
 

 

 
 

Der Präsident 
 

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

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

ergänzt: Rundschreiben vom 26/10/2015 

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

 
Verbesserung der Arbeitsprozesse – Covid-19-Pandemie 
Abwesenheitsnotizen und E-Mail-Signaturen in Deutsch und Englisch 
 
Liebe Mitarbeiter*innen,  
 
wir haben Sie am 26.10.2015 und zuvor am 13.07.2015 darum gebeten, deutsch-englische Ab-
wesenheitsnotizen in Ihren automatischen E-Mail-Antworten zu verwenden und Ihre E-Mail-
Signaturen auf Deutsch und Englisch anzupassen. Dieser Hinweis stand bisher im Kontext der 
Internationalisierung unserer Universität. 
 
Im Zuge der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden Umstellung von Arbeitsprozes-
sen wird zunehmend deutlich, dass die Einstellung von Abwesenheitsnotizen und das Ver-
wenden von E-Mail-Signaturen für den Betriebserhalt essentiell sind.  
 
Wir erhalten anhaltend Rückmeldungen, dass Abwesenheitsnotizen unter Angabe von Rück-
kehrdaten und Vertretungen zu mehr Planungssicherheit durch klare Zuständigkeiten und 
Zeiträume führen. Die Kommunikation von Abwesenheiten trägt auch zum wechselseitigen 
Verständnis für etwaige Verzögerungen im Prozessablauf bei. 
 
Wir appellieren daher an alle Mitarbeiter*innen dieser Notwendigkeit nachzukommen. Wir 
möchten insbesondere die Abteilungsleitungen dazu auffordern, dafür Sorge zu tragen, dass ihre 
Mitarbeiter*innen Abwesenheitsnotizen einstellen und ihre E-Mail-Signaturen anpassen.  
 
Als Muster senden wir Ihnen die Vorlagen 1 und 2 in der Anlage 1 zu. Diese wurden von 
uns aktualisiert, da sich u.a. die Adresse unserer Website durch den Relaunch geändert hat. Es 
handelt sich also um keinen Fehler.  
 
Die Abwesenheitsnotiz muss mindestens  
 

 das Rückkehrdatum und  

 Ihre Vertretung  
 
benennen. Sollten Sie keine Vertretung haben, bitten wir Sie den Text dahingehend anzu-
passen, demnach das Fehlen einer Vertretung zu benennen. 

Gruppe 

G 
Schlagwort : 

- Abwesenheitsnotizen  
- E-Mail-Signaturen 
- Deutsch-Englisch 
- Prozessoptimierung Verwaltung 

Bearbeiter/in: 

Maria Bigos 
 
Stellenzeichen / Tel. Datum: 

VP-05 / 24316  27.01.2021 
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Für die Stellenbezeichnungen in englischer Sprache beachten Sie bitte das Glossar der TU 
Berlin: https://www.tu-berlin.de/fileadmin/abt4/Uebersetzungs-
Service/Glossar_Glossary_Januar_January_2021.pdf 
 
Die Pandemie trifft uns alle, bei Zeiten unterschiedlich und doch als gemeinsam zu bewältigen-
de Herausforderung. Wir danken Ihnen herzlichst dafür, dass Sie Ihren Teil zu den derzeit 
bestmöglichen Arbeitsprozessen beitragen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof.‘in Dr. Angela Ittel 
Vizepräsidentin für Internationales und Lehrkräftebildung (VP-IL) 

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/abt4/Uebersetzungs-Service/Glossar_Glossary_Januar_January_2021.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/abt4/Uebersetzungs-Service/Glossar_Glossary_Januar_January_2021.pdf
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ANLAGE 1 
 
Vorlage 1: deutsch-englische Abwesenheitsnotiz 
(bitte passen Sie die Informationen in den eckigen Klammern an) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich bin ab dem [DATUM] wieder erreichbar und werde Ihre Anfrage nach meiner Rückkehr bear-
beiten.  
 
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an [NAME] [E-MAIL-ADRESSE oder TELEFONNUM-
MER]. 
 
Vielen Dank.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
[NAME UND SIGNATUR] 
 
-- 
 
Dear Sir or Madam,  
 
I am currently out of office and will return on [DATE]. I will handle your request as soon as possible 
after my return.  
 
In urgent cases, please contact [NAME] [E-MAIL-ADRESS or PHONE NUMBER]. 
 
Thank you.  
 
