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„Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus: 

Klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen.“ 

 

                                                                     (Johann Wolfgang von Goethe) 

                      

Newsletter des Personalrats der  

Beschäftigten aus Technik und Verwaltung 

 

 

Weisheiten 

die Sommerzeit hat begonnen und damit 

auch die wohlverdiente Urlaubszeit!!  

Bevor alle ihre Urlaubsplanungen abge-

schlossen haben, möchten wir noch einmal 

an unseren Betriebsausflug erinnern. Plant 

den 15. September als Wandertag ein, denn 

es geht über einen wunderschönen Wander-

weg zu den Externsteinen. Der Wanderweg 

hat ca. eine Länge von 6,5 km. An den Ex-

ternsteinen bleibt genug Zeit,  um alles zu 

erkunden, bevor wir den Tag beim dortigen 

„Felsenwirt“, hoffentlich auf der großen Son-

nenterasse, ausklingen lassen. Alle näheren 

Informationen dazu kommen zeitnah geson-

dert! 

Die Jugend– und Auszubildendenvertretung 

ist neu gewählt und stellt sich im angehäng-

ten Flyer (Auszug) vor. Die Aufgabe der JAV 

ist: 

 die Klärung von Fragen bezüglich der 

Ausbildung 

 die Überprüfung der Einhaltung gel-

tender Gesetze und Verordnungen 

 die Organisation der jährlichen  Aus-

zubildendenversammlung 

Wir wünschen allen, die in den Sommerferien  

eine Arbeitspause einlegen, ein paar  

erlebnisreiche und erholsame Urlaubstage! 

 

 der regelmäßige Kontakt mit dem 

Personalrat 

 Planungen von gemeinsamen Unter-

nehmungen für Azubis 

Zusammengefasst ist die Aufgabe der JAV, 

die  Ausbildung zu überwachen und zu ver-

bessern. Gibt es Verbesserungsbedarf oder 

Probleme, wird dieser mit den Auszubilden-

den erörtert und über den Personalrat an die 

Dienststellenleitung herangetragen.  Eine 

verantwortungsvolle Aufgabe wartet also auf 

die neue JAV, die wir als Personalrat gerne in 

ihrer Tätigkeit unterstützen. 

  



 

 

Auch für alle Beschäftigten der Universität existiert die Möglichkeit, sich auf interne Stellenausschrei-

bungen zu bewerben. 

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sollten sie auch bevorzugt berücksichtigt 

werden. Dafür ist es allerdings erforderlich, eine Hausbewerbung genauso aussagekräftig zu gestalten 

wie eine externe Bewerbung: 

 

 Sie sollte komplett mit Lebenslauf, Foto und Zeugniskopien sein, ein Hinweis auf die Personal-

akte reicht nicht aus — die Personalakte darf niemand einsehen! 

 Eventuell ein Zwischenzeugnis ausstellen lassen (kann vor allem bei einem Wechsel der/des 

Vorgesetzten verlangt  werden). 

 Teilnahmebescheinigungen von Fort– und Weiterbildungen hinzufügen. 

 Im Anschreiben auf besondere Kenntnisse und Fähigkeiten hinweisen. 

 Die Bewerbung kann auch per Email komplett in einem PDF als Anlage an das Personaldezer-

nat gesandt werden. 

 

Auf das Vorstellungsgespräch sollte sich gut vorbereitet werden: 

 

 Was sind die Aufgaben des Bereichs? 

 Wer macht was in dem Bereich? 

 Geforderte Kenntnisse auffrischen, um auf Fragen auch antworten zu können 

 Eigenen Fragenkatalog vorbereiten 

 

Dies ist keine abschließende Aufzählung, sondern lediglich ein hilfreicher Hinweis,  wie man sich kor-

rekt bewirbt und im Vorstellungsgespräch keine bösen Überraschungen erlebt. 

 

Zu Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen gibt es zahlreiche Literatur in der Bibliothek und im 

Buchhandel sowie Beispiele im Internet. 

