
Einrichtung:
Datum

Telefon

Dieser Vordruck ist zu verwenden, wenn sich die Leitungen der 

Einrichtungen mit der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbe-

hindertenvertretung und dem zuständigen Personalrat wegen 

eines Vorstellungstermins und des Kreises der Einzuladenden ab-

stimmen müssen. Sind Vorstellungsgespräche nicht erforderlich, 

ist nur die Rubrik "Auswahlverfahren" auszufüllen; der Vordruck ist 

dann dem Geschäftsbereich Personal zusammen mit den übrigen 

Einstellungsunterlagen zuzuleiten. 

Auf Ziffer II des Rundschreibens des Rektorats - 170 - vom 03. Mai 

1995 wird hingewiesen.

Schwerbehindertenvertretung

Gleichstellungsbeauftragte

Personalrat / Personalrat (W)

P e r s o n a l a u s w a h l v e r f a h r e n

Gleichstellungsbeauftragte Eingang am 

An den Vorstellungsgesprächen nimmt teil:

Personalrat/Personalrat (W) Eingang am 

An den Vorstellungsgesprächen nimmt teil:

Schwerbehindertenvertretung  Eingang am 

An den Vorstellungsgesprächen nimmt teil:

 amZurück an die Einrichtung



Datum/Unterschrift Leitung der Einrichtung

Seite 2

Die Ausschreibung der Stelle (Nachfolge, Projekt, o.ä.)

Auswahlverfahren

wurde wie vorgesehen durchgeführt. Bewerbungsschluss war der

Bei der Agentur für Arbeit wurde durch den Geschäftsbereich Personal gemäß SGB IX erfragt, ob der

Ausschreibung entsprechende Bewerbungen  von Schwerbehinderten vorliegen. Wenn ja, wurden diese in 

das Auswahlverfahren einbezogen. Aktuelle Ansprechpartner und Informationen finden Sie unter 
http://www.schwerbehindertenvertretung.uni-kiel.de/de/schwerbehindertenanfragen 

Es haben sich

davon sind   

und schwerbehindert.

Eine Tabelle aller Bewerberinnen und Bewerber, die ggf. einen Hinweis auf Schwerbehinderung, ggf. auf 

befristete Beschäftigung an der Universität Kiel, sämtliche in der Ausschreibung geforderten 

Einstellungsvoraussetzungen und deren Erfüllung oder Nichterfüllung enthält und erkennen lässt, wer zu 

einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden soll und wer nicht, liegt bei. 

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind in der Anlage beigefügt.

Männer und divers beworben, 

befristet an der Universität Kiel beschäftigt  

Vorstellungsgespräche

Für Vorstellungsgespräche wurden Frauen, Männer,          divers ausgewählt, davon befristet an der

Universität Kiel Beschäftigte und

Schwerbehinderte.

Die Vorstellungsgespräche sind vorgesehen für den

Sie sollen stattfinden in Gebäude/Raum

und werden durchgeführt von (Name, Telefonnr.)

Anmerkungen

Stand Oktober 2022

Frauen,

http://www.schwerbehindertenvertretung.uni-kiel.de/de/schwerbehindertenanfragen
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