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Schritte plus im Beruf © 2009 Hueber Verlag, Autorin: Wiebke Heuer

Lesetext: Leistungsbereit und belastbar: 
Was bedeuten diese Wörter in Stellenanzeigen eigentlich? 

1 Was ist wichtig, um im Beruf Erfolg zu haben? Sammeln Sie. 
Denken Sie dabei auch an Ihren (Wunsch-)Beruf.

2 Arbeiten Sie in der Gruppe. Welche Wörter stecken in leistungsbereit, belastbar, teamfähig und 
kommunikationsfähig und was bedeuten sie wohl?

3 Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Tabelle. 

Schritte plus im Beruf  
Niveau
B1/2

zuverlässig

flexibel

Erfolg im Beruf

Eigenschaften

Fähigkeiten

In leistungsbereit stecken
die Wörter Leistung und bereit. Eine 

Person ist leistungsbereit, wenn sie bereit ist, 
viel zu leisten , also viel arbeiten 

kann und will.

Leistungsbereit und belastbar: Was bedeuten diese Wörter eigentlich?

Anja und ihr Freund Manuel sind auf Arbeitssuche und studieren schon seit einiger
Zeit die Stellenanzeigen in Zeitungen und in Jobbörsen. Immer wieder lesen sie in
den Stellenangeboten, dass die Bewerber leistungsbereit, belastbar, teamfähig und
kommunikationsfähig sein sollen. Anja und Manuel kennen diese Wörter zwar, aber
sie wissen nicht ganz genau, was sie bedeuten und warum gerade diese Eigenschaften
im Beruf so wichtig sind. Nach einem Gespräch mit einem Berufsberater haben die
beiden mehr darüber erfahren:
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Schritte plus im Beruf  
Niveau
B1/2

(1) Leistungsbereit
Man muss abends nicht immer als Letzter das Büro verlassen oder einen vollgepackten Arbeitsplatz haben.
Aber man sollte bereit sein, selbstständig zu arbeiten, neue Aufgaben zu übernehmen und dafür auch ein-
mal mehr Zeit zu investieren. Wenn die Chefin oder der Chef mit einem neuen Projekt kommt, sollte man
also nicht sofort sagen: Das ist nicht meine Aufgabe! oder warten, bis sie/er sagt, was genau zu tun ist.
Leistungsbereit heißt, offen für neue Aufgaben zu sein und sich weiterzuentwickeln. Dazu muss man sich
eigene Ziele setzen und diese Ziele auch erreichen wollen. Manchmal bedeutet das, eine Zeitlang etwas
mehr arbeiten oder eine Fortbildung machen zu müssen.

(2) Belastbar
Es gibt Momente, da passiert alles auf einmal: Jemand braucht dringend eine Auskunft, man selbst spricht
gerade mit einem Kunden, das Telefon klingelt und draußen wartet eine Kollegin auf ein Gespräch.
Außerdem beginnt in einer halben Stunde eine Teambesprechung, für die noch Papiere kopiert werden
müssen. Wer belastbar ist, verliert in solchen Situationen nicht den Überblick und erledigt trotz
Termindruck alle Aufgaben zuverlässig und gut. Das bedeutet, dass man Prioritäten setzen kann, also ent-
scheidet: Welche Aufgaben sind am wichtigsten, welche können warten? Was muss zuerst gemacht wer-
den, was hat noch etwas Zeit? Manchmal muss man aber auch damit zurechtkommen, dass gar nichts
Aufregendes passiert und nur Routinearbeiten erledigt werden müssen wie Regale einräumen, Rechnungen
abheften oder Ähnliches. Auch das heißt: belastbar sein. 

(3) Teamfähig
Wer in einem Orchester spielt, Mannschaftssport macht oder in der Gemeinde Spiele-Nachmittage für
Kinder organisiert, kennt sich mit Teamarbeit aus. Wichtig ist das gemeinsame Ziel, das man im Team bzw.
in der Gruppe erreichen möchte. Es kommt also vor allem darauf an, sich zu integrieren und sich an
Absprachen mit den anderen zu halten. Teamspieler wissen, dass sie wichtig sind, weil sie ganz spezielle
Aufgaben haben. Aber sie wissen auch, dass ein Erfolg keine Einzelleistung, sondern der Erfolg der ganzen
Gruppe ist. Wer teamfähig ist, lässt sich gerne helfen, hilft aber genauso gerne auch den anderen. 

(4) Kommunikationsfähig
Jemand telefoniert gerne, findet auf Partys schnell Kontakt und redet ständig: Ist diese Person dann kom-
munikationsfähig? Nicht unbedingt. Kommunikationsfähig sind Personen, die sowohl sagen können, was
sie selbst wollen, als auch verstehen, was andere möchten. Es geht also darum, anderen seine Wünsche
und Vorstellungen verständlich zu machen und gleichzeitig die Wünsche und Vorstellungen der anderen
zu verstehen. Dazu muss man gut zuhören können, Verständnis für andere haben und taktvoll sein – und
zwar im Umgang mit allen: mit Kollegen, Untergebenen, Vorgesetzten und mit Kunden.
Kommunikationsstärke zeigt sich besonders auch dann, wenn es schwierig wird und Konflikte gibt: Denn
eine kommunikationsfähige Person kann Kompromisse machen und somit auch leichter Probleme lösen. 

(Quellen: Bundesinstitut für Berufsbildung www.bibb.de;
Hochschulanzeiger der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung www.faz.net)

10

15

20

25

30

35

40



Lesetext – Seite 3 von 5

Schritte plus im Beruf © 2009 Hueber Verlag, Autorin: Wiebke Heuer

Lesetext: Leistungsbereit und belastbar: 
Was bedeuten diese Wörter in Stellenanzeigen eigentlich? 

Schritte plus im Beruf  
Niveau
B1/2

Eigenschaft Was bedeutet das? Was bedeutet das nicht?

leistungsbereit

belastbar

teamfähig

kommunikationsfähig

mehr arbeiten

Aufgaben übernehmen

selbstständig arbeiten

sich eigene Ziele setzen

sich weiterentwickeln

Neues lernen

als Letzter gehen

voller Arbeitsplatz

abwarten
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4 Lesen Sie die vier Situationen. Welche Eigenschaft brauchen die Personen? Kreuzen Sie an und 
überlegen Sie, warum gerade diese Eigenschaft wichtig ist. 
(Es sind auch mehrere Kreuze möglich.)

leistungs- belast- team- kommunika-
bereit bar fähig tionsfähig

a Frau Sigbert und Frau Mahler überlegen, 
wie sie ihrer Kollegin am besten klar machen,
dass sie Briefe immer falsch ablegt und 
sie dann niemand mehr findet.

b Die Firma baut die Geschäftsverbindungen
nach Dänemark aus. Margit spricht Dänisch 
und überlegt, ob sie ihrem Chef das sagen soll.

c Seit zwei Wochen ist Norbert Kern in der 
neuen Abteilung. Bisher musste er eigentlich 
nur kopieren. So hatte er sich die neue Arbeit 
nicht vorgestellt. 

d Es gibt am Abend überraschend eine Besprechung. 
Dafür soll Hannes S. noch Unterlagen 
zusammenstellen und außerdem auch während  
der Besprechung im Büro bleiben. Er wollte eigentlich 
mit seiner Freundin ins Kino gehen. 

e Es sind nur noch zwei Tage bis zu einer wichtigen
Präsentation. Heute sollen die Mappen und 
die Folien fertig werden. Katrin sollte sich  
um die Fotos kümmern. Sie hatte aber noch 
andere Dinge zu erledigen und ist nicht dazu 
gekommen.
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