Focus – die Personalbeurteilung der Post
Ein kleiner Leitfaden für die Mitarbeitenden

Focus – die Personalbeurteilung der Post

Focus ist das zentrale
Führungsinstrument der Post.
Es ermöglicht eine faire Beurteilung von
Leistung und Verhalten und unterstützt
Vorgesetzte in der Entwicklung ihrer
Mitarbeitenden. Damit kann Focus einen
wesentlichen Beitrag zu Motivation und
Arbeitszufriedenheit leisten.
Focus hat sich in den letzten Jahren
verändert und ist seit 2018
wieder lohnwirksam!

Der Focus-Prozess
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Zielvereinbarung:
Die Vereinbarung der Ziele erfolgt einmal jährlich. Es werden
sechs Zielkategorien unterschieden:
•
•
•
•
•
•

Arbeitsziele
Leistungsindikatoren
Verhaltensziele
Teamziele
Bereichsziele
Unternehmensziele

Welche Zielkategorien verwendet werden, kann je nach Organisationsbereich unterschiedlich sein.
Die Erhebungsperiode beginnt ab dem Zeitpunkt der Kommunikation der Ziele.
Standortbestimmung:
Die Standortbestimmung findet einmal jährlich in der Mitte
des Jahres statt. Da wird besprochen, wie weit die Arbeits- und
Verhaltensziele erreicht sind und ob es allenfalls Anpassungen
oder zusätzliche Unterstützungsmassnahmen braucht.
Zielbeurteilung:
Am Ende der Beobachtungsperiode erfolgt die Besprechung
und die Beurteilung der definierten Ziele.
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Partnerschaftlicher Dialog
Das Fundament von Focus ist ein partnerschaftlicher Dialog
zwischen der zuständigen Führungsperson und dem oder der
einzelnen Mitarbeitenden bzw. dem Team.
Im Rahmen des jährlichen Focus-Gespräches sollen beide Partner eine aktive Rolle übernehmen. Beide bereiten sich auf das
Gespräch vor und tauschen ihre Einschätzungen und Beurteilungen aus. Im Focus-Gespräch geht es darum, eine gemeinsame faire Beurteilung zu finden sowie angemessene Entwicklungs- und Unterstützungsmassnahmen zu definieren.
Man unterscheidet:
Das jährliche Focus-Gespräch beinhaltet die Zielvereinbarung, die Zielbeurteilung und das Definieren allfälliger Entwicklungsmassnahmen.
Die halbjährliche Standortbestimmung beinhaltet die Möglichkeit einer Überprüfung, ob man auf Zielkurs ist oder auch
Zielkorrekturen vornehmen muss. Bei einer Leistungsbeurteilung im Defizitbereich ist das Standortbestimmungsgespräch
zwingend.
Im Fördergespräch können die langfristigen Entwicklungsmassnahmen besprochen und vereinbart werden. Das Fördergespräch kann beidseitig gewünscht werden. Bei den Extrembeurteilungen «nicht erfüllt» und «weitaus übertroffen» ist ein
Fördergespräch obligatorisch.
Das Führungsgespräch findet mit Mitarbeitenden statt, die
aus bestimmten Gründen (tiefer Beschäftigungsgrad, lange
Abwesenheit etc.) von Focus ausgenommen sind.
Formulare sind im Intranet der Post unter der Rubrik «Focus»
oder auf der syndicom-Webseite erhältlich.

Worauf muss du achten?
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Generell
Focus ist ein Führungsinstrument der Post und soll einen wesentlichen Beitrag zur Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden leisten.
Focus soll qualifizieren und nicht disziplinieren …
Focus soll motivieren und nicht frustrieren …
Focus soll den Dialog und nicht den Monolog fördern …
Wehre dich, wenn dies nicht der Fall ist!
Nimm Focus ernst
Auch wenn du bislang das Focus nicht so ernst genommen hast:
Focus ist die Grundlage für die Bestimmung deines individuellen Lohnanteils, für Entwicklungsmassnahmen, die Grundlage
eines Arbeitszeugnisses und allfällige weitere Personalentwicklungsmassnahmen. Es ist für dich von grösster Bedeutung,
eine gute Gesamtbeurteilung zu bekommen.
Kämpfe für eine gute Gesamtbeurteilung!
Gesprächsvorbereitung
Mit dem Formular «Vorbereitung auf das Gespräch» bereitest
du dich im Sinne einer Selbstbeurteilung vor. Zusammen mit
der Fremdbeurteilung des Vorgesetzten wird dann im Focus-Gespräch eine Gesamtbeurteilung bestimmt. Gehe mit einer positiven Einstellung in das Gespräch. Formuliere, was du erreichen
möchtest (z. B. welche Gesamtbeurteilung strebe ich an?).
Arbeite jeden Punkt des Vorbereitungsbogens konkret durch,
überlege dir die Argumente für deine Beurteilung und halte sie
schriftlich fest. Der Erfolg deines Focus-Gesprächs entscheidet
sich bereits in der Vorbereitung.
Die Gewerkschaft syndicom führt regelmässig Kurse zum Thema
Focus durch. Du findest sie auf: syndicom.ch/Mitgliederservice/Aus- und Weiterbildung.

