
 

TUB Vordruck Abt. II, Stand: 12.2014 

Antragsteller/in (ggf. Stempel): 

 

 

 

 

 

Sekr.: Tel.: 

email: 

 

An den  

Präsidenten der TUB - II T 6 - 

 

über FSC / Abt.     

 ____________________ Zeichnungsberechtigte/r  z. K. 

 
 Nur von II T 6 

auszufüllen! Kennziffer 

Antrag auf Stellenausschreibung 

(Tarifbeschäftigte / Beamte) 

gem. Beschluß Nr.  .............................................  

(nur bei haushaltsfinanzierten Stellen erforderlich, § 75 BerlHG) 

(Abstimmungsergebnis : ….…. : ….…. : ….….) 

 Berlin  ..........................................  

 Die Frauenbeauftragte: Ich bin mit der untenstehenden Ausschreibung 

  einverstanden  nicht einverstanden; Begründung siehe Extrablatt 

 Datum / Unterschrift  ...............................................................................   

 Haushaltsfinanzierung Stellen-Nr. /EDV-Nr.  ................................................................................................................................................ .  

 
Fak.  

Institut / Dienststelle: 

 

 Tätigkeit als wöchentliche Arbeitszeit  in 

Prozent 

 Grund:  Zuweisung durch Bescheid III PW  .............  vom  ...............................................................  

   FSC/ Sonstiges ...............................................................................................................................  

   Ausscheiden  Versetzung/ Umsetzung  Eintritt/Versetzung in den Ruhestand 

  von (Name/Vorname)  ........................................................................................................................................................................  

 Stelleninhaber/in wird eingesetzt bei: ………………………………………………………………….  

 Drittmittelfinanzierung  ..............................................................................................   

 Forschungs- 
Projekt/ Projektnr.  

 Tätigkeit 
als 

wöchentliche Arbeitszeit 
in Prozent 

Projekt- 
leitung 

 

 
 

Besetzungszeitraum vom ______                        bis  _                        ______         unbefristet                          

 

Aufgabengebiet (Aus Kostengründen ist die Beschreibung des Aufgabengebiets kurz, prägnant aber inhaltsbestimmend zu formulieren. Es sind 

ausschließlich Arbeitsinhalte aufzunehmen, die für das Aufgabengebiet prägend sind. ); ggfs. siehe Anlage        
 

 
Anforderungen: (Zusammenstellung der unabdingbaren und der wünschenswerten Kompetenzen für die Wahrnehmung des Aufgabengebietes.); 

ggfs. siehe Anlage 

 

 

Teilzeitbeschäftigung: Der Passus „Teilzeitbeschäftigung ist ggfs. möglich“ erscheint grundsätzlich im Ausschreibungstext. Nur wenn vom 

ausschreibenden Bereich plausible und nachweisbare Gründe vorgetragen werden, kann dieser Passus weggelassen werden.   

 Teilzeit nicht möglich, s. beigefügte detaillierte Begründung 

 

Bewerbungsfrist:  ................. Wochen Ausschreibungsorgan(e):  ......................................................................................................   
                                              (i.d.R. mind. 2 Wochen) 

Im Auftrag    
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