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DV Mobiles Arbeiten

Schon vor Jahren hat der Personalrat die Ent-
wicklung für die Dienstvereinbarung Mobiles Ar-
beiten angestoßen. Endlich ist es so weit: Die 
DV wurde nun von allen Seiten unterschrieben.

Das Mobile Arbeiten soll den Beschäftigten mehr 
Flexibilität in ihrem Alltag geben. Aufgaben, die 
nicht unbedingt in den Diensträumen erledigt 
werden müssen, können nun andernorts bear-
beitet werden. Neben der Telearbeit bietet die 
DV Mobiles Arbeiten noch mehr Spielraum für 
die Beschäftigten, ihre Arbeit mobil zu erledigen. 
Gerade die letzten 1,5 Jahre haben gezeigt, 
dass ein Arbeiten von Zuhause oder an anderen 
Orten in vielen Bereichen möglich ist.

Das Mobile Arbeiten soll allen Beschäftigten ge-
währt werden, deren Arbeiten oder ein Teil davon 
mobil erledigt werden kann. Der entsprechende 
Antrag ist über das persönliche TU-Portal zu stel-
len; er wird online ausgefüllt und anschließend 
zur Genehmigung über den:die Vorgesetzte:n an 
die Personalstelle weitergeleitet. Sobald die:der 
Vorgesetzte die Genehmigung erteilt hat, gilt der 
Antrag als vorläufig genehmigt und es kann mo-
bil gearbeitet werden. Eine endgültige Genehmi-
gung erteilt die Personalstelle nachdem sie über 

die Zustimmung des:der Vorgesetzten informiert 
wurde.

Sollte die:der Vorgesetzte nicht innerhalb einer 
festgelegten Frist den Antrag bearbeiten, wird 
sie:er mehrmals daran erinnert. Sobald die ma-
ximale Bearbeitungsdauer erreicht ist, wird der 
Antrag automatisch als „genehmigt mit Fristab-
lauf“ an die Personalstelle weitergeleitet.
Wenn die:der Vorgesetzte dem Antrag nicht zu-
stimmt, wird es zu einem Gespräch in der Perso-
nalabteilung kommen.

Das Mobile Arbeiten kann stundenweise, ganz- 
und/oder mehrtägig in Anspruch genommen 
werden. Es soll 40 % der vertraglich geregel-
ten Arbeitszeit nicht überschreiten. Die alternie-
rende Telearbeit und das Mobile Arbeiten kön-
nen kombiniert werden; beides nach Antrag. In 
diesem Fall können insgesamt bis zu 50 % der 
vertraglich geregelten Arbeitszeit außerhalb der 
Dienststelle erbracht werden. Als Bezugsgröße 
gilt jeweils der Monat. Es kann dann an mehre-
ren Tagen in Folge oder gelegentlich mobil gear-
beitet werden.

Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass die 
Erledigung vieler Aufgaben von Zuhause mög-
lich ist. Lassen Sie uns einfach nach der Pande-
mie in das Mobile Arbeiten starten. Die Zeit wird 
zeigen, an welchen Schrauben wir noch drehen 
müssen, damit das Mobile Arbeiten für alle ein 
Gewinn ist. Eine jährliche Evaluation soll dazu 
beitragen, dass die DV mit den bis dahin gewon-
nen Erfahrungen angepasst werden kann.

Nähere Details z.B. Antragsverfahren, Daten-
schutz, Arbeitsmittel finden Sie in der DV Mobi-
les Arbeiten und den dazugehörigen Anlagen so-
wie auf der Informationsseite - Mobiles Arbeiten 
an der TU Berlin.