Worauf muss du achten?
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Gesamtbeurteilung
In der Gesamtbeurteilung werden Leistung und Verhalten zusammenfassend mit einem einzigen Wert auf der Sechserskala
beurteilt. Diese Gesamtbeurteilung ist von grösster Bedeutung.
Die Beurteilung muss begründet sein. Einzelne Vorkommnisse
dürfen in der Gesamtleistung nicht überwertet werden!
Neu: Bei Mitarbeitenden ohne variablen Lohnanteil ist der Wert
der Gesamtbeurteilung für die Höhe der individuellen Lohnmassnahmen mitentscheidend.
Mitarbeitende in den unteren drei Vierteln des jeweiligen
Lohnbandes erhalten eine garantierte Lohnerhöhung, wenn
sie eine Personalbeurteilung von mindestens «gut erfüllt» erreichen. Zusätzlich ist auch noch eine individuelle Lohnerhöhung möglich. Kämpfe für ein «besonders gut erfüllt» oder ein
«übertroffen»!
Nicht
erfüllt

teilweise
erfüllt

Defizit-Bereich

gut erfüllt

besonders
gut erfüllt

OK-Bereich

weitaus
übertroffen übertroffen
Stärken-Bereich

Zielvereinbarung
Die Vereinbarung der individuellen Mitarbeitenden-Ziele (Arbeitsziele, Leistungsindikatoren, Verhaltens- und Teamziele)
erfolgt einmal jährlich. Sie orientieren sich an den Unternehmens-, Bereichs- und OE-Zielen.
Jedes Ziel wird einzeln bewertet. Die Gewichtung der einzelnen
Ziele muss 100 Prozent ergeben, egal welche Zielkategorien
genutzt werden.
Überlege dir gut, welche Ziele du wie gewichten willst, damit
du die erwünschte Gesamtbeurteilung erreichen kannst!

Worauf muss du achten?

5

Leistungsindikatoren
Für ca. 25 000 Beschäftigte (u. a. für PostMail und PostLogis
tics) werden in der Regel keine individuellen Arbeitsziele vereinbart, sondern es werden standardisierte Leistungsindikatoren beurteilt. Anhand dieser Indikatoren wird die Erfüllung der
Kernaufgaben einer bestimmten Funktion jährlich besprochen
und beurteilt.
Leistungsindikatoren dürfen nicht individuell verschieden
sein. Pro Funktion sind sie für alle Mitarbeitenden gleich. Der
oder die Mitarbeitende erhält von der Führungsperson zu jedem Leistungsindikator eine Rückmeldung. Beurteilt wird jedoch summarisch, d. h. es gibt nur eine Beurteilung für alle
Leistungsindikatoren!
Lass dir von deinem oder deiner Vorgesetzten erklären, was von
dir erwartet wird, um in der Bewertung z. B. ein «besonders
gut erfüllt» zu erhalten. Leistungsindikatoren müssen skaliert
sein! Sonst herrscht Willkür!
Arbeitsziele
Geschäftsbereiche, die auf Leistungsindikatoren verzichten
(wie z. B. PostFinance, PostNetz), vereinbaren individuelle Arbeitsziele. Wenn nur individuelle Arbeitsziele vereinbart werden, muss sichergestellt sein, dass der Grossteil des Aufgabengebietes abgedeckt werden kann. Arbeitsziele sind nach der
Smart-Formel (Spezifisch, messbar, anspruchsvoll, resultat
orientiert und terminiert) zu vereinbaren. Arbeitsziele müssen
durch die Mitarbeitenden direkt beeinflussbar sein und der
Funktion entsprechen. Doppelbeurteilungen sind zu vermeiden. Also keine Arbeitsziele vereinbaren, die eigentlich durch
die Verhaltensziele beurteilt werden!
Frag deine Vorgesetzte z. B.: «Was muss ich tun, um ein ‹übertroffen› zu erreichen?» Arbeitsziele müssen skaliert sein!
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Worauf muss du achten?
Teamziele
Vorgesetzte können Teamziele einsetzen, wenn ihr Team gemeinsam auf Ergebnisse hinarbeitet. Teamziele werden jährlich
neu und mit dem ganzen Team vereinbart. Alle Teammitglieder
müssen gleichermassen zum Teamergebnis beitragen können.
Die Gewichtung kann pro Teammitglied unterschiedlich sein.
Teamziele können ausschliesslich für die Beurteilung des Arbeitsergebnisses, nicht für die Beurteilung des Arbeitsverhaltens, vereinbart werden. Auch Teamziele werden nach der
Smart-Formel vereinbart. Teamziele dürfen max. 50 % der Gesamtbeurteilung gewichten. Teams haben mindestens drei und
max. 20 Mitglieder. Bei der Zielvereinbarung und bei der Zielbeurteilung müssen mindestens zwei Drittel der Teammitglieder anwesend sein. Teamziele sind im Team zu vereinbaren und
regelmässig zu besprechen, evtl. mit einer neutralen Moderation. Zielvorgaben sind abzulehnen. Teamziele müssen skaliert
sein. Wann erreichen wir ein «übertroffen»?
Verhaltensziele
Verhaltensziele orientieren sich am Kompetenzmodell der
Post. Fach- und Methodenkompetenz: Umgang mit der Aufgabe; Selbstkompetenz: Umgang mit sich selbst; Sozialkompetenz: Umgang mit anderen; Führungskompetenz: Umgang mit
der Geschäfts- und Mitarbeitendenführung.
Kompetenzen sind Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die für das erfolgreiche Ausüben einer bestimmten Funktion und das Erreichen des Arbeitsergebnisses wichtig sind. Es
werden nur vereinbarte Kompetenzen beurteilt. Es wird empfohlen, pro Jahr mindestens ein Verhaltensziel (besser 2–3)
zu vereinbaren. Verhaltensziele sind gemäss der Smart-Formel
zu vereinbaren und müssen einen Bezug zu den Arbeitszielen,
Teamzielen oder Leistungsindikatoren haben.

