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Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Dr. Jakob Stark, lieber Köby 

Sehr geehrte Frau Fankhauser, liebe Beatrice 

 

Für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen danken wir sehr. Wir haben sie 

den Verbänden zur Vernehmlassung weitergeleitet  und nehmen gerne wie folgt 

Stellung.  

 

 

Projektauftrag und Wegleitung  

Es wird begrüsst, dass das Beurteilungs- und Förderungssystem überarbeitet wird. 

Die Zielsetzungen, wie sie im Projektauftrag und in der Wegleitung beschrieben 

sind, entsprechen grundsätzlich unseren Vorstellungen.   

Aus den Verbänden wurde darauf hingewiesen, dass die B+F Gespräche nicht 

überall regelmässig stattfinden. Aus unserer Sicht sind diese Gespräche auch für 

die Mitarbeitenden sehr wertvoll. Wir bitten daher darum, zu prüfen, ob die Umset-

zung mit Massnahmen verbessert werden kann.  

 

140%-Grenze 

Es stellt sich die Frage, ob die 140%-Grenze in den Lohnklassen mit der heutigen 

kunden- und zielorientierten Arbeitsweise nicht überholt ist. Diese Grenze dürfte in 

der Praxis einen gewissen Einfluss auf die Prädikatvergabe haben, der am Sinn der 

Beurteilung vorbei geht. Entweder vergibt der Vorgesetzte trotz weniger guter 

Leistung ein A, damit der Mitarbeitende eine Lohnerhöhung erhalten kann oder 

er vergibt nur noch B, damit der Mitarbeitende stehen bleibt.  

Bei fehlender genereller Lohnerhöhung, wie es in den letzten Jahren öfter vorkam, 

bleiben die Angestellten trotz guten Leistungen bei 140% stehen, was demotivie-

rend wirken kann. Diese "Sperre" sollte daher wegfallen. So kann es für B-Bewer-

tungen zwar etwas weniger Lohnerhöhung geben als bei einem A, aber das Ziel 

von 148 % kann längerfristig doch noch erreicht werden. 

Es ist uns ein zentrales Anliegen, dass die 140%-Grenze aufgehoben wird und die 
Mitarbeitenden auch mit „guten Leistungen“ bis 148% ansteigen können.  
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Kompetenzbeurteilung 

Eine klare, offene und wertschätzende Kommunikation ist eines der zentralen 

Elemente der Dienstleistungserbringung und Zusammenarbeit. Aus unserer Sicht 

sollte das Stichwort Kommunikation daher in den Bereichen Sozialkompetenz und 
Führungskompetenz aufgenommen werden.  

 

„Aus meiner Sicht“ 

Es soll weiterhin freiwillig bleiben, ob das Formular ausgefüllt wird. In den 

Verbänden bestehen jedoch unterschiedliche Haltungen, ob ein Formular, 

welches ausgefüllt wurde, zwingend an den Vorgesetzten des Vorgesetzten 

weitergeleitet werden sollte. Dagegen spricht z.B., dass der Mitarbeitende sich bei 

Schwierigkeiten auch direkt an den nächsten Vorgesetzten wenden kann oder 

dass er in der Meinungsäusserung zurückhaltender sein könnte, wenn er weiss, 

dass das Formular weiter geht. Für eine Weitergabe an den nächsten 

Vorgesetzten spricht, dass es diesem helfen kann, Führungsmängel oder 

schwelende Konflikte frühzeitiger zu erkennen. Wir bitten Sie, zu prüfen ob in den 

Fällen, in denen das Formular „Aus meiner Sicht“ ausgefüllt wurde, es 
obligatorisch an die nächste vorgesetzte Person weitergeleitet werden sollte.  

 

Gesamtbeurteilung / Massnahmen 

Wir können nachvollziehen, dass ein starrer Berechnungs-Schlüssel nicht unbe-

dingt eine sinnvolle Lösung ist. Andererseits muss die Gesamtbeurteilung nachvoll-

ziehbar sein. Kritisch ist es, wenn die Gesamtbeurteilung negativer ausfällt als der 

Durchschnitt der einzelnen Punkte. Eventuell würden Empfehlungen helfen, z.B. 

dass auch dann ein A gegeben werden kann, wenn mehrere Einzelpunkte nur mit 

B bewertet wurden oder dass nur ausnahmsweise und in begründeten Fällen eine 

Gesamtbewertung unter dem Durchschnitt abgegeben werden soll.   

Beim Prädikat C ist festgehalten, dass „sofort“ und beim Prädikat D, dass „zwin-

gend und sofort“ Massnahmen einzuleiten sind. Wenn das bedeutet, dass bei ei-

nem C nicht zwingend Massnahmen zu ergreifen sind, könnte das deutlicher for-

muliert werden. Falls das nicht die Meinung ist, stellt sich die Frage, ob das „zwin-

gend“ nicht gestrichen werden sollte.  

