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Muster: 

ZUVERLÄSSIGKEIT

Note 1

1. Vertrauenswürdigkeit und absolute Zuverlässigkeit zeichneten seinen/ihren Arbeitsstil jederzeit aus.

2. Er/Sie zeichnete sich stets durch seine/ihre außerordentliche Verlässlichkeit aus.

3. Er/Sie arbeitete jederzeit äußerst zuverlässig und sehr genau.

4. Er/Sie überzeugte stets durch seine/ihre sehr hohe Zuverlässigkeit.

5. Er/Sie war in ganz besonders hohem Maße zuverlässig.

6. Seine/Ihre Arbeitsweise war stets geprägt von großem Pflichtbewusstsein und hoher Zuverlässigkeit.

Note 2

1. Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit zeichneten seinen/ihren Arbeitsstil aus.

2. Er/Sie arbeitete stets zuverlässig und sehr genau.

3. Er/Sie überzeugte stets durch seine/ihre hohe Zuverlässigkeit.

4. Er/Sie war in besonderem Maße zuverlässig.

5. Er/Sie zeichnete sich stets durch große Verlässlichkeit aus.

6. Wir schätzten ihn/sie stets als zuverlässige/n, pflichtbewusste/n und ehrliche/n Mitarbeiter/in.

Note 3

1. Er/Sie arbeitete zuverlässig und genau.

2. Er/Sie überzeugte durch seine/ihre hohe Zuverlässigkeit.

3. Er/Sie war stets verlässlich.

4. Er/Sie zeichnete sich durch seine/ihre hohe Verlässlichkeit aus.

5. Er/Sie verfügte über eine gute Arbeitsbefähigung, die er/sie zuverlässig und zügig umsetzte.

6. Er/Sie arbeitete mit großer Zuverlässigkeit und Genauigkeit. 



Personalwerk  
beantwortet Ihre Fragen!

www.personalwerk.de 
Tel.: 06039 9345-0

Note 4

1. Er/Sie erwies sich in entscheidenden Situationen als zuverlässig.

2. Er/Sie konnte durch seine/ihre Zuverlässigkeit in entscheidenden Situationen überzeugen.

3. Er/Sie war verlässlich.

4. Er/Sie zeichnete sich durch seine/ihre Zuverlässigkeit in einigen wichtigen Situationen aus.

5. Er/Sie bearbeitete die wichtigsten Aufgaben mit großer Zuverlässigkeit und Sorgfältigkeit.

6. Sein/Ihr Arbeitsstil zeichnete sich bei der Bewältigung aller wesentlichen Aufgaben durch hohe  
Zuverlässigkeit aus. 

Note 6

1. Er/Sie bemühte sich stets, zuverlässig zu sein.

2. Er/Sie war um ein zuverlässiges Vorgehen immer sehr bemüht.

3. Er/Sie zeigte sich stets bereit, zuverlässige Arbeit zu akzeptieren.

4. Er/Sie versuchte immer, unseren Anforderungen in Bezug auf die erwartete Zuverlässigkeit gerecht  
zu werden.

5. Er/Sie bemühte sich stets, seine/ihre Aufgaben sorgfältig zu erfüllen.

6. Er/Sie arbeitete in der Regel sorgfältig und oft gewissenhaft. 

Note 5

1. Er/Sie erwies sich in den entscheidenden Situationen im Großen und Ganzen als zuverlässig.

2. Er/Sie konnte durch seine/ihre hohe Zuverlässigkeit in den entscheidenden Situationen im Großen 
und Ganzen überzeugen.

3. Er/Sie war in den meisten Fällen verlässlich.

4. Er/Sie zeichnete sich durch seine/ihre Verlässlichkeit in einigen Situationen aus.

5. Er/Sie bewältigte die entscheidenden Aufgabengebiete in der Regel zuverlässig.

6. Er/Sie arbeitete grundsätzlich zuverlässig. 


