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Überleitung der Beschäftigten in Archiven, 
Bibliotheken, Büchereien und Museen (zum 
01.01.2020)

Mit dem Änderungstarifvertrag werden Beschäf-
tigte in Archiven, Bibliotheken, Büchereien und 
Museen zum 01.01.2020 vom Teil II der Entgelt-
ordnung im TV-L in den Teil I der Entgeltordnung 
eingruppiert. Somit werden nicht mehr wie in Teil 
II, Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Beschäf-
tigungsgruppen wie bisher, Bibliothekar*innen, 
Archivar*innen etc.  zu Grunde gelegt, sondern 
wie in Teil I Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für 
den Verwaltungsdienst. Dies wird für einige 
Kolleg*innen von Vorteil sein.

Vorerst heißt das für alle Beschäftigten der 
TU Berlin, die in diesen Bereichen arbeiten, 
dass sie übergeleitet werden. Wer jetzt eine 
EG 6 hat, wird nach der Überleitung ebenfalls 
eine EG 6 haben.

Nun haben sich je-
doch die Anforderun-
gen in der Eingrup-
pierung verändert. 
Waren bisher für 
die EG 6 „gründli-
che und vielseitige 
Fachkenntnisse und 
mindestens 25% selbständige Leistungen“ nö-
tig, sind nun nur noch „gründliche und vielseitige 
Fachkenntnisse“ notwendig. Stellt sich heraus, 
dass ein Drittel der Leistungen als „selbständi-
ge Leistung“ angerechnet werden können, kann 
sich eine EG 8 ergeben. Bei 50% selbständigen 
Leistungen würde sich sogar eine EG 9 ergeben.  
Tabelle mit den bisherigen Eingruppierungsan-
forderungen im Vergleich zu den jetzigen.

Besteht die Vermutung, dass die Arbeits-

Überleitungen aufgrund des Änderungstarifvertrages 
vom 2. März 2019

vorgänge Ihrer BAK höherwertiger sind und 
nach dem neuen TV-L eine andere Bewertung 
ergeben würden, sollten Sie einen Antrag auf 
Höhergruppierung und Überprüfung der BAK 
stellen. Die Frist dafür läuft bis 31.12.2020.

Bitte lassen Sie sich vorab unbedingt bera-
ten! Der Personalrat, aber auch die Gewerk-
schaften stehen Ihnen gern mit Rat und Tat 
zur Seite.

Überleitung EG 9 (rückwirkend zum
01.01.2019)

Aufgrund des Änderungstarifvertrages wird die 
EG 9 ebenfalls übergeleitet. 
Die kleine EG 9 wird zur EG 9a, die große EG 
9 zur EG 9b. Dies passiert rückwirkend zum 01. 
Januar 2019.

Für Beschäftige, der ehemaligen „großen EG 
9“, für die keine besonderen Stufenreglungen 
gelten, ist die Überleitung unproblematisch. Sie 
werden stufengleich und unter Mitnahme der in 
ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die 
Entgeltgruppe 9 b übergeleitet. Die ehemalige 
„kleine EG 9“ wird in die Entgeltgruppe 9a, die 
nunmehr aus 6 Stufen mit der regulären Stufen-
laufzeit besteht, übergeleitet. Dies ist von Vorteil 
für die Beschäftigten.
Siehe Tabelle:
Zeiten „kleine EG 9“ zu Laufzeiten EG 9a

Die Personalstelle der TU Berlin arbeitet der-
zeit an der Überleitung; die Frist läuft bis 
31.03.2020 und wird voraussichtlich von der 
Dienststelle verlängert werden. Sie sollten 
sich, sofern Sie kein Überleitungsschreiben 
erhalten haben, spätestens eine Woche vor 
Fristende schriftlich an Ihr Personalteam 
wenden und die Überleitung beantragen.

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Bibliotheksüberleitung.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Bibliotheksüberleitung.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/kleine_E9_zu_E9a.pdf
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Änderung der Entgeltordnung für die
Techniker*innen

Die Eingruppierungen für die Techniker*innen 
(Entgeltordnung Teil II Nr. 22.2) wurden auch 
zum 01.01.2020 angepasst. Die EG 7 fällt weg 
und wird durch die EG 8 ersetzt. Die kleine EG 
9 (EG 9a) war bisher in zwei Fallgruppen unter-
teilt. Diese werden nun aufgeteilt. Die Fallgruppe 
2 wird zum 01.01.2020 in die EG 9a übergeleitet 
während die Fallgruppe 1 in die EG 9b überge-
leitet wird.

