
 
 

Der Präsident 
 
R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  
 
Zulagengewährung zur Deckung des Personalbedarfs bei studentischen Hilfskräften 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Berliner Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (TV Stud II) sieht die Möglichkeit vor, stu-
dentischen Hilfskräften eine Zulage von bis zu 50 v.H. der Stundenvergütung von derzeit  
10,98 EUR zu gewähren. Die Gewährung einer Zulage kann in begründeten Einzelfällen erfol-
gen, wenn dies zur Deckung des Personalbedarfs erforderlich ist, d.h. der Personalbedarf an-
dernfalls qualitativ oder quantitativ nicht hinreichend abgedeckt werden kann.  
 
Zur Deckung des Personalbedarfs gehört sowohl die Gewinnung von Bewerbern mittels Perso-
nalgewinnungszulage, als auch die Erhaltung des vorhandenen Personals mittels Personalbin-
dungszulage. Bei Vorliegen der folgenden Voraussetzungen kann eine zeitlich befristete Zulage 
gewährt werden. 
 
Personalgewinnungszulage: 
 
Mit dieser Zulage soll für den/die geeignete/n Bewerber/in ein Anreiz geschaffen werden, sich 
für eine Beschäftigung an der TU Berlin zu entscheiden.  
 
Zur Zulagengewährung muss ein Personalgewinnungsinteresse bestehen. Dieses liegt vor, 
wenn nach einem Stellenausschreibungsverfahren, das grundsätzlich zu erfolgen hat, 
 

• eine adäquate Besetzung der Stelle nur mit dieser/diesem Bewerber/in erfolgen kann.  

Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Anzahl der geeigneten Bewerber/innen für die Stelle 
sehr gering ist. 
 
Personalbindungszulage: 
 
Mit dieser Zulage soll für bereits an der TU Berlin beschäftigte studentische Hilfskräfte ein An-
reiz geschaffen werden, weiterhin an der TU Berlin beschäftigt zu bleiben. 
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Die Voraussetzung zur Gewährung einer Personalbindungszulage liegt vor, wenn  
 

• ein Interesse des Beschäftigungsbereichs besteht, einen Weggang der bisherigen stu-
dentischen Hilfskraft abzuwenden, da eine adäquate Nachbesetzung mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden ist. 

 
Ein solcher Fall liegt in der Regel vor, wenn zu erwarten ist, dass im Rahmen der Nachbeset-
zung der Stelle sehr wenige geeignete Bewerbungen eingehen würden. Dies ist insbesondere 
in Tätigkeitsfeldern der Fall, die einen deutlichen Mangel an geeigneten Bewer-
bern/Bewerberinnen aufweisen. Eine Eilbedürftigkeit der Einstellung begründet dagegen kein 
Personalgewinnungs- oder -bindungsinteresse. 
 
Die Zulage wird zeitlich befristet gewährt. Formlose Anträge nebst entsprechender Mittelfreiga-
be richten Sie bitte über die Fakultät bzw. Abteilungsleitung/Leitung der ZE bzw. des ZI an das 
zuständige Personalteam. Anträge können nur von den Vorgesetzten, nicht jedoch durch die 
studentische Hilfskraft selbst, gestellt werden. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen der Servicebereich Personal gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Servicebereich Personal 
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