Fragen aus der Personalversammlung

Zu 1 )
Der sog. Modernisierungsfortschritt betrifft i.d.R. alle Arbeitsplätze und spiegelt die natürliche Entwicklung wider. Hieraus können insofern keine Höhergruppierungsansprüche hergeleitet werden. Die
Beschäftigung in den Geschäftszimmern erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen. Im vorliegenden Fall
ist das Tarifmerkmal „selbständige Leistungen“ ausschlaggebend. Um in die E 8 TV-L eingruppiert zu
werden, muss mindestens 1/3 der Tätigkeiten das Merkmal der selbständigen Leistungen erfüllen.
Grundsätzlich gelten hier die Tätigkeitsmerkmale im tarifrechtlichen Sinne, die sich von der Bedeutung
im allgemeinen Sprachgebrauch unterscheiden und keinesfalls mit der allgemeinen Begrifflichkeit
„selbständig Arbeiten“ im Sinne von „allein“, also ohne direkte Weisung oder Lenkung arbeiten, gleichzusetzen sind. Eigenständiges und verantwortliches Arbeiten wird je nach entsprechendem Level von
jedem Beschäftigten erwartet. Hierbei ist die Entgeltgruppenzugehörigkeit nicht relevant. Dieses Tätigkeitsmerkmal erfordert ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen (hier: gründlich und vielseitig“)
entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung eigener Ideen und Lösungsmethoden. Erwartet wird eine Gedankenarbeit, welche im Rahmen der vorausgesetzten Fachkenntnisse hinsichtlich der einzuschlagenden Wege, wie insbesondere des zu findenden Ergebnisses,
eine eigene Beurteilung und eine eigene Entschließung erfordert. Steht das Ergebnis der eigenen Arbeit von vorneherein fest, liegen keine selbständigen Leistungen vor.
Zusammengefasst werden von dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin eigene Ermessensentscheidungen (Beurteilungsspielraum), ein Entschließungsermessen, ein Gestaltungsermessen sowie ein
Entscheidungsermessen erwartet, um zu einem eigenen Ergebnis zu gelangen, wenn die Lösung des
Sachverhaltes noch völlig offen ist. Dies setzt natürlich voraus, dass das Aufgabengebiet des/der Beschäftigten diese verantwortlichen Spielräume auch besitzt.
Die schematische Abwicklung von Arbeitsvorgängen (z.B. anhand von Vordrucken, vorgezeichneten
Verfahrensabläufen oder auch die Rechtsausführung) erfüllen diese Anforderung nicht.