Rechtliche Aspekte
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Was ist der Zweck der Personalbeurteilung?
Im Gesamtarbeitsvertrag Post (GAV Post) findet sich in Ziffer
2.18 ein Hinweis auf die Personalbeurteilung. Mit Personalbeurteilung ist das Führungsinstrument Focus gemeint. Gemäss
Ziffer 2.18 GAV Post dient die Personalbeurteilung der Personalentwicklung.
Wer wird beurteilt?
Grundsätzlich werden alle Mitarbeitenden jährlich beurteilt.
Ausnahmen werden mit den vertragschliessenden Gewerkschaften geregelt. Im Klartext heisst das: Anstelle der Gesamtbeurteilung wird in den nachstehend aufgeführten Bereichen
ein Führungsgespräch geführt:
• PostNetz: Mitarbeitende mit einem Beschäftigungsgrad
unter 20 %.
• PostAuto, Postfinance, PostLogistics, PostMail: Mitarbeitende mit einem Beschäftigungsgrad unter 40 %.
Bis wann muss die Beurteilung abgeschlossen sein?
Die Zielbeurteilung für den Zeitraum 1. 1. bis 31. 12. muss aufgrund der Lohnwirksamkeit bis zum 31. März des Folgejahres
abgeschlossen sein.
Was passiert, wenn bei der Zielvereinbarung keine Einigung erzielt wird?
Ein Differenzbereinigungsverfahren ist bei der Zieldefinition
nicht möglich. Bei Nichteinigung werden Ziele durch die Vorgesetzten vorgegeben. Unter Bemerkungen ist das Nicht-Einverständnis des bzw. der Mitarbeitenden einzutragen.
Was kann ich tun, wenn ich mit der Beurteilung nicht einverstanden bin?
Jeder und jede Mitarbeitende kann bis 14 Tage nach dem Beurteilungsgespräch ein Differenzbereinigungsverfahren einleiten. Dies muss er oder sie selber termingerecht bei der nächsthöheren Vorgesetzten beantragen.
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Differenzbereinigung
Bei der Beurteilung von individuellen Zielen
Mit ihrer Unterschrift auf dem Focus-Bogen bzw. mit der elek
tronischen Annahme bestätigen Mitarbeitende und Vorgesetzte lediglich, dass das Focus-Gespräch stattgefunden hat. Wenn
die oder der Mitarbeitende mit der besprochenen Beurteilung
nicht einverstanden ist, ist die Beurteilung im elektronischen
Prozess abzulehnen und sie/er muss innerhalb von 14 Tagen
nach dem Beurteilungsgespräch bei der nächsthöheren Führungsperson einen schriftlichen Antrag auf Differenzbereinigung einreichen.
Die/der Mitarbeitende und die/der Vorgesetzte werden durch
die oder den nächsthöheren Vorgesetzten zum Gespräch eingeladen. Dieses Gespräch muss innerhalb von 30 Tagen nach
Eingang des Antrags geführt werden. Wir empfehlen, bei einer
Differenzbereinigung immer das Regionalsekretariat zu kontaktieren und eine Vertrauensperson (Vertreter, Vertreterin der
Gewerkschaft syndicom) zum Gespräch beizuziehen. Art. 2.31
des GAV Post gewährt dir das Recht dazu!
Das Gesprächsergebnis wird in einer Aktennotiz festgehalten.
Anschliessend erstellt die oder der Gesprächsführende ein Beschlussprotokoll.
Bei der Beurteilung von Teamzielen
Wenn die Mehrheit der Teammitglieder (50 % + 1) mit der Beurteilung der Teamziele nicht einverstanden ist, müssen sie
innerhalb von 7 Tagen einen schriftlichen Antrag auf Differenzbereinigung bei dem oder der nächsthöheren Vorgesetzten einreichen. Das Differenzbereinigungsgespräch muss innerhalb
von 7 Tagen nach dem Eingang des Antrags stattfinden. Beim
Gespräch müssen mindestens zwei Drittel der Mitarbeitenden
anwesend sein. Ein einzelnes Teammitglied kann keine Differenzbereinigung verlangen.