Sollte Ihnen Ihre Eingruppierung nebst 
Fallgruppe nicht bekannt sein, wenden Sie 
sich an Ihr Personalteam. Sobald Sie diese 
Information haben, überprüfen Sie ob eine 
korrekte Überleitung in die neue Entgeltta-
belle für Sie positive Auswirkung hat. So-
fern dem so ist, stellen Sie einen Antrag auf 
korrekte Eingruppierung vor dem Fristende 
(31.12.2020).

Sonntagsarbeit

Den Personalrat erreichten in jüngster Zeit ver-
mehrt Anträge auf Genehmigung von Sonntags-
arbeit. Diese muss der Personalrat stets ableh-
nen, denn Sonntagsarbeit ist an der Technischen 
Universität Berlin (fast) komplett ausgeschlos-
sen.

Grundlage für dieses Verbot sind das Grundge-
setz (GG) und das Arbeitszeitgesetz (ArbZG).

Mit Artikel 140 des GG wird der Artikel 139 der 
Weimarer Verfassung Teil des GG. Dort heißt es 
„Der Sonntag und die staatlich anerkannten Fei-
ertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der 
seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.“

Im ArbZG ist die Sonn- und Feiertagsruhe im § 9 
geregelt. Dort heißt es im Absatz 1: „Arbeitneh-
mer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feierta-
gen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden.“

Von diesem strikten Verbot der Sonntagsarbeit 
kann nur in Ausnahmefällen gemäß § 10 des 
ArbZG abgewichen werden. Die dort erwähnten 
Ausnahmen, die an der TU Berlin Anwendung 

finden könnten, sind zum Beispiel die Beschäf-
tigten im Bereich der Bewachung (Pförtnerloge, 
Sicherheitsdienst, …) und die Beschäftigten für 
die Instandhaltung von Betriebseinrichtungen, 
wenn dies für die Vorbereitung der Wiederauf-
nahme des vollen werktäglichen Betriebs not-
wendig ist (Gebäudemaschinisten, …). Weiter-
hin betrifft es den Bereich der Aufrechterhaltung 
der Funktionsfähigkeit von Datennetzen und 
Rechnersystemen (nicht zur Installation von 
neuer Software oder neuen Funktionen bei vor-
handener Software).

Der Personalrat fordert dazu auf, das Verbot der 
Sonntagsarbeit in der Planung von Arbeitsabläu-
fen bereits im Vorfeld zu beachten und Anträge 
auf Überstunden entsprechend ohne Sonntags-
arbeit zu stellen.

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/EGO_Teil_II_Nr._22.2_Techniker.pdf
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Ein Personalratsmitglied berichtet

Wo kommen wir her – wo gehen wir hin – und 
gibt es dort genug Parkplätze?1 

Oft schon habe ich über Abkürzungen berich-
tet und möchte uns hier mit zwei für mich im-
mer wieder neuen erleuchten. SpoFis sind die 
Sport- und Fitnesskaufleute, die wir auch an der 
TU Berlin ausbilden. HSEP ist die Hochschul-
standortentwicklungsplanung; erinnert irgendwie 
an Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän oder?
Das hat nichts mit der Ausschilderung zu tun, 
die sich ebenfalls z.T. als Rätsel gestaltet. Das 
gelbe Leitsystem im Hauptgebäude kommt bei 
externen Besuchern gut an, sprich, offenbar 
finden Gäste in der Regel ihr Ziel. Nur wir TU-
Beschäftigten scheinen, warum auch immer, mit-
unter ein Problem mit den leuchtenden Schildern 
zu haben. Auch auf dem Campus gleicht die Su-
che manchmal einer Rallye. Neuerdings werden 
Trakte einzelner Häuser auch mit den Abkürzun-
gen der Himmelsrichtungen beschriftet.

So sagt bzw. schreibt man den Gästen nun im-
mer, dass man im NO-Trakt, Abkürzung für Nord-
ost, zu finden ist.