Zu 2 )
Die CAU hat mit der Etablierung von eAkten in 2016 begonnen. Die Hochschulleitung verspricht sich
von der Einführung insbesondere schnellere Verfahrensabläufe, eine Reduzierung von benötigten Archivflächen, einen schonenderen Umgang mit Ressourcen (Abfallvermeidung), eine bessere Transparenz des Verwaltungshandelns, ein besseres Wissensmanagement und die Möglichkeit, komplexe Arbeitsvorgänge umfassender als bisher zu dokumentieren.
Mit der Einführung wird die CAU auch die Anforderungen erfüllen, die sich voraussichtlich aus dem
„Gesetz zur Modernisierung der elektronischen Verwaltung“ Schleswig-Holstein für sie ergeben.
Die Koordinierungsstelle für die eAkten-Einführung ist beim Servicezentrum Forschung, IT und strategische Innovation angesiedelt. Die Gesamtverantwortung trägt Sören Lorenz (Geschäftsführung SFI &
RZ), personell ist der Arbeitsbereich mit einer 0,5 VZÄ für planerische Aufgaben und mit einer 1,0
VZÄ für die Systemadministration besetzt. Für besonders komplexe Teilprojekte werden bei Bedarf
weitere Projektstellen durch die CAU besetzt, so beispielsweise geschehen mit 2x 0,5 VZÄ für die Projektleitung für das Teilprojekt „eAkte für die Verwaltung von Drittmitteln und eigenen Einnahmen“
(ProFiD). Laut Präsidiumsbeschluss soll die erste Phase der eAkten-Etablierung Mitte 2019 abgeschlossen sein. Arbeitsschwerpunkte bilden bis dahin die zentrale Verwaltung und die zentralen Einrichtungen der CAU, eine Nutzung von eAkten in weiteren Einrichtungen der CAU ist aber auch in diesem Zeitraum nicht ausgeschlossen.
Die Einführung wird begleitet durch eine „DMS-Expertenrunde“. Dieses Gremium berät über Detailfragen und gibt Impulse für zukünftige Umsetzungsprojekte. In diesem Gremium ist auch der Personalrat vertreten. Weitere Informationen zu den Planungen erhielten der PR und der PR(W) auf gesonderten Veranstaltungen in 2016.
Entschieden hat sich die CAU für das System „d.3“ der Firma d.velop AG. Dieses DMS-System bildet
im Hochschulbereich eines der bevorzugten Systeme, nicht zuletzt wegen der vorhandenen Anbindungsmöglichkeiten an die Produkte der HIS e.G. Das Rechenzentrum der CAU betreibt eine Serverfarm zur Bereitstellung der benötigten d.3-Dienste.
Es ist keine zeitgleiche, flächendeckende Einführung von eAkten geplant, vielmehr erfolgt die Einführung punktuell. Einerseits, um Arbeitsbereiche mit erhöhten Synergiepotentialen besonders früh fördern zu können, andererseits um die Ressourcen bereitstellen zu können, die eine fundierte Einführung – in vielen Fällen von „individualisierten“ eAkten mit enger Verzahnung zur Vorgangsbearbeitung mit den genutzten IT-Systemen – ermöglichen.
Mit Stand Frühjahr 2017 befinden sich folgende Teilprojekte entweder in der Vorbereitungs- oder in
der Umsetzungsphase:

Beschreibung

Projektbeteiligte

Projektaufwand
(-,o,+,++)

Planung: Zeitpunkt
der Regelnutzung

ProFiD - Projektakte Finanzen & Drittmittel
eAkte Medizin
Projektakte Technologietransfer
eAkte Berufungen Philosophie
eAkte Graduiertenzentrum
eStudierendenakte
eUmzugsakte
eAkte Veranstaltungsmanagement

F11, F12, F15, R21, R22
Dek. Medizin, UKSH
F15
Dek. Philosophie, Gutachter
GZ
S1, S2, Prüfungsämter
R33, R32, R31
R33

++
o
+
o
++
o
-

Mitte 2018
Mitte 2017
Anfang 2017
Mitte 2017
Mitte 2017
Mitte 2018
Ende 2017
Mitte 2017

digitale Postverteilung
Aktenplan & Archivierung

GFP, ZV gesamt
GFP, ZV gesamt

++
+

Mitte 2019
Ende 2018

Interessierte Hochschulangehörige können sich unter http://www.dms.uni-kiel.de über das Projekt
informieren.

Zu 3 )
Je nach Grad des Verstoßes ist dies tatsächlich möglich. Ein Verstoß gegen die DV zur variablen Arbeitszeit kann zur außerordentlichen Kündigung führen. Hier passt die Aussage „Zeit ist Geld“ ganz
gut. Wenn ich als Arbeitnehmer bei der Arbeitszeit betrüge, kommt dies insofern einem Diebstahl
gleich. Hierdurch wird das Vertrauensverhältnis, welches Grundlage eines jeden Arbeitsverhältnisses ist, nachhaltig und unwiederbringlich zerstört. Es ist dem Arbeitgeber insofern nicht mehr zuzumuten, auch nur noch einen Tag diesen Arbeitnehmer bei sich zu beschäftigen. Die arbeitsgerichtliche Erfahrung zeigt, dass Verstöße gegen die DV variable Arbeitszeit keine Kavaliersdelikte darstellen.

