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Angaben zur Erstellung eines Arbeitszeugnisses 

Name des Mitarbeiters:        Abteilung:       

Tätigkeitsbeschreibung:       

 

1. Beurteilung der Leistung 

Kriterium sehr gute Beurteilung gute Beurteilung befriedigende Beurteilung ausreichende Beurteilung 

Arbeits- 
bereit- 
schaft 

 ... hat sich mit beachtlichem 
Engagement und großem 
Erfolg in die neue Materie 
eingearbeitet. 

 Bereits nach einer kurzen 
Einarbeitungszeit arbeitete ... 
vollkommen selbständig. 

.  ... hat mit hohem 
Einsatzwillen einen guten 
Beitrag zum gemeinsamen 
Erfolg geleistet. 

 ... erfüllte ihre/seine 
Aufgaben entsprechend den 
Erwartungen. 

 ... identifiziert sich mit 
ihrer/seiner Aufgabe und zeigte 
eine ausgezeichnete 
Einsatzbereitschaft auch über 
die übliche Arbeitszeit hinaus. 

 ... erfüllte ihre/seine Aufgaben 
mit großem Einsatz, mit 
Ausdauer und Konzentration. 

 ... war ein/e motivierte/r 
Mitarbeiter/in, welche/r die 
sich gesetzten Ziele verfolgte. 

  

Arbeits- 
befähi- 
gung 

 ... setzte ihre/seine sehr guten 
Fachkenntnisse mit großem 
Erfolg in ihrem/ seinem 
Arbeitsgebiet ein. 

 ... setzte ihre/seine guten, 
fundierten Fachkenntnisse sehr 
erfolgreich ein. 

 ... setzte ihre/seine 
Fachkenntnisse mit gutem 
Erfolg ein. 

 ... verfügte über ein solides 
Grundwissen. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Kriterium sehr gute Beurteilung gute Beurteilung befriedigende Beurteilung ausreichende Beurteilung 

Arbeits- 
befähi- 
gung 

 Aufgrund ihres/seines 
umfangreichen und besonders 
fundierten Fachwissens erzielte 
... überdurchschnittliche 
Erfolge. 

 Aufgrund ihres/seines soliden 
Fachwissens erzielte ... gute 
Erfolge. 

 ... verfügte über fundierte 
Fachkenntnisse und setzte sie 
erfolgreich ein. 

 ... zeigte bei der Bearbeitung 
der ihr/ihm übertragenen 
Aufgaben das erforderliche 
Fachwissen, das sie/er 
entsprechend einsetzte. 

Arbeits- 
weise 

 Sie/Er arbeitete sehr 
zielgerichtet, selbständig und 
verantwortungsbewusst. 

 Im Rahmen ihrer/seiner 
Tätigkeit hat ... ihre/seine 
Arbeiten selbständig und mit 
einem großen Maß an 
Eigeninitiative durchgeführt. 

 Wir kennen ... als eine/n 
gewissenhafte/n und 
selbständig arbeitende/n 
Mitarbeiter/in, die/der 
systematisch an ihre/seine 
Aufgaben herangeht und 
diese erfolgreich ausführt. 

 Ihre/Seine Aufgaben 
erledigte sie/er mit Sorgfalt 
und Genauigkeit. 

 Die Arbeitsweise von ... ist 
geprägt von Zielstrebigkeit, 
Systematik, Verantwortungs- 
und Kostenbewusstsein. 

 Sie/Er stellte sich auf neue 
Aufgaben sehr gut ein und 
zeigte stets großes 
persönliches Engagement und 
Verantwortungsbewusstsein. 

 Ihre/Seine Aufgaben erledigte 
sie/er stets mit großer Sorgfalt 
und Genauigkeit. 

 .... erledigte ihre/seine 
Aufgaben korrekt, 
termingerecht und 
zufriedenstellend. 

Arbeitsgüte 
und -erfolg 

 ... zeigte stets eine weit 
überdurchschnittliche 
Arbeitsqualität. 

 War ein/e zuverlässige/r und 
leistungsfähige/r Mitarbeiter/in, 
die/der ihre/ seine Aufgaben 
folgerichtig, zügig und stets gut 
erledigte. 

 ... arbeitete sorgfältig und 
genau. 

 ... zeigte stets eine 
zufriedenstellende 
Arbeitsqualität. 

 Durch ihre/seine zielorientierte 
und eigenverantwortliche Arbeit 
hat sie/er stets sehr gute 
Erfolge erzielt. 

 Durch ihre/seine zielorientierte 
und eigenverantwortliche Arbeit 
hat sie/er stets gute Erfolge 
erzielt. 

 Die Arbeitsqualität von ... war 
gut. 