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Dienstvereinbarungen/Allgemein/Gueltige_DVs/DVMobilesArbeiten.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Dienstvereinbarungen/Allgemein/Gueltige_DVs/DVMobilesArbeiten.pdf
https://www.tu.berlin/themen/mobiles-arbeiten-an-der-tu-berlin/
https://www.tu.berlin/themen/mobiles-arbeiten-an-der-tu-berlin/
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Persönlicher Eindruck eines Personalrats-
mitglieds

Am ersten 1. Oktober beginnt das Wintersemes-
ter 2021. Es findet im Gegensatz zu den vergan-
genen drei Semestern in Präsenz statt. Es blei-
ben sowohl große Veranstaltungen wegen der 
Abstandsregeln und des sich daraus ergebenden 
Platzbedarfs online als auch kleine Veranstaltun-
gen, deren Onlineformat sich besonders bewährt 
hat. Die Überprüfung des Gesundheitsstatus der 
Studierenden für den Zugang zu Präsenzveran-
staltungen wird über die schon bekannten drei 
Gs (geimpft, genesen, getestet) geregelt. Prinzi-
pien wie Abstand halten, Masken tragen, Lüften 
sowie Nachverfolgung von Infektionsketten sol-
len dazu führen, dass das Präsenzsemester die 
Hochschulen nicht in Corona-Hotspots verwan-
delt. Zusätzlich ist absehbar, dass die IT-Struktur 
nach dem Hackerangriff wieder zunehmend be-
triebsfähig wird. An der Stabilität wird noch ein 
wenig gearbeitet.

Was heißt das für die TU Berlin? Es wird Schluss 
sein mit verlassenen, dunklen und ziemlich un-
heimlich wirkenden Fluren, Hallen und Treppen-
häusern. Suchende, diskutierende oder einfach 
nur fokussierte Studierende werden schnell oder 

gemütlich über den Campus laufen und zuneh-
mend die TU-Gebäude, die Mensen, Bibliothe-
ken, PC-Pools und natürlich die Sporteinrichtun-
gen füllen. Es wird noch nicht so sein wie vor 
Beginn der Corona-Pandemie, aber die Rück-
kehr des Lebens an die Berliner Hochschulen 
scheint aufgrund des Impffortschritts in der Be-
völkerung (ca. 62%) und insbesondere bei den 
Student:innen (ca. 90%) unaufhaltsam.

Was heißt das für die Beschäftigten der TU Ber-
lin? Trotz der derzeit noch gültigen Empfehlung 
zu Homeoffice werden gezwungenermaßen 
viele Beschäftigte den Studierenden in die Prä-
senz folgen müssen. Die Anzahl der Tage pro 
Woche im Homeoffice wird für viele Beschäf-
tigte geringer werden. Theoretisch kann in ab-
sehbarer Zeit die DV Mobiles Arbeiten „aktiviert“ 
werden. Präsenz heißt auch ein Wiedersehen 
mit Kollegen:innen, mit denen man sonst nur lo-
sen Kontakt hatte. Es heißt somit auch für vie-
le Weggang aus dem vertrauten Heim-Büro mit 
seinem ruhigen Trott zurück in das Chaos, das 
Personalmangel, Corona, Gebäudeschließun-
gen und Hackerangriff hinterlassen haben. Ei-
nige werden wieder häufiger lange Fahrtwege 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln unternehmen, 
welche unser Stressempfinden auf die Probe 
stellen werden. Die Angst sich zu infizieren wird 
bei einigen wachsen. Anderen wird es wohl egal 
sein - wozu haben sie sich denn impfen lassen? 
Die sind wahrscheinlich eher genervt vom lan-
gen Maskentragen. Die Masken dürfen wir aber 
am Schreibtisch und beim Essen absetzen, den 
bestehenden Regeln sei Dank!