Zu 4 )
Das Thema Gesundheit ist auch ein Bestandteil der strategischen Überlegungen unserer Universität
indem wir uns überlegen, wie wir „gesunde“ Arbeitsbedingungen gestalten können. Einen wichtigen
Beitrag zu diesen Überlegungen leistet das Referat Personalentwicklung, dass das Thema Gesundheit
selbstverständlich in alle seine strategischen und operativen Überlegungen einbezieht.
Dabei gibt es Themen, die stärker in der Eigenverantwortung liegen, wie z.B. die gesunde Ernährung
oder Bewegung und in denen nur angeregt und informiert werden kann. Ein Beispiel dafür ist der Gesundheitstag.
Andere Themen, die sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden und damit auf die Leistungsfähigkeit der Menschen auswirken, werden strategisch bearbeitet. Ein Beispiel dafür ist das Projekt KLARTEXT, das sich auf die Gesprächskultur auswirkt und einen offen und wertschätzenden Umgang miteinander befördern soll. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass Konflikte weniger eskalieren, wenn Störungen frühzeitig und adäquat angesprochen werden. Ein weiteres Beispiel ist das Projekt CHRISTIANA FÜHRT, womit die Führenden unserer Universität zur Auseinandersetzung mit dem
Thema Führung insgesamt und mit Ihrer eigenen Führungsrolle angeregt und darin selbstverständlich
auch systematisch begleitet werden sollen. Diese Herangehensweise wirkt nachhaltig positiv auf die
Gesundheit aller hier arbeitenden Menschen als allein zahlreiche gesundheitsförderliche Maßnahmen.
Diese Maßnahmen hält die CAU selbstverständlich ebenfalls vor, beispielsweise die des Betriebsärztlichen Dienstes, des Teams der Sicherheitsingenieur*innen, des Sportzentrums und der Wissenschaftlichen Weiterbildung, der Suchthilfe und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements.
Ein nächster Schritt für die CAU ist die Unterzeichnung einer Dienstvereinbarung zum Thema Gesundheitsmanagement, die nun von den Personalräten vorbereitet werden wird.

Zu 5 )
Die Universität hat einen Inter-/Intranetauftritt, dem sich nahezu alles Wissenswerte (und vieles
mehr) entnehmen lässt. Auf den Web-Seiten des Referats R36 z. B. sind auch alle Angaben zur Ersten
Hilfe zu finden, siehe hier:
>>> http://www.uni-kiel.de/fm/de/a-b-g/arbeitsschutz-und-erste-hilfe/Anmeldung%20Erst-HelferLehrgaenge.
Diesen Link wiederum findet man problemlos, z. B. durch Eingabe des Schlüsselworts "Erste Hilfe" im
Suchfeld auf der Uni-Startseite.
Auch das Stichwortregister der Universität führt dort hin: >>> http://www.uni-kiel.de/sy/register/register.shtml
Ferner sind auch die Web-Seiten des Sicherheitsingenieurs dorthin verlinkt, siehe hier:
>>> http://www.sicherheitsingenieur.uni-kiel.de/de (dort unter "Themen von A-Z", dann "Erste
Hilfe")

Zu 6 )

Personalentwicklung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel meint eine
wissenschaftlich fundierte, praktisch erprobte und in Ihren Ergebnissen kritisch auf Ihre
Wirksamkeit zu evaluierende, systematische Förderung und Weiterentwicklung der
Kompetenzen des gesamten Personals. Personalentwicklung trägt damit zur Erfüllung der
Aufgaben der Universität, zur Erreichung und Sicherung ihrer strategischen Ziele sowie zur
individuellen beruflichen Entwicklung Einzelner bei.
Die Aufgabe der zentralen strategischen Personalentwicklung ist es, aus den institutionellen
Entwicklungszielen geeignete Interventionen abzuleiten und deren Umsetzung zu
verantworten. Dieses fördert die Professionalisierung aller beruflichen Rollen an der
Universität, indem Systemwissen, Instrumente und Informationen zur Verfügung gestellt
werden.
Personalentwicklung an der CAU wird als Bestandteil der organisationalen Entwicklung, also
mit Wirkung auf die Organisationskultur der Universität verstanden. Ein besonderes
Augenmerk wird auf die Gesundheit und insgesamt auf das Wohlbefinden gerichtet indem
das Gesundheitsmanagement ebenfalls in der Verantwortung des Referates liegt.1
Eingruppierung erfolgt ausschließlich durch das Referat R12 und ist kein Thema der
Personalentwicklung. Die Anzahl der Höhergruppierungen stellt keine „Kennzahl“ eines
Arbeitgebers dar. Idealerweise sind alle Beschäftigten zum Zeitpunkt der Einstellung korrekt
eingruppiert. Veränderungen am Arbeitsplatz sind sicherlich unternehmensimmanent, aber
eben nicht kalkulier- bzw. planbar. Eine Aufsplittung der Höhergruppierungen nach
Bereichen existiert nicht.
Mehr unter: www.personalentwicklung.uni-kiel.de oder auch gern im persönlichen
Gespräch.