Am Schönsten finde ich jedoch die Beschilde-
rung im Hauptgebäude. OH, nicht zu verwech-
seln mit „oha“, einem Ausruf der Bewunderung. 
Es ist die „nullte“ Ebene im Hauptgebäude. OK 
ist auch toll, leider weiß ich jedoch nicht was es 
bedeutet!

Kettenbefristung

Drittmittelfinanzierte wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (WMs) können nicht beliebig
lange verlängert werden

Aufgrund zweier Urteile des Bundesarbeitsge-
richtes

(BAG Urteil vom 26.10.2016, 7 AZR 135/15 und 

BAG Urteil vom 21.03.2017, 7 AZR, 369/15)
hat die TU Berlin entschieden, WMs, die über 
Drittmittel finanziert werden, nach einer gewis-
sen Dauer und Anzahl von Arbeitsverträgen ggf. 
nicht weiter zu verlängern.

Dies könnte auf jene wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen der TUB, die seit mehreren 
Jahren über Drittmittel finanziert worden sind 
und bereits viele Verlängerungsverträge erhal-
ten haben, zutreffen. Möglicherweise ist in die-
sem Fall in der Zukunft keine weitere Verlänge-
rung über Drittmittel mehr möglich - die TU prüft 
jeden dieser Fälle einzeln.

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BAG&Datum=26.10.2016&Aktenzeichen=7%20AZR%20135/15
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BAG&Datum=21.03.2017&Aktenzeichen=7%20AZR%20369%2F15
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Fast wie Zuhause – mit Atmosphäre eben

Ein grundlegendes menschliches Bedürfnis ist 
der Toilettengang. Die Palette der Angebote 
an der TU ist vielfältig und seit Kurzem stehen 
sechs Toilettenkabinen vor der Universitätsbi-
bliothek. Aufgrund von Vandalismus und Bau-
mängeln können die hausinternen Toiletten nur 
teilweise genutzt werden, so dass als Zwischen-
lösung, die hoffentlich nicht von langer Dauer ist, 
die Kabinen vor der Tür aufgestellt wurden.
Die Firma Toi Toi & Dixi wirbt mit dem Slogan: 
fast wie Zuhause – mit Atmosphäre eben.2 Was 
sagt man dazu?

SAP bashing

Nach der letzten Personalversammlung wurde 
dem Personalrat „SAP bashing“ vorgeworfen. 
„To bash“ heißt, „jemanden zusammenschla-
gen“; das Wort wird neuerdings im Sinne von 
heftiger, herabsetzender Kritik verwendet. Nun 
ist die Wahrnehmung sehr unterschiedlich.
Meines Erachtens ist die Stimmung in Bezug auf 
die SAP Einführung, aufgrund der Tatsache, dass 
das System noch nicht übergreifend funktioniert, 
durchaus angespannt. Im Zuge der Einführung 
wurden wegen mangelnder Kapazitäten viele 
Vorgänge verzögert oder aufgeschoben. Der 
große Topf der Einnahmen muss sortiert werden, 

Personalkosten werden erst seit Februar, nach 
14 Monaten, wieder abgebildet. Viele Vorgänge 
dauern doppelt so lange, da das System kom-
plexer ist und noch nicht integrativ funktioniert. 
Dies darf man mit Recht kritisch sehen und hof-
fen, dass die finalen Lösungen des integrativen 
Systems gut laufen werden. Es hilft niemandem, 
wenn wir so tun, als ob alles gut liefe. Berech-
tigte Kritik an Funktionsstörungen sollte möglich 
sein. Dies ist keine Kritik an der Firma SAP und 
keine Kritik an den Projektverantwortlichen. Es 
gibt Abläufe, die geändert und verbessert wer-
den müssen. Wenn dies auf der Leitungsebene 
auf Kritik stößt, sind wir wieder beim allzeit be-
liebten Thema der (fehlenden) Kommunikation, 
(fehlenden) Transparenz und (fehlenden) Wert-
schätzung der Mitarbeiter*innen.