Wie sieht es mit der Arbeitsbelastung aus, wenn 
der Übergang in die Präsenz gestaltet wird? Es 
ist zu befürchten, dass bei Lehrenden und wis-
senschaftlichen Mitarbeiter:innen die Belastung 
steigen wird. Allein die Frage, wie die 3G-Regel 
bei Zehntausenden von Studierenden mehrfach 
täglich überprüft werden kann, zeigt, dass gro-

Back to TU Berlin ?
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ße Anforderungen auf die Beschäftigten zukom-
men werden. Es kommt noch dazu, dass viele 
technische Geräte und Anlagen in der letzten 
Zeit kaum oder nicht genutzt wurden. Funktio-
nieren sie noch, wenn Lehr- und Forschungsbe-
trieb deutlich hochgefahren werden? Auch die 
Beschäftigten der Werkstätten werden öfter vor 
Ort sein müssen, denn Teile für Versuchsaufbau-
ten, Reaktoren und Anlagen müssen gefertigt 
und automatisiert werden, welche von Studie-
renden im Rahmen ihrer schriftlichen Arbeiten 
betreut werden. Es sollten in diesem Zusam-
menhang aber auch die Beschäftigten erwähnt 
werden, welche während der letzten 18 Monate 
komplett oder fast ausschließlich vor Ort wa-
ren, z.B. in der Personalabteilung oder Bauab-
teilung. Für sie könnte es einfacher werden, da 
ihre Ansprechpartner:innen wieder vor Ort sind. 
Manche werden eine verstärkte Kontrolle seitens 
der Vorgesetzten empfinden. Unterbrechungen 
bei der Arbeit werden zunehmen. Diese ließen 
sich im Homeoffice jedenfalls leichter ignorieren, 
wenn Vorgesetzte und Kolleg:innen am privaten 

Telefonanschluss nervten. Und noch ein Tipp, 
falls die IT-Technik an der TU Berlin mal wieder 
komplett streikt und ein Arbeiten im Büro nicht 
mehr möglich ist: Auf der Couch zu Hause mit 
Füßen und Kaffee auf dem Wohnzimmertisch, 
also im Homeoffice, lässt es sich viel angeneh-
mer ärgern. Dort macht sich die Recherche für 
den Vortrag nächste Woche in kürzester Zeit 
und zwar mit dem Tablet (leider kein Dienstge-
rät). Das funktioniert zuverlässig schon seit dem 
ersten Lockdown.

Es bleibt zu hoffen, dass eine sich verschär-
fende Infektionslage die vorsichtige Rückkehr 
zu Normalität nicht verhindert. Dabei wird es 
wieder Veränderung bei der Arbeitsbelastung 
geben, nur diesmal etwas gleichmäßiger und 
hoffentlich etwas gerechter verteilt. Mit der vor-
anschreitenden Digitalisierung wird es aber kein 
„Back in time?“, sondern hoffentlich ein „Back to 
the future!“ geben. Auch wenn es vielleicht noch 
keiner so richtig sagen will: Es ist es so weit - wir 
leben mit dem Virus!

Spaß im Homeoffice!?

Es ist Ende August, 12 °C und es regnet in Strö-
men – der Herbst ist da und damit die Frage: 
Fahre ich jetzt mit dem Fahrrad in die Uni, ziehe 
mich dick und regensicher an und komme trotz-
dem irgendwie verschwitzt, nass und schmutzig 
an meinem Arbeitsplatz an? Nein, Homeoffice ist 
die Lösung!

Also ganz in Ruhe (wahlweise Tee oder) Kaffee 
gekocht, Kinder in die Schule geschickt, die Wä-
sche in die Waschmaschine geworfen und den 
(privaten!) Laptop angestöpselt und los geht’s 
mit der Arbeit:
E-Mails lesen, Meetings oder andere Termine 
vereinbaren, launige Texte schreiben – funkti-
oniert doch alles prima, oder?….Geht Outlook 