Häufige Fragen
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Ist Focus lohnwirksam?
Die individuelle Lohnfestlegung wird anhand der Kriterien Lage
im Lohnband, Focus-Beurteilung, Funktionsstufe und weiteren
Leistungen des oder der Mitarbeitenden über Focus hinaus
durch die Führungsperson festgelegt. Der Leistungslohn muss
von dem oder der Vorgesetzten unter vier Augen kommuniziert und begründet werden. Eine Differenzbereinigung beim
nächsthöheren Vorgesetzten ist möglich.
Ich bin mit meinen Zielen nicht einverstanden. Muss ich sie
trotzdem akzeptieren?
Gemäss Gesamtarbeitsvertrag kann die bzw. der Vorgesetzte
Zielvorgaben machen. Hast du Einwände, sollten diese unter
«Bemerkungen» festgehalten werden.
Bei mir sind keine Gewichtungen festgehalten. Was gilt nun?
Leistungsindikatoren, Arbeits-, Team- und Verhaltensziele
müssen zusammen 100 Prozent geben. Ohne Gewichtung werden alle Ziele gleich stark gewichtet.
Bei den Arbeitszielen habe ich ein «gut erfüllt», bei den Verhaltensziele ein «besonders gut erfüllt»; welche Gesamtbeurteilung habe ich nun?
Je nach Gewichtung: Haben die Arbeitsziele eine geringere
Gewichtung als die Verhaltensziele, dann gilt «besonders gut
erfüllt».
Mein Chef sagt, er könne mir kein «übertroffen» geben, da er
Vorgaben habe. Ist dies so?
Nein! «Vorgaben» jeglicher Art sind nicht zulässig, deine persönlichen Leistungen sind zu beurteilen und massgebend.
Auch ein «weitaus übertroffen» muss erreichbar sein.

Kennst du die Gewerkschaft syndicom?
Vision und Mission
• Wir engagieren uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern
für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und die
demokratische Mitbestimmung der Beschäftigten.
• Wir pflegen konstruktive Sozialpartnerschaften und
gestalten die Zukunft der Arbeitswelt.
• Wir streben an, in unseren Branchen den Schutz der
Arbeitenden laufend auszudehnen, besonders über
Gesamtarbeitsverträge.
• Unseren Mitgliedern stehen wir kompetent mit Rat und Tat
zur Seite und erbringen für sie attraktive Dienstleistungen
in höchster Qualität.
• Auf der politischen Ebene engagieren wir uns für einen
hochstehenden Service public, das Recht auf Arbeit,
Solidarität, Gleichstellung, hervorragende Bildung und
soziale Sicherheit. Und wir stehen ein für eine digitale
Schweiz mit sozialer Verantwortung.
Mitglied werden
Wir schätzen jede einzelne Mitgliedschaft. Und wir geben auch
gerne was dafür. Am liebsten unterstützen wir dich und deine
KollegInnen mit starken Gesamtarbeitsverträgen. Und als
Mitglied profitierst du von einem ganzen Paket an Vorteilen:
• Kostenlose Unterstützung und Beratung bei Schwierig
keiten am Arbeitsplatz, zu allen Fragen rund um das
Arbeitsverhältnis und die Sozialversicherungen.
• Deine berufliche Weiterbildung unterstützen wir jährlich
mit einem Beitrag von bis zu 500 Franken.
• Für nur Fr. 5.80 im Monat kannst du dich und deine Familie
in der Freizeit, im Verkehr und auch im Privatbereich
versichern.
• Für jedes neu geworbene syndicom-Mitglied gibt es eine
Werbeprämie von 100 Franken.
syndicom.ch/beitritt