Ein Personalratsmitglied

1. Werbung des Berliner Kabarett-Theaters Die 
Wühlmäuse für ihr Programm „Alfons“

2. „Wie fühlt sich eine Toilettenkabine an? …fast wie 
Zuhause – mit Atmosphäre eben“! Siehe: https://www.
toitoidixi.de/?gclid=EAIaIQobChMI5Nis0bj75wIVUed3
Ch3KfgSBEAAYASAAEgLpG_D_BwE

Ballungsraumzulage
Wie auch in der Presse berichtet, will der Ber-
liner Senat die Ballungsraumzulage für die 
Mitarbeiter*innen der Hochschulen nicht finan-
zieren. Im folgenden Tagesspiegelartikel finden 
Sie einige Hintergrundinformationen: 
https://www.tagesspiegel.de/wissen/senat-
bleibt-hart-berliner-unis-muessen-ballungs-
raumzulage-selbst-finanzieren/25577532.html

Die im Artikel genannte Antwort auf die parla-
mentarische Anfrage der beiden Abgeordneten 

liegt auch uns vor. Wir hatten uns auch als Per-
sonalrat diesbezüglich in einem ebenfalls von 
vielen anderen Berliner Hochschulpersonalräten 
unterzeichneten Schreiben an den Senat ge-
wandt.

https://www.toitoidixi.de/?gclid=EAIaIQobChMI5Nis0bj75wIVUed3Ch3KfgSBEAAYASAAEgLpG_D_BwE
https://www.toitoidixi.de/?gclid=EAIaIQobChMI5Nis0bj75wIVUed3Ch3KfgSBEAAYASAAEgLpG_D_BwE
https://www.toitoidixi.de/?gclid=EAIaIQobChMI5Nis0bj75wIVUed3Ch3KfgSBEAAYASAAEgLpG_D_BwE
https://www.tagesspiegel.de/wissen/senat-bleibt-hart-berliner-unis-muessen-ballungsraumzulage-selbst-finanzieren/25577532.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/senat-bleibt-hart-berliner-unis-muessen-ballungsraumzulage-selbst-finanzieren/25577532.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/senat-bleibt-hart-berliner-unis-muessen-ballungsraumzulage-selbst-finanzieren/25577532.html
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Informationen/2020/20200226_Gemeinsame_Stellungnahme_zur_Ballungsraumzulage.pdf


   Seite 6

Personalratsmitglieder spendeten Leistungsprämien

Im letzten Jahr erhielten Beschäftigte der TU 
Berlin, die neben ihrer „normalen“ Arbeit im SAP-
Projekt tätig waren, eine Leistungsprämie. Die 
Höhe orientierte sich am Arbeitsumfang im SAP-
Projekt.

Auch Mitglieder der internen SAP-AG 
des Personalrats erhielten daher eine 
Leistungsprämie. Die Mitglieder der AG 
beschlossen, ihre erhaltenen Summen aus der 
Leistungsprämie an soziale Projekte zu spenden.

Die Spenden gingen in unterschiedlichen 
Summen an folgende Projekte:

  1. Ärzte ohne Grenzen
  2. Angehörige psychisch Kranker Landes-
      verband Berlin e.V.
  3. Berliner Aids-Hilfe e.V.
  4. Brot für die Welt
  5. Club´82 Initiative Körperbehinderter e.V.
  6. Deutsche Kinderkrebsstiftung
  7. DLRG e.V. Bezirk Neukölln
  8. Feministisches Frauengesundheits-
      zentrum e.V.
  9. Förderverein Gymnasium Salzgitter-Bad e.V.
10. Fridays for Future
11. Kinderhaus Sonnenblume e.V.
12. Motz & Co e.V. – „Ein Bett im Warmen“
13. Neven Subotic Stiftung
14. Schülerruderverband e.V.
15. Vivantes Hospiz gGmbH

Besoldungserhöhung für Berliner Beamt*innen

Wie mit Gesetz vom 17.09.2019 im Berliner Se-
nat beschlossen, gab es zwei Besoldungserhö-
hungen für die Jahre 2019 und 2020. Zum 1. 
April 2019 und zum 1. Februar 2020 wurde die 
Besoldung jeweils um 4,3% erhöht.
Mehr Informationen finden Sie unter anderem 
hier:

https://oeffentlicher-dienst-news.de/berliner-
beamtenbesoldung-2020-besoldungstabelle-
beamte-richter-wissenschaft-versorgungsemp-
faenger/