wieder, wie bekomme ich meine Mails aus dem 
Notmail-Programm gesichert, brauche ich immer 
eine TAN aus meiner TAN-Liste? Die Probleme 
aus den Corona-Semestern und dem IT-Hacker-
Angriff werfen weiterhin ihre Schatten auf unsere 
häusliche bzw. universitäre Arbeit.
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Die Studierenden suchen den individuellen 
Kontakt, jede Prüfungsleistung muss individuell 
zu Hause ausgedruckt, unterschrieben, einge-
scannt und wieder zurückgesendet werden. All 
das funktioniert gut, wenn denn gerade das In-
ternet am häuslichen Arbeitsplatz nicht überbe-
ansprucht wird:
Auch die Kinder oder der Lebenspartner brau-
chen das WLAN und manchmal was zu essen, 
Hilfe bei den Hausaufgaben oder einfach ein 
bisschen Aufmerksamkeit. So wird der Alltag 
doch zum Balanceakt, auch wenn Arbeitswege 
entfallen und manche haushälterischen Tätigkei-
ten parallel bewältigt werden können.
Vor allem Eltern von kleinen (oder auch größe-
ren) Kindern haben die Corona-Pandemie und 

die diversen Stufen des Lockdown hart getrof-
fen.
Jetzt hoffen wir, dass uns die nächste Welle ver-
schont und die gut angenommene Impf-Kampa-
gne dazu führt, dass wir wieder mehr in Präsenz 
arbeiten dürfen und auch die Studierenden, vor 
allem die Erstsemester, persönlich in Seminaren 
begrüßen dürfen.

Was bleibt an Positivem zurück? Die hoffentlich 
gelungene Work-Life-Balance und ein flexible-
res Umgehen mit der Arbeitszeit, ob im Home-
office oder vor Ort im (hoffentlich gut gelüfteten) 
Büro. Geht es entspannt an und bleibt weiterhin 
gesund – Wünscht Ihnen und Euch allen eine 
Personalrätin!

Weniger Gehalt? - Der Arbeitsvorgang ist in Gefahr!

Sie werden sich jetzt vermutlich fragen, welche 
Bedeutung diese Überschrift haben soll.

Es stehen Tarifverhandlungen an und die Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL) hat bereits 
vorab mitgeteilt, dass sie Verhandlungen zum     
§ 12 TV-L erwartet. Ziel der TdL ist es, das so-
genannte Aufspaltungsverbot abzuschaffen bzw. 
abzumildern.

Hier ein Auszug aus dem TV-L:
§ 12 Eingruppierung 
„ ……Die gesamte auszuübende Tätigkeit ent-
spricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgelt-
gruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Ar-
beitsvorgänge anfallen, die für sich genommen 
die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals 
oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Ent-
geltgruppe erfüllen. Kann die Erfüllung einer An-

forderung in der Regel erst bei der Betrachtung 
mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden 
(z.B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese 
Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese 
Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu 
beurteilen. Werden in einem Tätigkeitsmerkmal 
mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 
4 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die ge-
samte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforde-
rung…..“
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Protokollerklärung zu § 12 Absatz 1:
1. ¹Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen 
(einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, 
bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Be-
schäftigten, zu einem bei natürlicher Betrach-
tung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z.B. 
unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvor-
gangs, eines Widerspruchs oder eines Antrags, 
Betreuung bzw. Pflege einer Person oder Per-
sonengruppe, Fertigung einer Bauzeichnung, 
Erstellung eines EKG, Durchführung einer Un-
terhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeit). 2Jeder 
einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu be-
werten und darf dabei hinsichtlich der Anforde-
rungen zeitlich nicht aufgespalten werden.

In einfachen Worten bedeutet das, dass die Ar-
beitgebervertreter in Zukunft nicht Arbeitsvor-
gänge bewerten wollen, sondern die einzelnen 
Tätigkeiten. Dieses Vorgehen (Aufspaltung ei-
nes Arbeitsvorgangs in einzelne Tätigkeiten) 
würde zu niedrigeren Bewertungen führen und 
in der Konsequenz zu niedrigeren Eingruppie-
rungen für Sie, die Beschäftigten.

