
 

 

 
 

Der Präsident 
 

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

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

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
Re-Organisation der Forschungsabteilung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren , 
 
das Präsidium hat eine Re-Organisation der Forschungsabteilung beschlossen (Beschluss vom 
9.5.2019), die sich hauptsächlich auf das Referat VC bezieht und Auswirkungen auf das Referat 
VD und die Leitung der Abteilung hat. 
 
Ziel der Re-Organisation ist: 

 Bildung kleinerer Teams mit Zwischenhierarchien in VC mit eindeutigen Zuständigkeiten  
 Einbindung der Referenten*innen von VC in die Verantwortung für das Drittmittelmanage-

ment und das Personalmanagement in den Teams 
 Zusammenführung der thematisch verbundenen Arbeitsbereiche Forschungsverträge und 

Bewirtschaftung von Aufträgen, Kooperationen und Dienstleistungen im Referat VD 
 Entlastung von VC von abteilungsweiten Aufgaben  
 Erhöhung des Service und Anpassung an SAP Erfordernisse. 

 
Die Umstrukturierung enthält folgende Kernelemente: 

 Aufteilung der Aufgaben in VC auf 4 Teams mit neuen Teamleitungen und neuen fachlichen 
Expert*innen 

 Verlagerung der Beratung und Bewirtschaftung von Aufträgen, Kooperationen und Dienstlei-
tungen nach VD  

 Neuzuordnung der Zuständigkeiten für die Fachgebiete 
 Ausgliederung von abteilungsübergreifenden Aufgaben im Reporting und Datenmanagement 

in eine Stabsstelle der Abteilungsleitung V. 
 
Die Umstrukturierung ist ab 1. Juli 2019 wirksam. 
 

Gruppe 
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Re-Organisation der Forschungs-
abteilung 

Bearbeiter/in: 
Barbara Stark 

Stellenzeichen / Tel. Datum: 
VL / 22865  28. Juni 2019  
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Auswirkungen auf das Referat VC 
 
Das Referat VC nimmt zukünftig folgende Aufgaben in folgender Struktur wahr: 

 
 
Die fachliche Zuordnung der Teams und der Beschäftigten zu den Fakultäten, Instituten bzw. 
Fachgebieten sowie die Kontaktdaten (inklusive Stellenzeichen) sind der Webseite des Referates 
VC zu entnehmen. Direktzugang: 205224. Die neue fachliche Zuordnung ist ab 15. August 2019 
wirksam. 
 
 
Verbesserte Erreichbarkeit: 
Mit dieser neuen Struktur soll auch die Erreichbarkeit für die Fachgebiete verbessert werden. 
Sollte die*der für sie zuständige Sachbearbeiter*in nicht erreichbar sein, können sie die Exper-
tin*den Experten des Teams ansprechen oder im nächsten Schritt die Teamleitung oder danach 
die Referatsleitung.  
 
 
 
Auswirkungen auf das Referat VD 
 
Die Re-Organisation bewirkt die Verlagerung der Aufgabe: Bewirtschaftung von Industriemitteln 
aus Aufträgen, Kooperationen und Dienstleistungen in die Zuständigkeit des Referats VD. Damit 
werden die thematisch verbundenen Arbeitsbereiche Verhandlung von Forschungsverträgen und 
Bewirtschaftung entsprechender Drittmittel im Referat VD gebündelt. Durch die Aufnahme des 
neuen Teams ändert sich die Teamstruktur im Referat VD. 
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Das Referat VD nimmt zukünftig folgende Aufgaben in folgender Struktur wahr: 
 

 
Die fachliche Zuordnung der Beschäftigten des neuen Teams VD zu den Fakultäten, Instituten 
bzw. Fachgebieten sowie die Kontaktdaten (inklusive Stellenzeichen) sind der Webseite des Refe-
rates VD zu entnehmen. Dort finden sie auch die Aufgabenbeschreibungen der drei Teams im De-
tail. Direktzugang: 92162. Die neue fachliche Zuordnung ist ab 15. August 2019 wirksam. 
 
 
 
Die Betreuung aller laufenden Projekte in der Auftragsforschung, bei Kooperationen und Dienst-
leistungen mit Unternehmen werden zum 15. August 2019 von den bisher zuständigen Bewirt-
schafter*innen an das neue Team in VD übergeben. Alle neuen Aufträge, Kooperationen und 
Dienstleistungen mit Unternehmen werden ab 15. August 2019 vom neuen VD Team 1 For-
schungsverträge und Projektverwaltung betreut.  
 