  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Kriterium sehr gute Beurteilung gute Beurteilung befriedigende Beurteilung ausreichende Beurteilung 

Arbeitserfolg, 
-menge, 
-tempo 

 Arbeitsmenge und 
Arbeitstempo lagen stets sehr 
weit über unseren Erwartungen. 

 Arbeitsmenge und 
Arbeitstempo lagen über 
unseren Erwartungen. 

 Arbeitsmenge und 
Arbeitstempo entsprachen den 
Erwartungen. 

 Arbeitsmenge und 
Arbeitstempo lagen im 
Durchschnitt. 

Heraus- 
ragende 
Erfolge 

 Gegebenenfalls beschreiben:  Gegebenenfalls beschreiben:  entfällt  entfällt 

                  

Zusammen- 
fassende 
Leistungs- 
beurteilung 

 Ihre/Seine Leistungen haben 
jederzeit und in jeder Hinsicht 
unsere vollste Anerkennung 
gefunden. 

 Ihre/Seine Leistungen haben 
stets unsere volle 
Anerkennung gefunden. 

 Wir waren mit ihrer/seiner 
Leistung jederzeit zufrieden. 

 Sie/Er hat die ihr/ihm 
übertragenen Arbeiten stets 
zu unserer Zufriedenheit 
erledigt. 

 Ihre/Seine ausgezeichneten 
Leistungen haben unseren 
hohen Anforderungen jederzeit 
voll und ganz entsprochen. 

 Ihre/Seine Leistungen haben 
unseren hohen 
Anforderungen jederzeit voll 
entsprochen. 

 Sie/Er hat unsere Erwartungen 
gut erfüllt. Mit ihren/seinen 
Leistungen waren wir voll 
zufrieden. 

 Ihre/Seine Leistung hat 
unseren Anforderungen 
entsprochen. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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2. Beurteilung des Sozialverhaltens 

Kriterium sehr gute Beurteilung gute Beurteilung befriedigende Beurteilung ausreichende Beurteilung 

Sozial- 
verhalten 
gegenüber 
Vorge- 
setzten, 
Mitarbeitern 
und 
Dritten 

 Ihr/Sein Verhalten gegenüber 
Vorgesetzten und Kollegen war 
vorbildlich, kooperativ und 
konstruktiv. 

 Unseren Geschäftspartnern 
und Kunden gegenüber trat 
sie/er stets höflich, zugleich 
sicher und gewandt auf. Das 
Unternehmen wurde von ihr 
/ihm vorbildlich repräsentiert. 

 ... war bei Vorgesetzten und 
Mitarbeitern ein/e 
anerkannte/r Mitarbeiter/in mit 
vorbildlichem Verhalten. 

 Aufgrund ihrer/seiner 
kooperativen Haltung war 
sie/er bei Vorgesetzten und 
Kollegen anerkannt und 
geschätzt. 

 Aufgrund ihrer/seiner 
sachlichen Zusammenarbeit 
und ihres/seines kollegialen 
Verhaltens war sie/er stets bei 
Vorgesetzten und Mitarbeitern 
gleichermaßen geschätzt und 
anerkannt. 

 Aufgrund ihrer/seiner 
kooperativen Haltung war 
sie/er stets bei Vorgesetzten 
und Kollegen anerkannt und 
geschätzt. 

 Ihr/Sein Verhalten gegenüber 
Mitarbeitern und Vorgesetzten 
war einwandfrei. 

 Ihr/Sein persönliches 
Verhalten war einwandfrei. 

Sonstiges 
Verhalten 

 Gegebenenfalls beschreiben: 
(Stichworte: Teamfähigkeit, Loyalität, 
Konfliktfähigkeit und pädagogisches Geschick) 

 Gegebenenfalls beschreiben: 
(Stichworte: Teamfähigkeit, Loyalität, 
Konfliktfähigkeit und pädagogisches Geschick) 

 Gegebenenfalls beschreiben: 
(Stichworte: Teamfähigkeit, Loyalität, 
Konfliktfähigkeit und pädagogisches Geschick) 

 entfällt 

                        

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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3. Beurteilung der Dispositionsfähigkeit 

Kriterium sehr gute Beurteilung gute Beurteilung befriedigende Beurteilung ausreichende Beurteilung 

Eigen- 
organi- 
sation und 
Organi- 
sation der 
Mitarbeiter 

 Er/Sie arbeitete selbständig 
nach klarer, durchdachter 
eigener Planung und strebte 
stets optimale Lösungen mit 
Erfolg an. 

 Er/Sie arbeitete selbständig 
nach klarer eigener Planung 
und strebte optimale 
Lösungen mit Erfolg an. 

 Er/Sie arbeitete selbständig 
und strebte optimale 
Lösungen meist mit Erfolg an. 