Die ab 01.02.2020 gültige, differenzierte neue 
Besoldungstabelle inklusive Familienzuschlä-
gen, Jahressonderzahlung, Anwärtergrundbe-
trägen und Mehrarbeitsvergütung etc. ist zum 
Beispiel hier veröffentlicht: https://www.dbb.de

Berlin hat damit etwas aufgeholt und liegt bei der 
A-Besoldung im Vergleich der Bundesländer zum 
Stichtag 31.12.2019 nur noch zwischen -1,3% 
(A9) und -2,8% (A4) unter dem Durchschnitt der 
Länder- und der Bundesbesoldung (jährliche Be-
soldungswerte gemittelt über 40 Dienstjahre).

https://oeffentlicher-dienst-news.de/berliner-beamtenbesoldung-2020-besoldungstabelle-beamte-richter-wissenschaft-versorgungsempfaenger/
https://oeffentlicher-dienst-news.de/berliner-beamtenbesoldung-2020-besoldungstabelle-beamte-richter-wissenschaft-versorgungsempfaenger/
https://oeffentlicher-dienst-news.de/berliner-beamtenbesoldung-2020-besoldungstabelle-beamte-richter-wissenschaft-versorgungsempfaenger/
https://oeffentlicher-dienst-news.de/berliner-beamtenbesoldung-2020-besoldungstabelle-beamte-richter-wissenschaft-versorgungsempfaenger/
https://www.dbb.de/
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Pauschale Beihilfe - neue Wahlmöglichkeit für 
Beamt*innen

(basierend auf einer Pressemitteilung der Se-
natsverwaltung für Finanzen, 12/2019)
Das Land Berlin beabsichtigt die Einführung ei-
ner neuen pauschalen Beihilfe im ersten Quartal 
2020. Ein entsprechendes Gesetzgebungsver-
fahren ist auf dem Weg. 
Vorbild sind Erfahrungen aus Hamburg, wo neu 
ernannte Beamt*innen sowie Beihilfeberech-
tigte, die freiwillig gesetzlich krankenversichert 
sind, seit August 2018 die pauschale Beihilfe in 
Anspruch nehmen können.
Damit soll eine bessere Wahlmöglichkeit zwi-
schen gesetzlicher und privater KV geschaffen 
werden. Die gesetzliche Krankenversicherung 
ist zum Beispiel für Beamt*innen mit niedrigeren 
Besoldungsgruppen und mitzuversichernden 
Familienmitgliedern attraktiv. Während freiwillig 
gesetzlich versicherte Beamt*innen bislang für 
die monatlichen Beiträge zur Krankenversiche-
rung in Gänze selbst aufkommen (hier gibt es 
keinen Arbeitgeber-Anteil), können sie künftig 
eine Pauschale in Höhe von 50 % des Versiche-
rungsbeitrages beantragen. 
Beihilfeberechtigte, die in entsprechendem Um-

fang privat krankenvollversichert sind, können 
sich dann einmalig zwischen pauschaler und 
individueller Beihilfe entscheiden. Beantragen 
sie die pauschale Beihilfe, dann wird allerdings 
höchstens die Hälfte des monatlichen Beitrages 
für den Basistarif gewährt – Art, Umfang und 
Höhe entsprechen den Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Voraussetzung für 
die Gewährung ist dann der unwiderrufliche Ver-
zicht auf den Anspruch auf individuelle Beihilfe.
Für wen das alles nicht interessant ist, der*die 
kann natürlich auch privat versichert bleiben und 
nach wie vor die individuelle Beihilfe in Anspruch 
nehmen.

VBB-Firmenticket

Die TU wird voraussichtlich bald das neue Fir-
menticket mit verbesserten, wesentlich attrakti-
veren Konditionen einführen. Laut Aussagen der 
S-Bahn und der BVG in ihren Internetauftritten 
wird es dann auf Wunsch unkompliziert möglich 
sein, bereits bestehende Jobtickets oder auch 
andere bestehende Abonnements wie etwa das 
Jahres-Abo o. ä. in das neue VBB-Firmenticket 
umzuwandeln. 

Wir haben das VBB-Firmenticket bei der TU-
Leitung wiederholt im Monatsgespräch eingefor-
dert. Mehr Details zu den erhaltenen Antworten 
finden Sie auch in unserem Monatsgesprächs-
ticker (hier Monat Februar).

