss
lich sein

Lernfähigkeit
  Sich neue stellenbezogene und überge

ordnete Informationen anwendungsbereit 
aneignen

  Dazu dem Schwierigkeitsgrad der Materie 
angemessenen Zeitaufwand einplanen 
und einhalten

Ausgeglichenheit/Umgang mit Stress
Fähigkeit, Haltung und Objektivität auch 
in Situationen zu bewahren, in denen man 
persönlichen Angriffen ausgesetzt ist, die 
einen in eine Verteidigungshaltung zwingen

Erforderlich Wünschenswert
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Checkliste – Fachkräfte für das  

Handwerk gewinnen

Anforderung

5. Zwischenmenschlicher Bereich

Einfühlungsvermögen
Handlungen, die die Beachtung der Gefühle 
und Bedürfnisse anderer ausdrücken

Flexibilität
Das eigene Verhalten ändern können, um 
ein Ziel zu erreichen

Verhandlungsgeschick 
Informationsinhalte und/oder Argumente 
so präsentieren können, dass die Kommu
nikationspartner bereit sind, die Aussagen 
zu akzeptieren und ihnen zuzustimmen

Selbstständigkeit
Entscheidungen und Maßnahmen treffen, 
die in weit stärkerem Maß in der eigenen 
Überzeugung wurzeln als in der Beein
flussung durch die Meinung anderer

Beharrlichkeit
An einem bestimmten Standpunkt oder 
Vorgehensplan auch unter erschwerten Be
dingungen und trotz zeitweiliger Misserfol
ge so lange festhalten, bis das angestrebte 
Ziel erreicht oder bis offensichtlich ist, dass 
es mit angemessenem Aufwand nicht mehr 
zu verwirklichen ist

Überzeugungskraft
Der jeweiligen Situation angemessene 
zwischenmenschliche Verhaltensweisen 
und  Kommunikationsmethoden einsetzen, 
und so Menschen (Mitarbeiter im Unterneh
men und/oder Kunden) für eine Idee, einen 
Vorgehensplan, eine Maßnahme oder ein 
Produkt gewinnen

Erforderlich Wünschenswert

Beziehungen aufbauen
  Einen guten ersten Eindruck machen und 

aufrechterhalten können
  Die Fähigkeit, zu Fremden leicht Kontakt 

zu finden und von ihnen akzeptiert zu 
werden, mit Menschen gut auszukom
men und sich so zu verhalten, dass sich 
Kommunikationspartner dabei wohl 
fühlen

  Durch aktives Bemühen enge Beziehun
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Checkliste – Fachkräfte für das  

Handwerk gewinnen

Anforderung

6. Problemlösung/Entscheidungsfindung

Frustrationstoleranz
Das eigene Leistungsvermögen auch bei 
Ablehnung durch andere trotz Misserfolg 
aufrechterhalten

Problemanalyse (Analytisches Denken) 
Probleme erkennen, aus unterschiedlichen 
Quellen relevante Daten beschaffen, sie 
miteinander in Beziehung setzen und so 
mögliche Problemursachen identifizieren

Urteilsvermögen
Maßnahmen und Entscheidungen treffen, 
die sich auf eine gute Mischung von Sach
informationen, logischer Schlussfolgerun
gen und persönlicher Intuition stützen

Entscheidungsfreudigkeit
Die Bereitschaft, Entscheidungen zu  treffen, 
Beurteilungen abzugeben, Maßnahmen 
zu ergreifen und Verantwortung dafür zu 
übernehmen

Sicherheitsbewusstsein
Erkennen von sicherheitsgefährdenden 
Arbeitsbedingungen und Beachten der all
gemeinen und unternehmensspezifischen 
Sicherheitsanforderungen

Innovationsfreudigkeit
Phantasiereiche, kreative und innovative 
Lösungen in arbeitsbezogenen Situationen 
erarbeiten, erkennen oder/und fördern

Risikofreudigkeit
Maßnahmen durchführen oder veranlas
sen, die einen zur Erreichung eines Ziels 
oder Vorteils bewusst in Kauf genommenen 
Risikofaktor beinhalten

