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Leitung Abteilung 5.4 Berufungsservice, W-Besoldung 

Terminkoordination der Berufungsverhandlung: Sekretariat Dezernat Personal 
 

Ruferteilung 

Die Ruferteilung erfolgt durch das Rektorat sobald das Einvernehmen des Ministeriums vorliegt. Das 

hierzu erforderliche Schreiben wird von der Abteilung 5.4 gefertigt und vom Rektor unterschrieben. 

Gleichzeitig mit der Ruferteilung wird die oder der Berufene auf eine W 3-Professur gebeten, Gehalts- 

und Ausstattungsvorstellungen mitzuteilen. Die oder der Berufene wird ebenfalls über die 

grundsätzliche Möglichkeit der Inanspruchnahme des Dual Career Service sowie des Service für 

Familien informiert.  

 

Die Fakultät und die wissenschaftliche Einrichtung erhalten jeweils eine Mehrfertigung des 

Rufschreibens und werden damit auch über das Einvernehmen  des MWK zur Liste benachrichtigt.  

 

Die Fakultät kann zu diesem Zeitpunkt: 

 die nicht im Berufungsvorschlag berücksichtigten Bewerberinnen und Bewerber 

benachrichtigen und die Bewerbungsunterlagen zurücksenden sowie  

 die im Berufungsvorschlag berücksichtigten Bewerberinnen und Bewerber über den Stand des 

Verfahrens informieren.  

Verhandlungsphase 

Die Aufnahme der individuellen Berufungsverhandlung mit der Kandidatin oder des Kandidaten erfolgt 

durch die Ruferteilung. Die Universität Heidelberg legt vor dem Hintergrund eines zunehmenden 

Konkurrenzdrucks um die besten Köpfe großen Wert auf eine Gewinnungs- und Willkommenskultur. 

Es wird neben der Ausstattung der Professur und den persönlichen Bezügen auch die darüber 

hinausgehende Lebenssituation der Kandidatin oder des Kandidaten betrachtet 

Im Vorgespräch (Teilnehmer: Kanzlerin, Abteilung 5.4, Geschäftsführender Direktor der wiss. 

Einrichtung, Dekan der Fakultät) werden insbesondere die Vorstellungen des oder der Berufenen zur 

Ausstattung der Professur betrachtet und mit der Ressourcensituation der wissenschaftlichen 

Einrichtung sowie den Planungsgrößen des Rektorates verglichen. Der Ausstattungsbogen ( 

Freigabe von Professuren, Bedeutung und Ausstattung), den die Fakultät zu Beginn des 

Berufungsverfahrens dem Rektorat vorlegt, bildet dabei die Grundlage für die Kalkulation einer 

möglichen finanziellen Unterstützung der Berufung durch das Rektorat (Planungsansatz). 

Entsprechend den Grundregeln der Budgetierung hat die dezentrale Ressourcendisposition 

(Einrichtung) Vorrang vor der Zentralvergabe. Insbesondere ist eine Eigenbeteiligung der 

wissenschaftlichen Einrichtung bei der Berufung im dezentralen Budgetmodell selbstverständlich. 

Gehaltsvorstellungen und W-Besoldung 

Die Kandidatin oder der Kandidat wird im Ruferteilungsschreiben gebeten, die Vorstellungen zu den 

persönlichen Bezügen direkt an die Kanzlerin zu übersenden und einen Nachweis des aktuellen 

Einkommens einzureichen. Die Abteilung 5.4 steht für Auskünfte zur W-Besoldung, den 

Unterschieden in den jeweiligen Bundesländern oder zu internationalen Gehaltsvergleichen gerne zur 

Verfügung. 

Das Rektorat legt großen Wert auf die Vertraulichkeit der Professorengehälter. Die Fakultät und die 

wissenschaftliche Einrichtung werden insoweit in diesen Bereich der Verhandlung nicht eingebunden. 

Sofern einzelne Gehaltsbestandteile an die Erreichung bestimmter Ziele gekoppelt werden 
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(Zielvereinbarung) und die Ziele auch Instituts- und/oder Fakultätsbelange betreffen, werden die 

Zielvorschläge jedoch mit der Fakultät und dem Institut zusätzlich abgestimmt. 

Terminierung der Berufungsverhandlung 

Nach Eingang des Konzepts zur Ausstattung wird die Berufungsverhandlung mit dem Rektor 

terminiert. Sie findet in der Regel Dienstagvormittags statt.  

Der Geschäftsführende Direktor des jeweiligen Instituts sollte, sobald absehbar ist, wann das Konzept 

der/des Berufenen eingereicht wird, mit der Abteilung 5.4 in Kontakt treten. Auf diese Weise kann 

bereits frühzeitig in die Planung der Verhandlungsphase eingetreten werden.  

Ablauf der Berufungsverhandlung 

Der Rektor der Universität führt die Verhandlung. Im ersten Teil wird die Ausstattung der Professur 

besprochen, im zweiten die persönlichen Bezüge sowie bei Bedarf weitere persönliche Aspekte der 

Gewinnung, z.B. Dual Career, Schule, Kinderbetreuung, Sprachkurse.   