Auch für das neue Team in VD gilt die „Erreichbarkeitskaskade“: Sollte die für sie zuständige 
Sachbearbeiter*in nicht erreichbar sein, können sie die Expert*in des Teams ansprechen oder im 
nächsten Schritt die Teamleitung oder danach die Referatsleitung.  
 
 
Auswirkungen auf die Leitung Abteilung V 
 
Die bei der Leitung der Abteilung V angesiedelte neue Stabsstelle Datenmanagement und Reports 
ist zuständig für den SAP Support für VC, VE, VD, die Stamm- und Projektdatenpflege, Abfragen 
von Berichten, Auswertungen, Drittmittelstatistik sowie die Entwicklung eines Forschungsinformati-
onssystems mit Blick auf Drittmittelprojekte.  
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Kontaktdaten (inklusive Stellenzeichen) sind der Webseite der Forschungsabteilung zu entneh-
men. 
Direktzugang: 42083. Die Stabsstelle wird erst eingerichtet, sobald die Leitung besetzt ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Barbara Stark 
(Leitung Abteilung V Forschung) 
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Re-organization of the research department 
 
 
Dear Staff, 
 
The Executive Board has approved a re-organization of the Research Department (decision of 
9.5.2019) primarily affecting Section VC but also with implications for Section VD and the depart-
mental director. 
 
The goals of this re-organization are: 

 Creation of smaller teams with clear areas of responsibility and sub-hierarchies in Section 
VC  

 Co-responsibility of experts within VC for the management of third-party funding and staff 
management within the teams 

 Consolidation of the related areas of research contracts and management of contracts, coop-
erations, and services in Section VD 

 Relieving VC of departmental tasks  
 Increasing the level of service and adapting to the requirements of SAP 

 
The re-structuring includes the following core elements: 

 Allocation of tasks in VD to 4 teams with new team heads and new specialists 
 Relocation of responsibility for the management of contracts, cooperations, and services as 

well as related advisory services to VD  
 Re-designation of responsibilities for the academic chairs 
 Outsourcing of cross-departmental tasks in reporting and data management to a staff unit of 

the director of Department V. 

 
The restructuring is effective 1 July 2019. 
 
 
Implications for Section VC 
 
Section VC will assume responsibility for the following duties in the following structure: 
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The assignment of teams and staff to faculties, institutes, and academic chairs as well as con-
tact details (including staff codes) can be found on the website of Section VC. Quick access: 
205224. The new assignment of teams and staff is effective 15. August 2019. 
 
 
 
This new structure is further intended to make it easier for the academic chairs to contact the 
relevant staff members. Should they not be able to reach the relevant member of staff, they can 
contact the team experts or the team head and, failing this, the head of section.  
 
 
Implications for Section VD 
 
The re-organization results in the reassignment of the following area of work: Management of third-
party funds from contracts, cooperations and services becomes the responsibility of VD. This 
means that the related areas of research contract negotiation and the administration of resulting 
third-party funding will both become the responsibility of VD. The creation of the new teams 
changes the team structure in Section VD. 
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Section VD will take responsibility for the following duties in the following structure: 
 

 
The assignment of teams and staff to faculties, institutes, and academic chairs as well as con-
tact details (including staff codes) can be found on the website of Section VD. The website also 
provides detailed descriptions of the duties of the three teams. Quick access: 92162. The new as-
signment of teams and staff is effective 15. August 2019. 
 
 
The administration of all current contract research projects involving cooperation and services with 
commercial enterprises will be transferred to the new team in VD effective 15. August 2019. All 
new contracts, cooperations, and services with commercial enterprises will become the responsi-
bility of the newly created Team 1 Research Contracts and Project Management effective 15. Au-
gust 2019. 
  
 
The “contact flow” outlined above also applies to the new team in VD. Should it not be possible to 
reach the relevant member of staff, please contact the team experts or the team head and, failing 
this, the head of section.  
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Implications for the management of Department V 
 
The new staff unit Data Management and Reports assigned to the director of Department V is re-
sponsible for SAP support for VC, VD, VE, the maintenance of master and project data, the re-
trieval of reports, evaluations, third-party funding statistics and the development of a research in-
formation system for third-party funded projects. 
 

 
 
Contact details (including staff codes) can be found on the website of the research department. 
Quick access: 42083. The staff unit will be set up as soon as the head of the team has been filled. 
 
 
 
 
With kind regards, 
 
Barbara Stark 
 
(Director Department V Research) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