Es ist zu befürchten, dass dann qualifizierte 
Fachkräfte in noch höherem Maße den öffentli-

chen Dienst verlassen, denn es besteht dann die 
reale Bedrohung der Herabgruppierung.  Neu-
einstellungen werden noch schwieriger.

In den Augen der Gewerkschaften stößt der Vor-
stoß auf großes Unverständnis und Empörung, 
denn § 12 TV-L bietet seit Jahrzehenten die 
Grundlage der Arbeitsplatzbewertung und das 
Bundesarbeitsgericht legt den TV-L an dieser 
Stelle seit Jahrzehnten entsprechend aus. Nun 
sind die Arbeitgeber sogar vor das Bundesver-
fassungsgericht gezogen, um diese Regelung 
und Rechtsprechung des BAG zu kippen.

Auch wir, die Personalrät:innen, machen uns 
große Sorgen um diese Regelung im Tarifvertrag 
für deren Durchsetzung wir auch an der TU Ber-
lin seit Jahren kämpfen.

Bitte engagieren Sie sich mit uns für den Erhalt 
des § 12 TV-L in der derzeitigen Fassung!

Weitere Infos gibt es hier:
https://unverzichtbar.verdi.de/++co++735323f4-
ad81-11eb-8ac8-001a4a16012a

Achtung nicht vergessen

Personalversammlung
24. November 2021

https://unverzichtbar.verdi.de/++co++735323f4-ad81-11eb-8ac8-001a4a16012a
https://unverzichtbar.verdi.de/++co++735323f4-ad81-11eb-8ac8-001a4a16012a
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Eine neue Tarifrunde steht an….

Zum 30.09.2021 werden die Entgelttabellen 
durch die Gewerkschaften gekündigt.

Das bedeutet, dass Tarifverhandlungen begin-
nen. Verhandlungsauftakt ist am 08.10.2021.

Die Forderungen der Gewerkschaften ver.di und 
GEW lauten wie folgt:

Entgelterhöhungen

a) Die Tabellenentgelte der Beschäftigten sollen 
um 5,0 Prozent, mindestens aber um 150 Euro 
monatlich erhöht werden. 
b) Abweichend zu a sollen für die Beschäftigten 
im Gesundheitswesen die Tabellenentgelte um 
300 Euro monatlich erhöht werden. 
c) Die Entgelte der Auszubildenden, Studieren-
den und Praktikantinnen/Praktikanten sollen um 
100 Euro monatlich erhöht werden. 
d) Die Laufzeit der Regelungen zu a, b und c soll 
12 Monate betragen.

Beamt:innen in den Ländern und den Kom-
munen
Zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Ver-
handlungsergebnisses auf die Beamt:innen so-
wie Versorgungsempfänger:innen der Länder 
und Kommunen.

Die Regelung zur Übernahme von Auszubilden-
den soll wieder in Kraft gesetzt werden.

Es wurden viele intensive Diskussionen zu den 
Forderungen geführt. Aspekte der Diskussion 
waren natürlich die leeren Staatskassen nach 
der Coronakrise, aber auch die damit einherge-
hende Inflationsrate von 3,99 %, die besonders 
Beschäftigte der niedrigen Entgeltgruppen stark 
belastet.

Daher ist u.a. auch aus sozialen Erwägungen 
ein Mindestbetrag als Forderung beschlossen 
worden. Es ist den Tarifkommissionen bewusst, 
dass es sehr viele zu verhandelnde Themen 
gäbe, u.a. Arbeitszeitverkürzung und Regelun-
gen zum Homeoffice etc. 
Bei Umfragen unter den Personalräten trat al-
lerdings die Erkenntnis zu Tage, dass es inner-
betrieblich bereits diverse Regelung zum Home-
office gibt (z.B. Dienstvereinbarungen), so dass 
dieser Punkt als weniger dringend erachtet wur-
de. Das Thema Arbeitszeit brennt den Beschäf-
tigten allerdings sehr unter den Nägeln. Nach 
längerer Abwägung wurde jedoch klar, dass in 
diesem Jahr nicht die Richtige Zeit ist, um über 
eine Arbeitszeitverkürzung zu streiten: Fachkräf-
temangel und Arbeitsrückstände durch die Pan-
demie schwächen die Position der Beschäftigten 
deutlich. Das Thema wird aber in den Themen-
speicher für die nächsten Runden aufgenommen 
und durch die Tarifkommissionen vorbereitet.

