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Checkliste  

für die Einstellung von Beschäftigten sowie Auszubildenden 
im Bereich der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  

 Einstellung 

 Wiedereinstellung Name: __________________________________  

Diese Checkliste ist den Unterlagen beizufügen. 

Das Einstellungsverfahren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt die Beachtung gesetzlicher, personalver- 
tretungsrechtlicher und verwaltungsinterner Anweisungen voraus, die für eine ordnungsgemäße Bearbeitung erfor- 
derlich sind. Es wird darauf hingewiesen, dass Einstellungsanträge grundsätzlich spätestens 3 Wochen vor dem 
geplanten Einstellungstermin mit allen hierfür erforderlichen Unterlagen dem Geschäftsbereich Personal vorliegen 
müssen. Einer rückwirkenden Einstellung kann aus rechtlichen Gründen nicht entsprochen werden.  

Kennzeichnen Sie bitte anhand dieser Checkliste die von Ihnen durchgeführten Maßnahmen.  

☐ Die haushaltsrechtlichen Erfordernisse (Stelle, ggf. Drittmittel) sind geklärt. 

☐ Die Raumfrage ist geklärt. (Ist dies nicht der Fall, ist vorher der Geschäftsbereich 

Gebäudemanagement zu beteiligen.)  

☐ Der Bedarf an neuen DV-Geräten bzw. deren Anpassung wurde dem Rechenzentrum mitgeteilt. 

☐ Die Stellenausschreibung wurde durchgeführt.  

  
 Ja 
 Nein, eine gesonderte Begründung liegt bei 

☐ Die Genehmigung des Geschäftsbereichs Personal lag vor. 

☐ Vorstellungsgespräche haben stattgefunden 

 Ja 
 Nein, eine gesonderte Begründung liegt bei 

☐ Der Antrag auf Einstellung liegt bei. 

☐ Das Formular “Personalauswahlverfahren” ist beigefügt. 

☐ Eine Tätigkeitsdarstellung ist beigefügt. 
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☐ Einstellungszusagen oder Absagen an die Bewerber bzw. Bewerberinnen sind nicht 

herausgegeben worden, da die Einstellungsentscheidung durch das Präsidium nicht vorliegt. 

☐ Bei Vorliegen mehrerer Bewerbungen ist der Besetzungsvorschlag besonders begründet.   

☐ Aufgrund des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein sind dem Personalrat sämtliche 

Bewerbungen vorzulegen. Der Besetzungsvorschlag und die erhaltenen Bewerbungen 
       einschließlich der vollständigen Unterlagen werden hiermit übersandt. 

☐ Bewerbungen von Schwerbehinderten lagen vor. 

Ggf. ist mit den zuständigen Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen der Abteilung des 
Geschäftsbereichs Personal Kontakt aufzunehmen. 

☐ Die Schwerbehindertenvertretung wurde bei dem Auswahlverfahren mit 
Schwerbehinderten beteiligt. 

☐ Die schriftliche Zustimmung der Schwerbehindertenvertretung zur Reihung 
der Vorstellungsgespräche ist dem Einstellungsantrag beizulegen. 

Anmerkung: Bei Anforderung einer Ablehnungsbegründung eines/einer Bewerbers/Bewerberin mit 
Handicap, ist diese zu erstellen bzw. auszuhändigen. Bitte stimmen Sie diese vor Aushändigung 
mit der Schwerbehindertenvertretung ab.  

☐ Bewerbungen von Schwerbehinderten lagen nicht vor. 
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Beigefügt sind:  

Personalunterlagen  

☐ Personalfragebogen (Vordruck)  

☐ Lichtbild mit Unterschrift (Rückseite)  

☐ aktueller Lebenslauf  

☐ Eigene Geburtsurkunde (Kopie)  

☐ Heiratsurkunde (Kopie)  

☐ Geburtsurkunden der Kinder (Kopie)  

☐ Scheidungsurteil (ggf. Auszug) (Kopie)  

☐ Schulabschlusszeugnis (Kopie)  

☐ Zeugnis Hochschulzugangsberechtigung 

☐ Nachweis(e) von Qualifikationen im 

Bereich Hochschuldidaktik (Kopie) 

☐ Kopien vergangener Arbeitsverträge  soweit 

ausschlaggebend für die Festsetzung der  
Erfahrungsstufe 

☐ Urlaubsbescheinigung vorheriger Arbeitgeber 

Entgeltunterlagen  

☐ Auszug Personalnachweis (Vordruck) 

☐ Kopie des Sozialversicherungsausweises 

☐ VBL-Erklärung (Vordruck) 

☐ Sozialversicherungserklärung (Vordruck) 

☐ Führungszeugnis (Belegart O) 

☐ Kopie der Zusicherung der Gleichstellung durch  

        die Agentur für Arbeit 

☐ Kopie des Schwerbehindertenausweises, bzw. 

