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PR-Aktuell  EX TR A

Beschäftigtenumfrage zur Arbeitszeit
16.–30. November 2018 
(Details siehe Rückseite)

Erinnerung:

Wahl zur Schwerbehindertenvertretung 
20. November 2018, 09:00–16:00 Uhr
BIS-Saal, Campus Haarentor
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Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem MTV-Bereich,

im Zeitraum 16.–30. November 2018 wird es eine Online-Umfrage geben, mit der der Personalrat 
herausfinden möchte, inwiefern die derzeitigen Regelungen zur Arbeitszeit noch den Bedürfnissen 
der MitarbeiterInnen in Technik und Verwaltung (MTV) entsprechen. Die Umfrage wird ca. 10 Minuten 
Zeit in Anspruch nehmen.

Sollten die Ergebnisse zeigen, dass die derzeit gültigen Regelungen nicht (mehr) den Interessen 
der Befragten entsprechen, werden sich der Personalrat und das Präsidium der Carl von Ossietzky 
Universität gemeinsam mit Anpassungsmöglichkeiten der in der Umfrage zitierten Dienstverein-
barungen zur gleitenden Arbeitszeit und zur Telearbeit befassen bzw. neu (zum Komplex „mobiles 
Arbeiten“ gibt es noch keine Dienstvereinbarung) vereinbaren. 

Ein zweiter Teil der Umfrage bezieht sich auf die Vertragsverhältnisse der MTV-Beschäftigten bzw. 
ihrer Zufriedenheit mit diesen. Insofern sind alle Beschäftigten angesprochen, die ganz oder zum 
Teil als MTV tätig sind – also auch diejenigen KollegInnen, die neben ihrer Beschäftigung als MTV 
noch im wissenschaftlichen Bereich tätig sind.

Diese Befragung wird selbstverständlich anonym durchgeführt und ist mit dem Referenten für 
 Datenschutzmanagement der Universität abgestimmt worden. 

Sollten Kolleginnen und Kollegen nicht die Möglichkeit haben, am Arbeitsplatz unbeobachtet an 
der Umfrage teilzunehmen, bietet der Personalrat gerne an, dieses in den Räumen des Personal-
rates zu tun. Hierfür bitten wir um vorherige telefonische Anmeldung (798-2475), damit sich nur 
jeweils eine Person in dem dafür vorgesehenen Raum befindet.

Kurz vor dem Start der Umfrage informieren wir die MAK-SprecherInnen aller Organisationseinhei-
ten in zwei Infoveranstaltungen, so dass dort auch vorab weitere Informationen durch die Beschäf-
tigten eingeholt werden können. Selbstverständlich steht der Personalrat auch vor und während 
der Umfrage bei Fragen zur Verfügung.

Die Ergebnisse der Umfrage werden über den Jahreswechsel ausgewertet und im Frühjahr 2019 
veröffentlicht.