Folgende Erwartungen der Tarifkommissionen 
sollen den Arbeitgebervertreter:innen zusätzlich 
übermittelt werden:

Manteltarifliche Änderungen für Beschäftigte

a) Übernahme weiterer struktureller Verbesse-
rungen bei der Eingruppierung, insbesondere 
der stufengleichen Höhergruppierung. 
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Mitglied der Tarifkom-
mission GEW Berlin

Mitglied der Bundesta-
rifkommission ver.di

b) Die Einrichtung eines Verhandlungstisches 
für das Gesundheitswesen, um den besonde-
ren und spezifischen Bedingungen gerecht zu 
werden und um insbesondere den Restanten1 
aus der Tarifrunde 2019, die Erhöhung des 
Zeitzuschlags für Samstagsarbeit bei Wechsel-
schicht- oder Schichtarbeit in Krankenhäusern, 
zu behandeln. Ferner erwarten wir, dass die Be-
schäftigten der ambulanten und stationären Pfle-
ge im Vollzug (Justiz- und Maßregelvollzug) so-
wie den Landeskrankenhäusern die dynamische 
Zulage für Pflegekräfte erhalten.
c) Verhandlungsverpflichtung über einen Tarif-
vertrag für Studentische Beschäftigte an den 
Hochschulen (TV Stud).

Auszubildende und Praktikant:innen

Übernahme der Fahrtkosten in Höhe des monat-
lichen ÖPNV-Tickets mit der höchsten Reichwei-
te im Verkehrsverbund.

Im Artikel „Angriff auf den Arbeitsvorgang“ haben 
wir Ihnen bereits dargelegt, welch hohes Gut in 
diesen Tarifverhandlungen auf dem Spiel steht. 
Es wird aus unserer Sicht eine harte Tarifrunde 
und uns wird nichts geschenkt werden. Im Ge-
genteil: Die leeren Kassen werden wieder das 
Argument sein, um bei unseren Gehältern zu 

sparen. Das können wir uns nicht leisten: Wir 
sind immer weniger konkurrenzfähig zu anderen 
Arbeitgebern und außerdem nagen steigende 
Preise am Geldbeutel.

Liebe Kolleg:innen, wir müssen trotz Pandemie 
oder gerade deshalb wieder einmal gemeinsam 
unsere Errungenschaften schützen und für ein 
höheres Entgelt kämpfen.

Bitte informieren Sie sich zu den Tarifverhand-
lungen hier:

https://unverzichtbar.verdi.de

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuig-
keiten/tarifrunde-oeffentlicher-dienst-laender-
gewerkschaften-fordern-5-prozent/

https://www.dbb.de/politik-positionen/einkom-
mensrunde/einkommensrunde-2021.html

Alexander Margraf     Stefanie Nickel

1 Restanten sind übrig gebliebende Punkte aus der letzten Tarifrunde

Wir wünschen Ihnen
schöne Herbstferien !

https://unverzichtbar.verdi.de/
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/tarifrunde-oeffentlicher-dienst-laender-gewerkschaften-fordern-5-prozent/
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/tarifrunde-oeffentlicher-dienst-laender-gewerkschaften-fordern-5-prozent/
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/tarifrunde-oeffentlicher-dienst-laender-gewerkschaften-fordern-5-prozent/
https://www.dbb.de/politik-positionen/einkommensrunde/einkommensrunde-2021.html
https://www.dbb.de/politik-positionen/einkommensrunde/einkommensrunde-2021.html
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Beschäftigte melden sich zu Wort