Teilnehmer der Ausstattungsverhandlung Teilnehmer der Gehaltsverhandlung 

 Berufene/r 

 Vertreter des Instituts (in der Regel der/die 
Geschäftsführende Direktor/in des Instituts) 

 Vertreter der Fakultät (in der Regel der/die 
Dekan/in) 

 Rektor 

 Kanzlerin 

 Abteilung 5.4 

 Berufene/r 

 Rektor 

 Kanzlerin 

 Abteilung 5.4 
 

Berufungsangebot 

Das Angebot zur Ausstattung der Professur darf gemäß § 48 Abs. 4 Landeshochschulgesetz für 

maximal 5 Jahre erteilt werden. Die vom Rektorat zur Verfügung gestellten Ressourcen können im 

Rahmen der Landeshaushaltsordnung und der Richtlinien der Universität Heidelberg verausgabt 

werden. Mittelreste sind ohne Antrag in das nächste Kalenderjahr übertragbar. 

Im Bedarfsfall enthält das Ausstattungsangebot auch eine Umzugskostenzusage. Die 

Umzugskostenerstattung ( Merkblatt Umzugskostenerstattung) richtet sich nach dem 

Landesumzugskostengesetz (LUKG). Es werden der/dem Neuberufenen mindestens die 

Beförderungs- und Reisekosten erstattet. Sollten diese Kosten unter dem Höchstbetrag von 7.000 € 

liegen, können von der Universität Heidelberg auch umzugsnahe Dienstleistungen bis zu diesem 

Höchstbetrag erstattet werden.  

Betreuung des oder der Berufenen  

Die Berufungsverhandlung stellt oftmals eine sehr kritische Phase innerhalb des Berufungsverfahrens 

dar. Die Universität sollte insoweit mit dem/der Berufenen im engen Kontakt stehen. Dies gilt sowohl 

für die Beteiligten in der wissenschaftlichen Einrichtung als auch für die in der Fakultät und im 

Rektorat. Die Erfahrung zeigt, dass sich eine gute Betreuung der Kandidatinnen und Kandidaten 

während dieser Zeit wesentlich auf den Verlauf der Verhandlungen auswirkt.  

Sollte deshalb an der einen oder anderen Stelle in dieser Phase der Eindruck entstehen, dass noch 

weitere Unterstützung/Betreuung für die Gewinnung bedeutend ist, so sollten sich die am Verfahren 

Beteiligten gegenseitig offen und transparent informieren. Die Entscheidung für oder gegen einen 

Wechsel an eine andere Universität hängt häufig nicht nur von der Gehalts- und oder der 

Ausstattungssituation ab. In diesen komplexen Entscheidungsprozess fließen die verschiedensten 

Kriterien ein. Je besser der Austausch ist, umso mehr können die hinter den Problemen liegenden 

Sensibilitäten erkannt werden.   
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Die Betreuung der Kandidatinnen und Kandidaten wird innerhalb der einzelnen Fachdisziplinen 

bislang sehr verschieden praktiziert. Die angestrebte Gewinnungs- und Willkommenskultur kann 

sicherlich auf unterschiedlichste Weise etabliert werden. Wir möchten in diesem Leitfaden gerne ein 

Bewusstsein für die Bedeutung der Betreuung der Berufenen schaffen. Die Abteilung 5.4 steht 

selbstverständlich zur Unterstützung und für weitere Informationen zur Verfügung. 

Rufannahme  

Sobald die oder der Berufene das Berufungsangebot schriftlich angenommen hat, kann vom Dezernat 

Personal, Abteilung 5.1 das Ernennungsverfahren ( Schritt 7) eingeleitet werden. 

Rufablehnung  

Sollte die oder der Berufene das Angebot ablehnen, wird der Ruf - nach Rücksprache mit der Fakultät 

- an die/den Nächstplatzierte/n auf der Berufungsliste erteilt. Die Berufungsverhandlungen ( Schritt 

6) finden erneut statt. Mitteilung über die Rufannahme bzw. Rufablehnung erfolgt an:  

 MWK 

 Fakultät  

 Institut bzw. Seminar 

 Pressestelle  

 Dezernat Planung, Bau und Sicherheit / Dezernat Finanzen / Dezernat Personal  

Die Fakultät informiert die nicht berücksichtigten Bewerberinnen und Bewerber und sendet die 

Bewerbungsunterlagen zurück. 

Ist die Liste abgearbeitet oder sind die zweit- und drittplatzierten Kandidatinnen oder Kandidaten mit 

einem Sperrvermerk versehen, der nicht aufgehoben wird, oder stehen die weiteren Kandidatinnen 

oder Kandidaten nicht mehr zur Verfügung, so ist die Stelle nach Abstimmung mit dem Rektorat 

erneut auszuschreiben ( Schritt 4). 
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