Achtung
Die Personalversammlung 

am 15.06.2020
wurde wie alle

größeren Veranstaltungen
corona-bedingt abgesagt.

https://www.tu-berlin.de/personalraete/personalrat/menue/informationen/monatsgespraeche/
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Mobiles Arbeiten – ein spannendes Thema 

Im Oktober 2019 haben wir Sie zum Thema „Mo-
biles Arbeiten“ befragt.

Wir möchten Ihnen kurz zusammengefasst die 
wichtigsten Ergebnisse vorstellen. Eine Präsen-
tation dazu finden Sie hier.

An der Befragung haben 17,52 % der ange-
schriebenen Beschäftigten teilgenommen. Rund 
50% der Teilnehmenden möchten regelmäßig 
mobil arbeiten, eine große Anzahl unter ihnen 
mindestens gelegentlich. Dieses Ergebnis ist 
nicht überraschend. Der Wunsch nach mobilem 
Arbeiten wurde bereits oft an uns und die Lei-
tung der TU herangetragen.

Bereits jetzt arbeiten 88% der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen mobil oder „von zu Hause“. 
Auch 60% des wissenschaftsunterstützenden 
Personals (WuP) treffen diese Aussage. Davon 
die Mehrzahl ohne vertragliche Vereinbarung, 
was arbeitsrechtlich bedenklich ist. 
Der Personalrat arbeitet auch aus diesem Grund 
prioritär an einer Dienstvereinbarung, die neben 
der Telearbeit auch das mobile Arbeiten offizi-
ell ermöglicht. Wir versprechen uns davon eine 
noch bessere Vereinbarkeit von beruflichen und 
familiären Verpflichtungen. Als Gründe für den 
Wunsch nach mobilem Arbeiten wurden über-
wiegend gesparte Wegezeiten, unzuverlässiger 
ÖPNV, effektiveres Arbeiten, freie Zeiteinteilung, 
familiäre und gesundheitliche Gründe sowie Hit-
ze am Arbeitsplatz genannt.

Mit Sorge sehen wir, dass die Möglichkeit des 
mobilen Arbeitens auch außerhalb der regu-
lären Arbeitszeit genutzt wird. Im Bereich der 
Wissenschaftler*innen zu ca. 89%; im Bereich 
des wissenschaftsunterstützenden Personals zu 
fast 57%.
Das zeigt uns, dass hier Regelungsbedarf in ei-
ner Dienstvereinbarung besteht. Sie haben uns 
in Freitext-Kommentaren mitgeteilt, dass es Be-
denken gibt hinsichtlich der Abgrenzung von Be-
ruf und Privatleben.

Wir werden dem als Personalrat wenn möglich 
entgegenwirken.
Die Nutzung privater Geräte für dienstliche Zwe-
cke ist unter den Beschäftigten der TU sehr ver-
breitet. Diese Nutzungsvariante ist aus daten-
schutzrechtlichen Gründen bedenklich, wenn 
keine Vorkehrungen zum Schutz der Daten 
getroffen werden. Die Dienstvereinbarung wird 
auch in diesem Punkt Regelungen vorsehen, um 
Sie und die Daten zu schützen.
Eine sehr deutliche Anzahl der Antwortenden 
wünschten sich sehr flexible Regelungen für 
das mobile Arbeiten. Dieser Wunsch ist mehr als 
nachvollziehbar. Die Arbeitsgruppe, die an der 
DV arbeitet, wird der TU-Leitung einen entspre-
chenden Vorschlag unterbreiten.

Sie haben uns - gefragt nach einem Auftrag an 
den Personalrat - eindeutig beauftragt, das mo-
bile Arbeiten zu ermöglichen. Das liegt jedoch 
nicht allein in unserer Hand, aber Sie können 
versichert sein, dass die Verantwortlichen prio-
ritär daran arbeiten, auch wenn das Vorhaben 
längere Zeit auf Eis lag, da die Priorität der TU 
auf der SAP-Einführung lag. Sie wünschten sich 
auch, eine einheitliche Vereinbarung für alle Be-
schäftigten zu treffen. Das sieht unser Entwurf 
so vor, ebenso wie den Schutz vor Arbeit in der 
Freizeit.

