
 
 

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 dabei unterstützen und Sie 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. 

Wir erwarten Sie am  
27. Februar 2020 in der Zeit von 9:00 bis ca. 16:30 Uhr im  
Hörsaal 04 der Neuen Universität, Grabengasse 3-5 in 69117 Heidelberg. 
 
Bitte beachten Sie: Die Teilnahme an der Schulung ist für Sie verpflichtend und kann nur 
in begründeten Ausnahmefällen verschoben werden!  

Sollten Sie den o.g. Termin nicht wahrnehmen können, setzen Sie sich bitte zeitnah mit 
dem Büro des Internen Bildungsprogramms, Dezernat Personal, Abteilung 5.3 in 
Verbindung (Herr Heiken, Tel.: 54-12537, E-Mail: einfuehrung@zuv.uni-heidelberg.de). Sie 
werden dann auf die Teilnahmeliste des folgenden Termins aufgenommen.  

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.  

Alle Informationen zum Einführungstag sowie einen Lageplan finden Sie unter: 
www.uni-heidelberg.de/personalentwicklung  
 

 

Dr. Holger Schroeter (Kanzler) 
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