1

In der Definition von Gesundheit lehnen wir uns an die WHO an, die sagt: „Die Gesundheit ist ein Zustand des
vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und
Gebrechen.“

Zu 7 )
Für den Verlust von Schlüsseln haftet grundsätzlich derjenige, der sie verloren hat, sprich Mitarbeiter
oder HiWi. Ob die Uni tatsächlich den Schaden für einen Schlüsselaustausch geltend macht, ist im
Einzelfall zu prüfen. Man kann seine private Haftpflichtversicherung um den Verlust für Dienstschlüssel erweitern, das ist nicht teuer und man ist auf der sicheren Seite.

Zu 8 )
Der Anspruch auf ein Zwischenzeugnis ist gesetzlich nicht geregelt. Nach § 35 Absatz 2 TV-L hat der
Beschäftigte bei Vorliegen eines triftigen Grundes auch während des Arbeitsverhältnisses einen
Anspruch auf ein qualifiziertes Zeugnis.
Ein triftiger Grund liegt vor, wenn dieser bei verständiger Betrachtungsweise den Wunsch des Beschäftigten als berechtigt erscheinen lässt.
In folgenden Fällen wird allgemein der Anspruch auf ein Zwischenzeugnis bejaht:
wenn der Beschäftigte Fortbildungskurse oder eine Hochschule besuchen will und hierfür
ein Zeugnis erforderlich ist,
wenn eine Versetzung innerhalb des Unternehmens erfolgt,
wenn der Vorgesetzte wechselt bzw. ausscheidet,
wenn das Unternehmensgefüge sich ändert und sich dies auf das Arbeitsverhältnis konkret
auswirkt, z. B. bei leitenden Angestellten,
Betriebsübernahme durch neuen Arbeitgeber,
wenn der Arbeitgeber eine demnächst erfolgende Kündigung in Aussicht stellt oder die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch im Interesse des Beschäftigten liegt,
wenn der Beschäftigte zum Wehrdienst einberufen wird,
wenn Elternzeit in Anspruch genommen wird,
wenn ein politisches Mandat übernommen wird,
Vorlage bei Behörden oder Gerichten,
Vorlage bei Stellung eines Kreditantrags,
Bewerbung um neue Stelle.

Zu 9 )
Die Frage der befristeten Arbeitszeitreduzierung ist in jedem Einzelfall zu prüfen. Liegen attestierte,
gesundheitliche Gründe vor, die eine Arbeitszeitreduzierung befristet rechtfertigen, wird im Regelfall
eine befristete Reduzierung vorgenommen. Grundsätzlich sind die dienstlichen und privaten Interessen gegeneinander abzuwägen. Der generelle Anspruch auf dauerhafte Reduzierung der Arbeitszeit
ist in § 8 TV-L geregelt.

