
Antrag auf Beschäftigung, Verlängerung und Änderung des Arbeitsverhältnisses der 

Fakultät:

Institut/Einrichtung:

Lehrstuhl/ Beschäftigungsstelle*:

Ich bitte, Name, Vorname:

für die Zeit vom      mit einer Arbeitszeit von durchschnittlichbis

 Stunden im Monat als einzustellen/ weiterzubeschäftigen.

Liegen Vertragsbeginn bzw. Vertragsende im laufenden Monat, sind folgende zusätzliche Angaben erforderlich:
Es soll jeweils die volle monatliche Stundenzahl vereinbart werden.
Für den ersten bzw. letzten Monat soll folgende Stundenzahl vereinbart werden:
Stunden im ersten Monat (bei Vertragsbeginn im laufenden Monat)

Stunden im letzten Monat (bei Vertragsende im laufenden Monat)

Der                                                                                     sollen folgende unselbständige Aufgaben in der  
Lehre und / oder Forschung übertragen werden, die zugleich Befristungsgrund für den Antrag sind und in 
dem o.g. Antragszeitraum erledigt werden können (bitte kurze und prägnante Angaben): 

Zurück an: 
Universität Greifswald 
Referat Personal  
Domstraße 14 
17489 Greifswald  
  

Kostenstelle Titel

Projektmitteln (Drittmittel)Basisausstattung

Zentrale Aufgaben der Verwaltung

Berufungszusage

Die Vergütung soll erfolgen aus Mitteln:

bitte bei jedem Antrag mit angeben
Projektlaufzeit:
Geldgeber:

Greifswald den,
Hochschullehrer*in / Abteilungsleiter*in 
Direktor*in

Zustimmungsvermerk: Dekan*in der Fakultät

Bitte die Kostenstelle (8-stellig) der 
Beschäftigungsstelle* eintragen

Finanzierung

* Beschäftigungsstelle ist die Stelle bei der die HK tatsächlich ihre Arbeit verrichtet, diese kann von der Kostenstelle, aus der die HK finanziert wird,  
  (siehe unten Finanzierung) abweichen. Bitte geben Sie immer auch die Beschäftigungsstelle an. 



Greifswald den,
Hochschullehrer*in / Abteilungsleiter*in 
Direktor*in

Zustimmungsvermerk: Dekan*in der Fakultät 
(entbehrlich bei Drittmittelfinanzierung)

Erforderliche Ergänzungen bei beantragter Beschäftigung als wissenschaftliche Hilfskraft "Master" 
Der beantragte Beschäftigungszeitraum entspricht dem zur Erreichung des Qualifikationsziels notwendigen  
Zeitraum (Prognose) bzw. der Laufzeit des Projektes.

bei Haushaltsmitteln: Benennung  und  Erläuterung  des  im  Vertragsverhältnis  zu  erreichenden  
Qualifikationsziels  (z. B. Promotion, promotionsähnliche Leistungen, Publikationen)

bei überwiegender Beschäftigung aus Mitteln Dritter: 
Projektbezeichnung/Projekttitel:

Wichtige Hinweise für die Antragstellung  
Auf den Internetseiten des Referats Personal finden Sie unter folgenden Link in der Rubrik „studentische und 
wissenschaftliche Hilfskräfte“ diverse Hinweise für die Beschäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften 
(Master).  
Beachten Sie bitte insbesondere folgende Hinweise:  

 ■ Bei Beschäftigungen zur wissenschaftlichen Qualifizierung ist im Einstellungsantrag deutlich 
darzustellen, worin die wissenschaftliche Qualifizierung besteht. Hier kommt beispielsweise die 
Vorbereitung der eigenen Promotion oder die Mitwirkung bei wissenschaftlichen Publikationen in 
Betracht.  

 ■ Beschäftigungen zur wissenschaftlichen Qualifizierung (inkl. Vertragsverlängerungen) sind nur bis 
zu einer Dauer von insgesamt zwei Jahren zulässig. 

 ■ Die Beschäftigungsdauer bei wissenschaftlichen Qualifizierung muss sich dabei an der notwendigen 
Dauer des Qualifizierungsvorhabens orientieren. Im Regelfall ist eine Beschäftigung zum Zwecke 
der wissenschaftlichen Qualifizierung für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten und im 
Umfang von mindestens 40 Monatsstunden erforderlich. Abweichungen sind nachvollziehbar zu 
begründen. 

 ■ Bei Beschäftigungen in Drittmittelprojekten soll die Befristungsdauer dem jeweiligen bewilligten 
Projektzeitraum entsprechen. Abweichungen der beantragten Beschäftigung vom bewilligten 
Projektzeitraum sind nachvollziehbar zu begründen. 