 

Prädikate  

Es wurde festgestellt, dass die Anforderungen für ein A gesenkt und für ein B er-

höht wurden. Wir begrüssen die Stossrichtung, dass somit mehr Mitarbeitende eine 

A Bewertung erhalten können. Es wäre jedoch nicht in unserem Sinn, wenn die 

Anforderungen beim B so hoch würden, dass einem durchschnittlichen Mitarbei-

ter mit gewissen Schwächen kein B mehr erteilt werden könnte.  

Wir würden es sehr begrüssen, wenn ein fünftes Prädikat A+ eingeführt werden 
würde.  

Dieses sollte für längerfristige, überdurchschnittliche Leistungen (z.B. Projektarbeit) 
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gegeben werden können. Als Voraussetzung für ein A sollte dagegen reichen, 

dass jemand sehr gute Leistungen erbringt (ohne die Erfüllung von Zu-

satzaufgaben oder Sonderleistungen). Es liegt nicht immer in der Kompetenz der 

Mitarbeitenden, ob sie Zusatzaufgaben oder Sonderleistungen erbringen können. 

Bei Stellen, bei denen sich nichts ändert, gibt es diese Möglichkeit u.U. gar nicht. 

Das bedeutet, dass in diesem Fall Mitarbeitende trotz stetig sehr guter Leistungen 

gar nicht die Möglichkeit haben, ein A zu erreichen.  

Auch bei einer allfälligen Einführung eines Prädikats A+ soll das Maximum der 

Lohnklasse von 148% auch mit einem B erreichbar sein.  

Sollte kein Prädikat A+ eingefügt werden, sollte transparent gemacht werden, 

was mit „erbringt Zusatzaufgaben / Sonderleistungen“ gemeint ist. Geht es um 

zeitliche Mehrleistungen oder um Leistungen, die nicht im Pflichtenheft enthalten 

sind? Wir bitten Sie in diesem Fall zu prüfen, ob es tatsächlich Voraussetzung für 
ein A sein soll, dass Zusatzaufgaben / Sonderleistungen erbracht werden oder ob 

diese nicht folgerichtiger mit Leistungsprämien belohnt werden.  

Die Beschreibungen der Prädikate sind nicht mehr deckungsgleich mit der Formu-

lierung in der Rechtsstellungsverordnung - wir gehen davon aus, dass das in der 

RSV noch angepasst wird.  

 

Formular Zielvereinbarung / Beurteilung / Förderung (ZBF) 

Da die drei Begriffe im Titel gleichgestellt sind, schlagen wir vor, ab der Seite zwei 

entsprechend zu nummerieren (1. Fördermassnahmen, 2. Zielvereinbarung, 3. 

Kompetenzbeurteilung). Wir schlagen zudem vor, dass die Fragen wie bisher 

durchnummeriert werden.  

Auf der Seite zwei dieses Formulars sind nach unserem Verständnis die Ziele und 

Fördermassnahmen des vergangenen Jahres aufgeführt und wie sie erfüllt wur-

den. In diesem Falle würde der Text „Mit der schriftlichen Bestätigung sind die För-

dermassnahmen und die Ziele vereinbart“ nicht stimmen.  

Bei der Kompetenzbeurteilung ist für uns nicht ersichtlich, ob ein Feld für Kommen-

tare vorgesehen ist. Es erscheint uns sehr wichtig, dass es dies auch weiterhin gibt, 
damit differenzierte Rückmeldungen gegeben und Begründungen festgehalten 

werden können.  

Wir würden es sehr begrüssen, wenn auf dem Formular festgehalten würde, wel-

ches Vorgehen im Falle von Uneinigkeit vorgesehen ist (Text gemäss §54 Rechts-

stellungsverordnung). Sinnvoll könnte auch der Hinweis sein, dass eine Person bei 

einem zweiten B+F eine Vertrauensperson mitnehmen kann (z.B. von perso-

nalthurgau oder Movis).  

 

Formular „Aus meiner Sicht“ 

Wir würden es sehr begrüssen, wenn der Bereich „Führungskultur“ wieder so aus-

differenziert würde, wie er in der alten Fassung war. In den Beratungsgesprächen 

zeigt sich immer wieder, dass genau diese Punkte zu Uneinigkeit und Problemen 

führen können. Insofern ist es wichtig, dass die Punkte differenziert beurteilt und 
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damit auch besprochen werden können.  

Nebst dem Feld „Persönliche Ziele und Entwicklungsvorschläge“ sollte ein weiteres 

Feld für zusätzliche Bemerkungen / weitere Anliegen vorgesehen werden.  

 

Wir hoffen, dass wir mit dieser Vernehmlassungsantwort einen konstruktiven Bei-

trag leisten können und würden uns freuen, wenn unsere Hinweise angemessen 

berücksichtigt würden. Für ergänzende Ausführungen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

personalthurgau 

  

Barbara Kern Mette Baumgartner  

Präsidentin Geschäftsführerin 