         Nachweis der genehmigten Gleichstellung 

☐ Zeugnisse über berufliche Ausbildung 

         (bei Pharmazeuten/Pharmazeutinnen– 
     Zeugnisse sämtlicher Prüfungsabschnitte) 

☐ Zeugnisse über berufliche Tätigkeiten (Kopie) 

☐ Kopien zusätzlicher abgeschlossener 

         Qualifikationen (z.B. Meisterbrief, Coach- 
         Ausbildung) 

☐ Promotionsurkunde 

☐ Bachelor-, Diplom / Masterurkunde 

Urkunden als beglaubigte Kopie 
(Ausreichend ist auch eine einfache Kopie, 
wenn zum Einstellungsgespräch das 
Original vorgezeigt werden kann) 

☐ Bescheinigung über die Lohnsteuerabzugsmerkmale, steuerliche Identifikationsnummer 

☐ Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse 

☐ Kopie der Aufenthaltserlaubnis / des Aufenthaltstitels (nur 

        bei Einstellung von Personen aus dem Nicht-EU-Raum) 

☐ Nachgereicht werden: 

____________________________________________________________________________________ 

☐ Die Unterlagen werden in offiziell übersetzter Form in deutscher und/oder englischer Sprache 

vorgelegt. (Andere Sprachen sind nicht zulässig.) 

  _________________________________  _________________________________  
  Ort / Datum Unterschrift / Stempel 

Leitung der Einrichtung o. V. i. A. oder Projektleitung   
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  Geschäftsbereich Personal der CAU Vordruck Nr. 4  Stand 01/2018 
Anhang zur Checkliste Auflistung aller benötigten Unterlagen bei (Wieder)-Einstellungen:  

Bei Neueinstellung sind folgende Unterlagen und Formulare mit dem Einstellungsantrag zusammen dem 
Geschäftsbereich Personal zuzuleiten:  

• Erklärung zur VBL 
• Erklärung zur Sozialversicherungspflicht 
• AP 202 
• Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse 
• Bestätigung der Sozialversicherungszugehörigkeit/Sozialversicherungsnummer 
• Personalfragebogen 
• Lichtbild 
• Aktuelles (nicht älter als 3 Monate!) (EU)-Führungszeugnis (Belegart O) 
• Aktueller Lebenslauf, bei mehreren vorangegangenen Arbeitsverhältnissen bei anderen 

Arbeitgebern: auch Kopien der vergangenen Arbeitsverträge oder Stipendiatsverträge Diese 
werden im Geschäftsbereich Personal für die korrekte Festsetzung der Erfahrungsstufe 
benötigt. 

• Kopie der eigenen Geburtsbescheinigung 
• evtl. Kopien der Geburtsbescheinigungen der Kinder 
• evtl. Kopie der Heiratsurkunde 
• Kopien aller relevanten Qualifikationsnachweise wie: Schulabschlusszeugnis, Bachelor-, Diplom-, 

Master- oder Promotionsurkunde, Zeugnis über den Abschluss der Berufsausbildung, Meisterbrief 
• andere Zeugnisse oder Leistungsnachweise (z.B. Coaching-Ausbildung o.ä.) 
• ggf. Kopie des Aufenthaltstitels bei Einstellungen aus dem Nicht-EU-Raum 

(ggf. zunächst Einreisevisum) 
• ggf. Kopie des Schwerbehindertenausweises oder der Genehmigung der Gleichstellung 

Die rot-markierten Unterlagen sind sofort mit dem Antrag auf Einstellung einzureichen!  
Sie stellen die so genannten Basisunterlagen dar, ohne die eine Bearbeitung des Antrages 
nicht möglich ist.  
Alle weiteren Einstellungsunterlagen sind dem Geschäftsbereich Personal schnellstmöglich 
nachzureichen. Gerne auch als PDF-File via E-Mail!  

Achtung! Ausländischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, welche eingestellt werden sollen, ist mitzuteilen, 
dass Einstellungsunterlagen grundsätzlich in deutscher Sprache vorzulegen sind. Auch zweisprachige 
Unterlagen mit der Heimatsprache und englischer Sprache dürfen eingereicht werden. In allen anderen 
Fällen sind auf jeden Fall offizielle Übersetzungen beizubringen, mindestens  

• der Diplom-, Master- und Promotionsurkunde 
• der Geburtsbescheinigung 
• evtl. der früheren Arbeitsverträge 
• des (EU)-Führungszeugnisses 

Die Übersetzung darf auch ins Englische erfolgen!  

Bei einer Wiedereinstellung sind die Personalunterlagen dem Grunde nach in der bereits archivierten 
Personalakte abgelegt und müssen nicht aufs Neue vorgelegt werden. Dies betrifft vor allen Dingen die 
Personalgrunddaten, bestehend aus Zeugnissen, Urkunden, u.ä.  
Auf jeden Fall eingereicht werden müssen jedoch:  

• die vier vollständig ausgefüllten Formulare für das Dienstleistungszentrum Personal. � bei Wechsel 
der Krankenkasse eine neue Bescheinigung der Krankenkasse 

• aktueller Lebenslauf und Nachweise über Arbeitsverhältnisse, Stipendien usw. seit dem 
Ausscheiden aus der CAU soweit solche vorliegen.  Dies wird im Geschäftsbereich Personal für die 
korrekte Neufestsetzung der Erfahrungsstufe benötigt. 

• weitere Qualifikationsnachweise, solange nach Ausscheiden aus der CAU erlangt, z.B. 
Promotionsurkunde 

• ggf. Kopie des Aufenthaltstitels 
• ggf. Kopie des Schwerbehindertenausweises oder der Genehmigung der Gleichstellung 
• aktuelles (nicht älter als 3 Monate!) (EU)-Führungszeugnis (Belegart O) 

und   ggf.   
Tätigkeitsdarstellung!!!   
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Bitte jeweils die aktuellen Versionen der Vordrucke ausgeben (besonders wichtig bei AP 202!) 
Einstellungsunterlagen und Formulare sind vor Abgabe an den Geschäftsbereich Personal auf 
Vollständigkeit der Angaben zu prüfen.   
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