 ■ Anträge auf Beschäftigung sind vollständig spätestens zwei Wochen vor Vertragsbeginn im 
Personalreferat einzureichen. 

                    Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Unterschrift der Hilfskraft auf dem Arbeitsvertrag noch 
                    kein rechtsgültiger Vertragsabschluss zu Stande kommt. Der Arbeitsvertrag gilt erst als 
                    rechtswirksam begründet, wenn die personalführende Stelle der Universität Greifswald den  
                    eingereichten Vertrag sowie die dazugehörigen Unterlagen geprüft und als Arbeitgeber  
                    unterzeichnet hat. Erst dann darf die Hilfskraft die Tätigkeit zu dem beantragten Einstellungstermin 
                    aufnehmen. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an das Personalreferat um sich die arbeitgeberseitige  
                    Unterschrift bestätigen zu lassen.

https://www.uni-greifswald.de/universitaet/organisation/verwaltung/dezernat-personal-und-finanzen/personal/gesetze/
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einzustellen/ weiterzubeschäftigen.
Liegen Vertragsbeginn bzw. Vertragsende im laufenden Monat, sind folgende zusätzliche Angaben erforderlich:
Der                                                                                     sollen folgende unselbständige Aufgaben in der  Lehre und / oder Forschung übertragen werden, die zugleich Befristungsgrund für den Antrag sind und in dem o.g. Antragszeitraum erledigt werden können (bitte kurze und prägnante Angaben): 
Zurück an: Universität Greifswald Referat Personal  Domstraße 14 17489 Greifswald                                           
Die Vergütung soll erfolgen aus Mitteln:
bitte bei jedem Antrag mit angeben
Bitte die Kostenstelle (8-stellig) der Beschäftigungsstelle* eintragen
Finanzierung
* Beschäftigungsstelle ist die Stelle bei der die HK tatsächlich ihre Arbeit verrichtet, diese kann von der Kostenstelle, aus der die HK finanziert wird,    (siehe unten Finanzierung) abweichen. Bitte geben Sie immer auch die Beschäftigungsstelle an. 
Erforderliche Ergänzungen bei beantragter Beschäftigung als wissenschaftliche Hilfskraft "Master"
Der beantragte Beschäftigungszeitraum entspricht dem zur Erreichung des Qualifikationsziels notwendigen 
Zeitraum (Prognose) bzw. der Laufzeit des Projektes.
Wichtige Hinweise für die Antragstellung 
Auf den Internetseiten des Referats Personal finden Sie unter folgenden Link in der Rubrik „studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte“ diverse Hinweise für die Beschäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften (Master). 
Beachten Sie bitte insbesondere folgende Hinweise: 
Bei Beschäftigungen zur wissenschaftlichen Qualifizierung ist im Einstellungsantrag deutlich darzustellen, worin die wissenschaftliche Qualifizierung besteht. Hier kommt beispielsweise die Vorbereitung der eigenen Promotion oder die Mitwirkung bei wissenschaftlichen Publikationen in Betracht. Beschäftigungen zur wissenschaftlichen Qualifizierung (inkl. Vertragsverlängerungen) sind nur bis zu einer Dauer von insgesamt zwei Jahren zulässig.Die Beschäftigungsdauer bei wissenschaftlichen Qualifizierung muss sich dabei an der notwendigen Dauer des Qualifizierungsvorhabens orientieren. Im Regelfall ist eine Beschäftigung zum Zwecke der wissenschaftlichen Qualifizierung für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten und im Umfang von mindestens 40 Monatsstunden erforderlich. Abweichungen sind nachvollziehbar zu begründen.Bei Beschäftigungen in Drittmittelprojekten soll die Befristungsdauer dem jeweiligen bewilligten Projektzeitraum entsprechen. Abweichungen der beantragten Beschäftigung vom bewilligten Projektzeitraum sind nachvollziehbar zu begründen.Anträge auf Beschäftigung sind vollständig spätestens zwei Wochen vor Vertragsbeginn im Personalreferat einzureichen.                    Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Unterschrift der Hilfskraft auf dem Arbeitsvertrag noch
                    kein rechtsgültiger Vertragsabschluss zu Stande kommt. Der Arbeitsvertrag gilt erst als
                    rechtswirksam begründet, wenn die personalführende Stelle der Universität Greifswald den 
                    eingereichten Vertrag sowie die dazugehörigen Unterlagen geprüft und als Arbeitgeber 
                    unterzeichnet hat. Erst dann darf die Hilfskraft die Tätigkeit zu dem beantragten Einstellungstermin
                    aufnehmen. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an das Personalreferat um sich die arbeitgeberseitige 
                    Unterschrift bestätigen zu lassen.
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