 Er/Sie erfasste schnell und 
sicher das Wesentliche und 
bemühte sich, optimale 
Lösungen zu erreichen 

 Er/Sie koordinierte die Tätigkeit 
der Mitarbeiter und gab stets 
klare und unmissverständliche 
Anweisungen. 

 Er/Sie koordinierte die 
Tätigkeit seiner/ihrer 
Mitarbeiter und gab 
unmissverständliche 
Arbeitsanweisungen. 

 Er/Sie koordinierte die 
Tätigkeit seiner/ihrer 
Mitarbeiter, zeigte Sinn für 
das Wesentliche und gab 
unmissverständliche 
Arbeitsanweisungen. 

  

 

4. Beurteilung der Führungsqualität 

Kriterium sehr gute Beurteilung gute Beurteilung befriedigende Beurteilung ausreichende Beurteilung 

Führungs- 
verhalten 
gegenüber 
Mitarbeitern 

 Er/Sie verstand es, die 
Mitarbeiter zu überzeugen und 
förderte aktiv die 
Zusammenarbeit. 

 Er/Sie überzeuge seine/ihre 
Mitarbeiter und förderte die 
Zusammenarbeit. 

 Er/Sie überzeugte seine/ihre 
Mitarbeiter und förderte die 
Zusammenarbeit. 

 Er/Sie setzte sich durch, 
ermöglichte die Weiterbildung 
der Mitarbeiter und delegierte 
oft Aufgaben. 

 Er/Sie informierte die 
Mitarbeiter vollständig, förderte 
deren Weiterbildung und 
delegierte Aufgaben und 
Verantwortung. 

 Er/Sie informierte seine/ihre 
Mitarbeiter über das sachlich 
Notwendige, regte 
Weiterbildung an und 
delegierte oft Aufgaben und 
Verantwortung. 

 Er/Sie informierte die 
Mitarbeiter über das sachlich 
Notwendige, regte 
Weiterbildung an und 
delegierte oft Aufgaben und 
Verantwortung. 

 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Austrittsgrund und Grußformel 

 Herr   Frau       scheidet am:       

 auf eigenen Wunsch  

 aus familiären Gründen  

 in beiderseitigem Einvernehmen  

 um sich fortzubilden  

 mit Erreichen der Altersgrenze  

 wegen Verpflichtung zur Bundeswehr  

 aus gesundheitlichen Gründen  

 aus betrieblichen Gründen  

 aus sonstigem Grund:  

       aus unserem Unternehmen aus. 

  

 Wir bedauern ihren/seinen Austritt sehr, danken ihr/ihm ausdrücklich für die 
langjährige, treue Mitarbeit und wünschen ihr/ihm bei bester Gesundheit noch 
viele schöne Lebensjahre 

 Wir bedauern ihren/seinen Austritt sehr, danken ihr/ihm ausdrücklich für 
ihre/seine Mitarbeit und wünschen für die Zukunft alles Gute. 

 Wir danken ihr/ihm für ihre/seine Mitarbeit und wünschen ihr/ihm für die Zukunft 
alles Gute. 

 Wir wünschen ihr/ihm alles Gute. 

 Sonstige Grußformel: 

       

 

Dieser Bewertungsbogen ist sorgfältig ausgefüllt und mit dem betreffenden Mitarbeiter 
durchgesprochen. 

   

Datum / Fachvorgesetzte(r)  Datum /Personalabteilung 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Checkliste für ein korrektes Arbeitszeugnis 

Allgemeine Prüfpunkte 

 Wurde das Zeugnis auf einem normalen Firmenbogen im DIN A4-Format 
geschrieben? 

 Ist es fehlerfrei getippt? 

 Ist es beschmutzt oder beschädigt? 

 Wie ist der Gesamteindruck? Ist es ansprechend? 

 Hat es einen angemessenen Umfang von 1-2 Seiten (beim qualifizierten 
Zeugnis)? 

 Ist das Zeugnis vollständig? 

 Ist es unmissverständlich formuliert? 

 Sind einzelne Textteile in kursiver Schrift gesetzt? 

 Gibt es eigenartige Striche, Zeichen oder Ausrufe- beziehungsweise 
Fragezeichen? Sie dürfen nicht im Zeugnis vorkommen. So verraten zum 
Beispiel kleine Striche oder Punkte neben der Unterschrift eine politische oder 
gewerkschaftliche Tätigkeit des Zeugnisempfängers. 

 
 

Prüfpunkte für das einfache Zeugnis 

 Steht über dem Text „Zeugnis“? 

 Sind Vor-, Nachname (eventuell Geburtsname), Geburtsdatum und Geburtsort 
richtig geschrieben? 

 Ist die Beschäftigungszeit korrekt angegeben? 