Betriebswirtschaftliches Verständnis
Die Fähigkeit, finanzielle Daten zu verstehen 
und zu analysieren

Erforderlich Wünschenswert

Teamfähigkeit
  Mit anderen in einem Team ziel und be

ziehungsorientiert zusammenarbeiten
  Sich in einem Team voll einbringen, Ver

antwortung für andere übernehmen, ein 
guter Teamspieler sein
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Handwerk gewinnen

Anforderung

7. Führungsverhalten

Kundenorientierung
Sich bei Problemlösungen und Entschei
dungen freiwillig an der Zufriedenheit und 
dem Nutzen für den Kunden als entschei
dende Maßgröße orientieren

Lernbereitschaft
Aktives Bemühen um die Weiterentwick
lung eigener, auf die gegenwärtige Position 
oder den eigenen Verantwortungsbereich 
bezogener Fähigkeiten und Fertigkeiten

Führungskompetenz
Einsatz geeigneter Überzeugungen, 
 Verhaltensstile und techniken, um Einzel
personen oder Gruppen zur Zielerreichung 
zu führen

Führungsfähigkeit
Unterstellte Mitarbeiter ohne Rückgriff 
auf das positions und autoritätsbedingte 
Machtgefälle beeinflussen und zur Ziel
erreichung führen

Planung und Organisation
Im Hinblick auf ein spezifisches Ziel ge
eignete Arbeitsabläufe für sich selbst 
bestimmen und mit anderen vereinbaren 
sowie den Einsatz der dazu notwendigen 
personellen und übrigen Mittel planen und 
delegieren

Sinn für innerbetriebliche Zusammenhänge
Die Auswirkung von Entscheidungen auf 
andere Unternehmensbereiche erkennen

Erforderlich Wünschenswert

Qualitätsstreben
  Bei Arbeiten und Verfahren Qualitäts

standards vereinbaren
  Vereinbarte Qualitätsstandards unbedingt 

einhalten

Entscheidungsfindung
  Die Fähigkeit, Entscheidungen zu er

kennen, die gründliches Überlegen und 
Abwägen verlangen

  Der Tendenz, übereilten Entscheidungen 
zu widerstehen
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Handwerk gewinnen

Anforderung

Mitarbeiterförderung
Die Fertigkeiten und Fähigkeiten der Mit
arbeiter im Hinblick auf die Aufgaben in 
der gegenwärtigen oder einer zukünftigen 
Position durch Forderung, persönliches 
Coaching, Fortbildungs und Förderungs
maßnahmen gezielt weiterentwickeln

Persönliche Arbeitstechnik
Die Fähigkeit, die eigene Arbeit so wirksam 
zu ordnen und zeitlich zu planen, dass sie 
effektiv, rationell und termingerecht erledigt 
werden kann

Beurteilungsfähigkeit 
Bereitschaft und Fähigkeit, die quantitative 
und qualitative Leistung von Mitarbeitern 
durch Beobachtung und auf der Basis von 
Unterlagen über ihre Tätigkeit richtig zu 
beurteilen

Koordination von Mitarbeitern/Projektarbeit
Die Fähigkeit, die Arbeit der unterstell
ten Mitarbeiter mit derjenigen anderer 
 Mitarbeiter so zu koordinieren oder in 
 Projekte einzubinden, dass betriebliche 
Ziele erreicht werden

Erforderlich Wünschenswert

Delegationsgeschick
  Mitarbeiter wirkungsvoll einsetzen
  Entscheidungen, Aufgaben, Verantwor

tung geeigneten Mitarbeitern übertragen

Kontrolle und Steuerung
  Verfahren vereinbaren und einsetzen, um 

Abläufe sowie Aufgaben, Tätigkeiten und 
Verantwortlichkeiten von Mitarbeitern zu 
überwachen und/oder zu steuern

  Maßnahmen treffen/vereinbaren, um die 
Ergebnisse delegierter Aufgaben und 
Projekte überwachen zu können

Teamorientierung
  Chancen von Teamarbeit erkennen
  Diese Chancen für Aufgaben und Ziel

erreichung nutzen
  Selbst Mitglied potenter Teams sein