Yours sincerely, 
[NAME AND SIGNATURE] 
 
 
VORLAGE 2: deutsch-englische E-Mail-Signaturen 
(bitte passen Sie die Informationen in den eckigen Klammern an) 
 
[VORNAME NAME] 
 
[DEUTSCHE STELLENBEZEICHNUNG] 
[ENGLISCHE STELLENBEZEICHNNG] 
 
Technische Universität Berlin 
[DEUTSCHE BEZEICHNUNG IHRER ABTEILUNG/EINRICHTUNG] 
[ENGLISCHE BEZEICHNUNG IHRER ABTEILUNG/EINRICHTUNG] 
 
[DEUTSCHE BEZEICHNUNG IHRER FAKULTÄT/ORGANISATIONSEINHEIT] 
[ENGLISCHE BEZEICHNUNG IHRER FAKULTÄT/ORGANISATIONSEINHEIT] 
 
[ANSCHRIFT IHRES DIENSTORTES] 
GERMANY 
 
Telefon: +49 (0)30 314-[IHRE TELEFON-DURCHWAHL] 
Fax: +49 (0)30 314-[IHRE FAX-DURCHWAHL] 
[IHRE  E-MAILADRESSE] 
 
www.tu.berlin 
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Improving working procedures – COVID-19 pandemic 
Out-of-office messages and email signatures in German and English 
 
Dear Staff,  
 
We wrote to you on 26.10.2015 and prior to that on 13.07.2015 to request you to set German and 
English out-of-office messages for automatic email replies and to use German and English email 
signatures. This was initially intended to further the internationalization of our University. 
 
The COVID-19 pandemic and the resulting changes to working procedures have made it increas-
ingly clear that using out-of-office messages and email signatures is essential for maintain-
ing effective operations.  
 
The regular feedback we have received indicates that out-of-office messages providing details 
concerning periods of absence and who to contact instead enable staff to plan their work 
more effectively. Communicating periods of absence also helps increase mutual understanding 
for longer processing times. 
 
We therefore call on all staff to comply with our request and take this essential action. In 
particular, we request departmental heads to ensure that their staff set out-of-office messages 
and amend their signatures appropriately.  
 
To help you, we have provided sample out-of-office messages and email signatures in templates 
1 and 2 in annex 1. We have updated these to reflect changes such as our new website address 
following the relaunch.  
 
As a minimum, out-of-office messages must include  
 

 The date of your return to work  

 Who to contact in your absence  
 
If there is nobody to cover for you in your absence, please also include this information. 
 
Please refer to the TU Berlin glossary for help with your job title and department name, 
etc. in English: https://www.tu-berlin.de/fileadmin/abt4/Uebersetzungs-
Service/Glossar_Glossary_Januar_January_2021.pdf 
 
The pandemic affects us all; in different ways sometimes but nevertheless as a common chal-
lenge to be faced together. We would like to thank you all for your efforts to maintain the best 
possible working processes throughout this period.  
 
Sincerely, 

 
Professor Dr. Angela Ittel 
Vice President for Strategic Development, Junior Scholars and Teacher Education (VP-IL) 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 

 

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/abt4/Uebersetzungs-Service/Glossar_Glossary_Januar_January_2021.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/abt4/Uebersetzungs-Service/Glossar_Glossary_Januar_January_2021.pdf
https://www.tu-berlin.de/uebersetzungsservice/
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Annex 1 
 
Template 1: German-English out-of-office message 
(please adapt the information in square brackets as required) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich bin ab dem [DATUM] wieder erreichbar und werde Ihre Anfrage nach meiner Rückkehr bear-
beiten.  
 
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an [NAME] [E-MAIL-ADRESSE oder TELEFONNUM-
MER]. 
 
Vielen Dank.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
[NAME UND SIGNATUR] 
 
-- 
 
Dear Sir or Madam,  
 
I am currently out of office and will return on [DATE]. I will handle your request as soon as possible 
after my return.  
 
In urgent cases, please contact [NAME] [E-MAIL ADDRESS or PHONE NUMBER]. 
 
Thank you.  
 
Yours sincerely, 
[NAME AND SIGNATURE] 
 
 
Template 2: German-English email signatures 
(please adapt the information in square brackets as required) 
 
[FIRST NAME  LAST NAME] 
 
[GERMAN JOB TITLE] 
[ENGLISH JOB TITLE] 
 
Technische Universität Berlin 
[GERMAN NAME FOR YOUR DEPARTMENT OR UNIT] 
[ENGLISH NAME FOR YOUR DEPARTMENT OR UNIT] 
 
[GERMAN NAME FOR YOUR FACULTY OR ORGANIZATIONAL UNIT] 
[ENGLISH NAME FOR YOUR FACULTY OR ORGANIZATIONAL UNIT] 
 
[ADDRESS OF YOUR WORKPLACE] 
GERMANY 
 
Telephone: +49 (0)30 314-[YOUR EXTENSION] 
Fax: +49 (0)30 314-[YOUR EXTENSION] 
[YOUR  EMAIL ADDRESS] 
 
www.tu.berlin 

 


