Ideen für gute Arbeit: ver.di – Liste 1
Auf unserer Liste stehen 27 Kolleg*innen aus den verschiedensten Bereichen
unserer Universität. Dies sorgt für die Möglichkeit einer interdisziplinären
Zusammenarbeit, die die Belange aller Statusgruppen an unserer Universität
versteht und vertreten kann.
Wir setzen uns ein für:


soziales & solidarisches
Miteinander aller
Beschäftigten



bestmögliche Arbeitsbedingungen & zufriedene,
motivierte Kolleg*innen



nachhaltige Umsetzung
eines wertschätzenden
Umgangs miteinander &
Wertschätzung Ihrer
täglichen Arbeit



ungestörte Arbeitsatmosphäre & klare Regeln zur
Abgrenzung Homeoffice
zu Privatleben



gute Implementierung der
Telearbeit & Ausbau der
mobilen Arbeit



zeitgemäße technische
Ausstattung und einheitliches IT-Equipment



transparente Prozesse in
Fakultäten & Verwaltung



gute Einarbeitungskonzepte und für eine
Willkommenskultur für
neue Kolleginnen



verbesserte
Führungskultur



ausreichende Personaldecke in allen Bereichen



klare Aufgabenstellungen
& Priorisierung bei
internen Vorgängen /
Prozessen, Ende der
„Aufschieberitis“ und kein
ständiges „Multitasking“
der Arbeitsaufgaben





faire, tarif- & gesetzeskonforme Eingruppierung



klare & einfache Kriterien
für Zulagenzahlungen



systematische Personalentwicklung aller
Beschäftigtengruppen,
passende & bedarfsgerechte Weiterbildung
angesichts der wachsenden Herausforderungen
durch Digitalisierung



Verbesserung der
Raumsituation



Schulungen zum
Homeoffice für die
betroffenen Beschäftigten



schrittweise & transparente Digitalisierung und
deutliche Vorgaben, zu
datenschutzkonformen
Einsatz von Software



mehr Personal in der ITBetreuung & klare ITAnsprechpartner



klare Vertretungsregelungen in allen
universitären Bereichen



Einführung der
Hauptstadtzulage für alle
Beschäftigten

sinnvolle Ausstattung im
Homeoffice durch den
Dienstherren sowie fairer
finanzieller Ausgleich
entstehender Kosten



gute Vereinbarkeit von
Arbeit mit familiären
Aufgaben und familiärer
Pflege



besten Arbeits- und
Gesundheitsschutz nicht
nur in der Phase der
Corona-Pandemie

Deshalb ver.di – Liste 1 wählen!

Weiterführende Informationen unter verdi-tu.de
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Liste 1 Arbeitnehmer*innen
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stefanie Nickel, ZUV P&K SC
Nicole Kosmider, ZUV Abteilung IV
Carsten Drinkewitz, ZECM
Jessica Bathke, Fakultät I
Janina Kurth, ZUV Abteilung I
André Backoff, Fakultät III
Jocelyn Keller, ZE Moderne Sprachen
Peter Jaeck, Fakultät IV
Nebia Horri, ZUV Abteilung IV
Martin Trinkaus, Fakultät III
Mandy Berndes, ZUV Abteilung I

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nico Rudolph, ZUV P&K Pressestelle
Jan Lübbe, Fakultät V
Silke Müllers, Fakultät III
Gabriele Meuser, Fakultät III
Mirko Ücker, ZI School of Education (SETUB)
Johanna Hembd, Fakultät I
Luise Spreer, Fakultät II
Katharina Hubert, Universitätsbibliothek
Pascal Daniel, ZUV Abteilung I
Sascha Kubath, ZUV P&K SC
Tom Vogel, Fakultät II
Wulf-Holger Arndt, ZZTG

Liste 1 Beamt*innen
1.
2.
3.
4.

Janka Neubauer, ZUV Internationales
Andreas Schmidt, ZECM
Karin Groth, Fakultät I
Eva Reblin, Universitätsbibliothek

https://verdi-tu.de/
Ansprechpartnerin bei ver.di:
Antje Thomaß,
antje.thomass@verdi.de

Wahltermine und Orte:

Briefwahl:

• Donnerstag und Freitag, 3.
und 4. Dezember 2020 im
Hauptgebäude, Raum H 20352037, Straße des 17. Juni 135,
10623 Berlin

Die nötigen Formulare gibt
es auf unserer Homepage:
https://verdi-tu.de

Gute Wahl:

ver.di

Ideas for good work: ver.di – list 1
There are 27 colleagues from different areas of our university on our list. This
ensures the possibility for interdisciplinary cooperation so that the concerns of all
status groups at our university can be understood and represented.
We stand for:






solidarity and socially
responsible collaboration
of all employees
best possible working
conditions & satisfied,
motivated colleagues
sustainable
implementation of an
appreciative approach
towards each other &
appreciation of your daily
work

undisturbed working
atmosphere & clear rules
to separate home office
from private life



good implementation of
teleworking & expansion
of remote working



modern technical
equipment and
standardized ITequipment



transparent procedures in
faculties & administration



good onboarding concepts
and a welcome culture for
new colleagues







more personnel in IT
support & clear IT contact
persons



clear & simple criteria for
grant payments

systematic staff training
for all employee groups,
appropriate and needsbased continuing
education in view of the
growing challenges posed
by digitization



improvement of the room
situation



step-by-step & transparent
digitization and clear
guidelines on software use
in compliance with data
protection regulations



more personnel in IT
support & clear IT contact
persons



training in home office for
the employees concerned




clear regulations for
representation in all
university areas

introduction of the capital
city grant for all
employees




reasonable equipment in
home office provided by
the employer as well as
fair financial compensation
of costs incurred

good balance between
work and family
responsibilities & family
car



best work and health
protection, not only during
the Corona pandemic



undisturbed working
atmosphere & clear rules
to separate home office
from private life





clear tasks & prioritization
for internal procedures /
processes, end of
"postponement-itis" and
and end to constant
"multitasking"



improved management
culture
sufficient personnel in all
areas
fair, tariff- & law-compliant
salary classification

so, vote ver.di – list 1!

Further information at verdi-tu.de