Wir werden uns auch dafür einsetzen, dass die 
Führungskräfte hinsichtlich der Ermöglichung 
des mobilen Arbeitens sensibilisiert werden.
Die schwierigste Aufgabe scheint uns der Kul-
turwandel zu sein, nämlich das Ermöglichen der 
mobilen Arbeit nicht nur theoretisch auf dem Pa-
pier, sondern auch als anerkannte Arbeitsform, 
die sehr effektiv sein kann, aber nicht dazu die-
nen sollte, Arbeitszeiten zu verlängern. So ver-
langt die Einführung des mobilen Arbeitens von 
uns Arbeitnehmer*innen die Disziplin, sich trotz-
dem an vereinbarte Arbeitszeiten zu halten und 
damit gesetzte Grenzen zum eigenen Schutz 
anzunehmen und sich nicht selbst auszubeuten.

http://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Informationen/2020/Mobiles_Arbeiten_Homepage.pdf
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Der Personalrat
So erreichen Sie uns So finden Sie uns

Geschäftsstelle Arndt, Tony ( 314 - 24648 Raum H 2078

Schultze, Dana ( 314 - 22901 Raum H 2076

Meli, Ines ( 314 - 24648

Sporys, Sylvia ( 314 - 21252

(SAP-Projektassistenz)

Personalrat Fax 314 - 23269

Email personalrat@tu-berlin.de *
Sekr. PersRat Die Räume des Personalrats finden Sie im Hauptgebäude

Altbau (Ostflügel)

Unser Vorstand Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

Vorsitzende Nickel, Stefanie ( 314 - 21246

1. Stellvertreter Surey, Michael ( 314 - 21244

2. Stellvertreterin Hümmer, Soheila ( 314 - 29156

3. Stellvertreter Schmidt, Andreas ( 314 - 29155

4. Stellvertreterin Bathke, Jessica ( 314 - 73353

*Achtung: Emailadresse für Einladungen zu Auswahl- bzw. Vorstellungsgesprächen: auswahlgespraeche@personalrat.tu-berlin.de

Mitglieder im Personalrat Telefon Email Gruppe

Bathke Jessica 314 - 73353 jessica.bathke@tu-berlin.de AN

Buchholz Ronny 314 - 25000 ronny.buchholz@tu-berlin.de AN

Günes Coskun 314 - 76602 coskun.guenes@tu-berlin.de AN

Horri Nebia 314 - 28450 nebia.horri@tu-berlin.de AN

Hümmer Soheila 314 - 29156 soheila.huemmer@tu-berlin.de AN

Hutt Petra 314 - 23819 petra.hutt@tu-berlin.de AN

Klabunde Detlef 314 - 22727 detlef.klabunde@tu-berlin.de AN

Löffler Kerstin 314 - 28494 kerstin.loeffler@tu-berlin.de AN

Margraf Alexander 314 - 29157 alexander.margraf@tu-berlin.de AN

Müllers Silke 314 - 24215 silke.muellers@tu-berlin.de AN

Neubauer Janka 314 - 21247 janka.neubauer@tu-berlin.de Bea

Nickel Stefanie 314 - 21246 stefanie.nickel@tu-berlin.de AN

Patschorke Sabine 314 - 26262 sabine.patschorke@tu-berlin.de AN

Schade Karin 314 - 28261 karin.schade@tu-berlin.de AN

Schiffner Julia 314 - 27496 julia.schiffner@tu-berlin.de AN

Schmidt Andreas 314 - 29155 andreas.schmidt@tu-berlin.de Bea

Schwebe Jana 314 - 29834 jana.schwebe@tu-berlin.de AN

Surey Michael 314 - 21244 michael.surey@tu-berlin.de AN

Wroblewski Daniela 314 - 26003 daniela.wroblewski@tu-berlin.de AN

Weitere Interessenvertretungen
Schwerbehindertenvertretung Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Fiebig Angela Gollannek Franziska

Tel. 314 - 23123 Tel. 314 - 26414

Fax 314 - 28316 Fax 314 - 23269

Email schwerbehinderte@guv.tu-berlin.de Email jav@tu-berlin.de

Sekr. SBV Sekr. JAV

V.i.S.d.P.: Stefanie Nickel, Vorsitzende des Personalrats