 Wird die Arbeit genau und vollständig beschrieben? 

 Ist das Zeugnis vom Firmenchef oder dem zuständigen Vorgesetzten 
unterschrieben und mit dem Ort und dem Datum der Zeugnisausstellung 
versehen? 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Prüfpunkte für das qualifizierte Zeugnis 

 Steht über dem Text „Zeugnis“? 

 Sind Vor- , Nachname (eventuell Geburtsname), Geburtsdatum und Geburtsort 
richtig geschrieben? 

 Ist die Beschäftigungszeit korrekt angegeben? 

 Wird die Arbeit genau und vollständig beschrieben? 

 Werden besondere Fachkenntnisse oder Erfahrungen angemessen 
berücksichtigt? 

 Sind Leistungen fair, ausführlich und korrekt beurteilt? 

 Fehlt etwas? 

 Wurde selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten angemessen betont? 

 Sind Weiterbildungen oder erworbene Zusatzqualifikationen erwähnt? 

 Werden Nebensächlichkeiten oder Selbstverständlichkeiten besonders erwähnt? 

 Stimmen die Aussagen zum Verhalten bei der Arbeit? 

 Wird eine eventuelle Führungsfähigkeit richtig dargestellt und beurteilt? 

 Gibt es Einschränkungen wie „im Allgemeinen“, „im Wesentlichen“ oder „im 
Großen und Ganzen“? 

 Gibt es doppeldeutige Formulierungen über das Verhältnis zu Vorgesetzten, 
Kollegen oder Kunden? 

 Wird der Grund für das Ende des Arbeitsverhältnisses genannt? 

 Bedauert der Arbeitgeber das Ausscheiden? 

 Dankt der Arbeitgeber für die geleistete Arbeit? 

 Enthält die Schlussformulierung Wünsche des Arbeitgebers für die berufliche 
Zukunft? 

 Ist das Zeugnis vom Firmenchef oder dem zuständigen Vorgesetzten 
unterschrieben und mit dem Ort und dem Datum der Zeugnisausstellung 
versehen? 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Nutzung der Vorlage Arbeitszeugnis für Angestellte: 
 
Die Vorlage ist mittels Textformularfeldern und Kontrollkästchen so gestaltet, dass diese 
am PC ausgefüllt werden kann. Bitte schützen Sie dazu das Dokument, indem Sie die 
Symbolleiste „Formular“ aktivieren und auf das Schlosssymbol klicken. 
 
 
 
Die sich unmittelbar auf den Themenkreis „Weiterbildung“ erstreckenden 
Forderungen der DIN EN ISO 9001 finden Sie nachfolgend dargestellt (Quelle: DIN 
EN ISO 9001:2008-12, Seite 23, 24, Herausgeber: Deutsches Institut für Normung e.V., 
Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH). 
 
 
6 Management von Ressourcen 

6.1 Bereitstellung von Ressourcen 

Die Organisation muss die erforderlichen Ressourcen ermitteln und bereitstellen, um 
a) das Qualitätsmanagementsystem zu verwirklichen und aufrechtzuerhalten und seine 

Wirksamkeit ständig zu verbessern, und 
b) die Kundenzufriedenheit durch Erfüllung der Kundenanforderungen zu erhöhen. 

6.2 Personelle Ressourcen 
 

6.2.1 Allgemeines 
Personal, dessen Tätigkeiten die Erfüllung der Produktanforderungen beeinflussen, 
muss auf Grund der angemessenen Ausbildung, Schulung, Fertigkeiten und 
Erfahrungen kompetent sein. 
 

6.2.2 Kompetenz, Schulung und Bewusstsein 

Die Organisation muss 
a) die notwendige Kompetenz des Personals, dessen Tätigkeiten die Erfüllung der 

Produktanforderungen beeinflussen, ermitteln, 
b) wo zutreffend für Schulung sorgen oder andere Maßnahmen ergreifen, um die 

notwendige Kompetenz zu erreichen, 
c) die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen beurteilen, 
d) sicherstellen, dass ihr Personal sich der Bedeutung und Wichtigkeit seiner Tätigkeit 

bewusst ist und weiß, wie es zur Erreichung der Qualitätsziele beiträgt, und 
e) geeignete Aufzeichnungen zu Ausbildung, Schulung, Fertigkeiten und Erfahrung 

führen (siehe 4.2.4). 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der 
Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 
 
1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. 

Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden 
Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen 
anzeigen“ setzen. 

2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie 
diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen 
markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und 
die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 

5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die 
Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe 
„Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen. 

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles 
markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen 
gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der 
Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern. 

 

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 

(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 

(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des 
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 

(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der 
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. 

(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools 
oder Trainings. 

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 