Laut Interview “Anpacken!” zum Dienstantritt von 
Kanzler Lars Oeverdieck wird das SAP-Einfüh-
rungsprojekt zum 30.09.2021 beendet. Eine offi-
zielle Mitteilung als Newsletter, per Mail oder per 
Hauspost an alle Beschäftigten ist nicht erfolgt, 

ca. 93 %*: sehen das Ende des 
Projektes zur Einführung von 
SAP kritisch
ca. 7 %*: befürworten das Ende
Stellungnahmen (nicht anonymisiert)
ca. 2/3 aus 5 verschiedenen Fakultä-
ten, ca. 1/4 aus den Abteilungen
ca. 8 % aus den Stabsstellen. 
1/4 der Antworten: Leitungsebenen, 
aus allen Statusgruppen (Beschäftig-
te in der Verwaltung, Professor:innen, 
Studentische Beschäftigte, Technische 
Beschäftigte und Wissenschaftliches 
Personal) waren Meinungen vertreten.
* der bewertbaren Reaktionen

nicht einmal an die Beschäftigten im Projekt.
Hierzu gab es am 20.08.2021 eine Stellung-
nahme des Personalrats mit der Anregung, uns 
einen Kommentar zu hinterlassen. Lesen Sie 
selbst (hier eine Auswahl):
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Wir möchten sehr gerne mit Ihnen diesbezüglich 
weiter im Gespräch bleiben!
Deshalb sind wir auf Vorschläge zu konkreten 
Maßnahmen oder auch offene Lösungsansätze 
für die Zeit nach dem Projektende, gespannt.

Nutzen Sie dazu gerne wieder unser Kontaktfor-
mular. 
Bitte geben Sie im Betreff das Datum und “Rund-
brief PersRat: Beschäftigte melden sich zu Wort” 
ein.

https://www.tu-berlin.de/allgemeine_seiten/e_mail_anfrage/parameter/de/id/9555/?no_cache=1&ask_name=Personalrat&ask_mail=YUNA8wAAkfA9mGAtQFTmgecWs9mtqG1PC5LlHphxG7g%3D
https://www.tu-berlin.de/allgemeine_seiten/e_mail_anfrage/parameter/de/id/9555/?no_cache=1&ask_name=Personalrat&ask_mail=YUNA8wAAkfA9mGAtQFTmgecWs9mtqG1PC5LlHphxG7g%3D
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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

Bretzke, Alexandra ( 314 - 24648

Ewald, Kirsten ( 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 Kosmider, Nicole ( 314 - 21247

3. Stellvertreterin Huemmer, Soheila ( 314 - 29156

Neubauer, Janka ( 314 - 21247

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

Mitglieder im Personalrat Telefon Email Gruppe

Backoff André 314 - 25391 andre.backoff@tu-berlin.de AN

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

Drinkewitz Carsten 314 - 21196 carsten.drinkewitz@tu-berlin.de AN

Groth Karin karin.groth@tu-berlin.de Bea

Günes Coskun 314 - 76606 coskun.guenes@tu-berlin.de AN

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

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

Keller Jocelyn jocelyn.keller@tu-berlin.de AN

Klein Felix 314 - 23397 felix.klein@tu-berlin.de AN

Kosmider Nicole 314 - 21247 nicole.kosmider@tu-berlin.de AN

Künkel Ulrike 314 - 21245 ulrike.kuenkel@tu-berlin.de AN

Kurth Janina janina.kurth@tu-berlin.de AN

Margraf Alexander 314 - 70441 alexander.margraf@tu-berlin.de AN

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

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

Rehausen-Scherer Rosemarie 314 - 72779 rosi.rehausen@tu-berlin.de AN

Scholz Norbert 314 - 24447 norbert.scholz@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