Zu 10 )
Nach Auswertung der Ergebnisse in einer Expertengruppe wurden vom Referat Personalentwicklung
verschiedene Aktionsfelder für die CAU identifiziert und dem Präsidium vorgestellt. Die vorgeschlagenen Aktionsfelder haben bisher keine konkreten Beschlüsse nach sich gezogen, jedoch wurden sukzessive Maßnahmen ergriffen und Projekte ins Leben gerufen, die diesen gerecht werden. Ein Ergebnis der Beschäftigtenbefragung war, dass sich Mitarbeiter*innen wie Vorgesetzte Veränderungen in
Sachen „Führungskompetenz“ wünschen. Hierzu wird als ein Schritt das Projekt „Christiana führt“,
das u.a. eine Experten-Vortragsreihe enthält, organisiert. Aus einer mit jüngst an die CAU berufenen
Professor*innen durchgeführten und dem Präsidium präsentierten Interviewstudie wurden Empfehlungen zum Beispiel für das Onboarding von neu berufenen Professor*innen abgeleitet, die inzwischen umgesetzt werden. Aktuell wird an einem Personalentwicklungskonzept gearbeitet, das viele
der Themen aus der Befragung "Gesundes Arbeiten" aufgreift.
Hingewiesen werden sollte hier auf den Fakt, dass diese erste Gesamt-Befragung der Erhebung des
Status Quo diente. Nun kann in einer oder kontinuierlichen Folgebefragungen immer mit der ersten
Basiserhebung verglichen werden. Die Ergebnisse der Befragung sind auf der Webseite der Personalentwicklung einsehbar: www.personalentwicklung.uni-kiel.de

Zu 11 )
Im GB Personal bieten die Kolleginnen des Referates Personalentwicklung R15 hierfür verschiedene
Beratungs- und Unterstützungsangebote an:

Das gesamte Portfolio der Personalentwicklung steht selbstverständlich auch den älteren Mitarbeitenden zur Verfügung, insbesondere steht dabei die individuelle Beratung im Vordergrund.

1. Die erste Hilfe liegt darin, das konkrete Anliegen im Rahmen der persönlichen Beratung zu
klären.
2. Da die Personalentwicklerinnen selbst zertifizierte Qualifizierungen im Bereich Coaching und
Case Management erworben haben, enthalten die Beratungen selbst immer schon ‚Coachinganteile‘. Somit erarbeiten sie schon in der ersten Beratung gemeinsam erste Lösungsideen.
Manchmal hilft eine Fortbildung (z.B. ‚Rückenschule‘), manchmal kann z.B. der Bildungsurlaub genutzt werden, um die Arbeitskraft wieder zu stärken, manchmal kann erfolgreich in
das Beratungsnetzwerk (who is who, siehe www.personalentwicklung.uni-kiel.de) der Personalentwicklung weitervermittelt werden (z.B. auch wenn es um zu Pflegende Angehörige oder Ähnliches geht).
3. Mitunter hilft auch bereits eine Motivanalyse dabei herauszufinden, welche Arbeiten/Situationen leicht von der Hand gehen bzw. weniger Kraft kosten und für welche Art von Arbeiten/Situationen besonders viel Energie nötig ist. Hier kann sich eine gemeinsame Beratung
mit Führungskraft und älterer/m Mitarbeiter*in anschließen, um gute Lösungen für beide
Seiten zu erarbeiten.
4. Gelegentlich wird auch ein Coaching vermittelt. In einem geschützten Rahmen (also völlig
anonym) kann die/der Mitarbeitende - vorrangig mit internen Coaches oder Coaches in Ausbildung - Lösungsstrategien für die besonderen Herausforderungen, die durch das Alter entstehen, entwickeln.
5. Ebenso wichtig ist die Beratung für Führungskräfte und/oder Kolleg*innen von älteren Mitarbeiter*innen, z.B. zu Fragen wie: Wie gehe ich ins Gespräch über das Thema? Wie gehe ich
mit der veränderten/nachlassenden Leistungsfähigkeit um? Auf welche Unterstützungsangebote kann ich hinweisen?
Alle diese Beratungsformate erscheinen vor dem Hintergrund der Vielfalt der Herausforderungen, die
ältere Mitarbeitende haben könnten, zielgerichteter wirken zu können als pauschale Fort- oder Weiterbildungen zu dem Thema.

