
 
 

Einladung zum Einführungstag für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 
Die Universität Heidelberg ist bestrebt, Sie als neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich bei 
Ihrem Start zu unterstützen, damit Sie sich von Anfang an wohl bei uns fühlen! In Ihrer 
Einarbeitungsphase möchten wir Sie gerne mit den rechtlichen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen an der Universität vertraut machen. Daher laden wir Sie herzlich zu unserem 
Einführungstag für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. 
 
Aufgrund der Beschränkungen durch das Corona-Virus ist derzeit noch nicht absehbar, wann der nächste 
Einführungstag stattfinden kann. Sobald dies wieder planbar ist, wird das Datum des nächsten 
Einführungstages u.a. auf der Internetseite https://www.uni-heidelberg.de/einfuehrungstag-mitarbeiter, auf 
der Sie auch weitere Informationen zum Einführungstag finden, bekanntgegeben. Bitte halten Sie sich hier 
regelmäßig informiert. Zudem finden Sie Neuigkeiten zum Einführungstag in der CAROLINE, dem Online-
Newsletter der Universitätsverwaltung. 
 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an das Büro des Internen Bildungsprogramms, Dezernat 
Personal, Abteilung 5.3 (Herr Heiken, Tel.: 54-12537, E-Mail: einfuehrung@zuv.uni-heidelberg.de) 
wenden. 
 
Information for English speaking employees: the Introduction Day for new staff takes place in German. 
However, we strive to support the onboarding of all employees, including those who are not (yet) proficient 
in German. If you would like to participate in English, please contact us at:  
einfuehrung@zuv.uni-heidelberg.de. 
Due to the restrictions imposed by the corona virus, we currently have not scheduled the date for the next 
Introduction Day. The date will be announced on our homepage once we are able to plan the event. 
Please check https://www.uni-heidelberg.de/einfuehrungstag-mitarbeiter regularly for updates. 
Additionally, you will find news about the status of the Introduction Day in the CAROLINE, the online 
newsletter of the university administration. 
Please note: all employees are obligated to take part in a German or English Introduction Day. 
 
Was erwartet Sie am Einführungstag? 

In der Gruppenveranstaltung lernen Sie einerseits neue Kolleginnen und Kollegen aus anderen zentralen 

oder dezentralen Einheiten der Universität kennen, die ebenfalls mit Ihnen beginnen und andererseits 

erhalten Sie eine einleitende Orientierung aus verschiedenen Bereichen der Universität: Wie funktioniert 

die Universität? Was muss ich wissen? Worauf muss ich achten? An wen wende ich mich, wenn…? Sie 

lernen an diesem Tag die Universität, insbesondere die Verwaltung und einige ihrer Gesichter kennen und 

erhalten einen Überblick über relevante Themen wie z.B. Datenschutz und Arbeitssicherheit. Als 

Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter der Universität tragen Sie in größerem oder kleinerem Umfang 

Verantwortung – wir wollen Sie dabei unterstützen, indem wir Ihnen die Rahmenbedingungen und das 

Knowhow für sicheres Arbeiten bieten.  

Nach dem „offiziellen Teil“ sind Sie im Anschluss herzlich eingeladen, an unserer abschließenden 

Universitätsführung teilzunehmen und in die Geschichte der ältesten Universität in Deutschland 

einzutauchen.  

 

Dr. Holger Schroeter (Kanzler) 
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