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5.2.2.1. Das Kennenlernen des einzuarbeitenden Angehörigen 
_________ und die Einschätzung seiner Persönlichkeit_____

Die anforderungsorientierte wirksame Einarbeitung fordert von dem 
verantwortlichen Leiter in der Phase der Vorbereitung der Einar
beitung Schwergewicht auf die zuverlässige Einschätzung der Persön
lichkeit des Einzuarbeitenden, insbesondere hinsichtlich seiner 
subjektiven Leistungsvoraussetzungen zur Bewältigung der Anforde
rung des Einarbeitungsprozesses zu legen.
Es werden dadurch eine Reihe von wichtigen Voraussetzungen für 
eine Schwerpunktorientierte, differenzierte und variable Einar
beitung des neueingestellten Angehörigen geschaffen. Unter Berück
sichtigung der bisherigen Pereönlichkeitsentwicklung des einzuar
beitenden Angehörigen können die Inhalts der Einarbeitungsphasen 
und die Methoden der Einarbeitung sicherer bestimmt werden. Es 
entstehen darüber hinaus günstige Voraussetzungen/.für die ziel
gerichtete Auswahl und Vorbereitung des 5 e t r e^e u f den Einar
beitungsprozeß.
Für das Kennenlernen, des einzuarbeite
Vornahme der Ersteinschätzung seiner Persönlichkeit wichtige und 
wertvolle Informationen erhält̂ Jtter Leiter insbesondere aus den 
vorliegenden Kaderunt erla^gq ̂ koferte im Verlauf des in jedem Fall 
vor Beginn der E i n a r b r f |  zu führenden ersten Gesprächs mit 
dem Einzue r bei t enc^e^.'vOp^üba r hinaus sind derartige Informationen 
aus Gesprächen mit Mitarbeitern des Kaderorgans, Angehörigen des 
Einzuarbeitenden,Dienstvorgesetzten und aus der Analyse bisheriger 
Tätigkeitsergebnisse (zum Beispiel Beleg- und Diplomarbeiten, 
Neuerervorschläge usw.) zu erschließen. Zur Methodik der Analyse 
derartiger Informationsquellen liegen Lehrmaterialien der Hoch- 
schule des MfS sowie Diplomarbeiten vor.

gehörigen und die

Im Interesse einer hohen Wirksamkeit der Einarbeitung und der Er
reichung der mit ihr verfolgten Ziels tellungen hat sich jeder 
Leiter bei der Auswertung von Kaderunterlagen und dem zu|führenden

1 Vergleiche Lesematerial "Die qualifizierte Einschätzung von 
Einstellungskandidaten für den politisch-operativen Dienst 

,._im MfS" - W S  3HS 001-83/77
sowie I/iüV/ALD: "Die Verantwortung und Aufgaben der
mittleren leitenden Kader für die Urz iehung und Befähi
gung von Untersuchungsführern im Prozeß der Dinareeitun 
in das Aufgabengebiet" - W S  JK5 001-355/Ö0