 

Einen guten Schnelleinstieg geben z. B. Bücher aus dem Gabal Verlag: 

 

„30 Minuten Bewerbungsanschreiben“ und „30 Minuten Das Vorstellungsgespräch“ 

 

 

 

Zu Schluss noch ein Hinweis: 

 

Sollte der Grund für eine interne Bewerbung  ein akutes Problem am aktuellen Arbeitsplatz sein, sei es 

mit Mitarbeiter/innen oder Vorgesetzten, kann man sich auch vertrauensvoll an den Personalrat oder 

das Personaldezernat wenden, vielleicht lässt sich eine schnellere Lösung finden. 
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ier finden Sie uns: 
 
Personalratsbüro 

Raum A 2.228 
 

 

Hier finden Sie uns: 

 

Personalratsbüro 

Raum C 2.235 

 

Telefon: 

05251 / 60 2837 

Telefax: 

05251 / 60 3727 

 

E-Mail: prnw@upb.de 

 

 

 

 

 

Sie finden uns auch 

im Web: 

 

http://www.upb.de/

prnw 

 

Hausbewerbungen 



 

 

Bei Temperaturen um die 30 Grad fällt das Arbeiten im Büro besonders schwer. Konzentrations– 

und Kreislaufschwäche sind die Folge. Diese unbehaglichen Bedingungen fordern von Arbeitge-

bern und Arbeitnehmern Schutzmaßnahmen und angemessenes Verhalten. Rechtliche Grundla-

gen dafür sind das Arbeitsschutzgesetz und die Arbeitsstättenverordnung. Was Beschäftigte 

selbst tun können, sagen 7 Tipps der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(baua). 

Starke Sonneneinstrahlung, schlechte Belüftung, viele Personen in einem Raum — im Sommer 

kann das Arbeiten im Büro zur Qual werden. Technische Geräte wie Computer, Drucker und Ko-

pierer erzeugen zusätzliche Hitze. Ist der Körper hohen Temperaturen ausgesetzt, erhöht sich 

die Hauttemperatur und die Herzfrequenz steigt. Der Körper versucht durch Schwitzen die Kör-

pertemperatur zu senken, verliert dadurch aber Flüssigkeit und Mineralien. Wir fühlen uns weni-

ger frisch und unsere Leistungsbereitschaft sinkt.  Gesundheit, Wohlbefinden und Motivation 

lassen sich aber auch an heißen Sommertagen erhalten.  Dazu dienen sowohl Maßnahmen im 

Bereich Sonnenschutz– und Klimatechnik als auch im Bereich der Arbeitsorganisation. 

 

Das können Sie bei Hitze tun: 

 Sonnenschutzeinrichtungen nutzen! Schließen Sie Sonnenschutzeinrichtungen möglichst 

so, dass keine direkte Sonnenstrahlung ins Büro gelangt. Achten Sie dabei auf ausrei-

chendes Tageslicht ohne künstliche Beleuchtung. 

 Zusätzlich Wärmequellen vermeiden! Schalten Sie nicht benötigte Geräte im Büro ab. Das 

gilt auch für die Beleuchtung. 

 Bekleidung anpassen! Wählen Sie luft– und feuchtigkeitsdurchlässige, leichte bequeme 

Kleidung sowie luftdurchlässige Schuhe. Diese Garderobe erleichert das Schwitzen und 

verringert die Hitzebelastung 

 Mehr trinken! Ihr Körper verliert durch Schwitzen viel Flüssigkeit. Während bei +24°C 

Raumtemperatur etwa zwei Liter Flüssigkeit an einem Arbeitstag reichen, sollten Sie bei 

hohen Temperaturen etwa drei Liter und mehr trinken. Die besten Durstlöscher sind Mi-

neralwasser, ungesüßte Früchte– und Kräutertees sowie verdünnte Fruchtsäfte, sie füh-

ren dem Körper verlorene Mineralien wieder zu. Eiswürfel oder eisgekühlte Getränke soll-

ten Sie vermeiden, sie führen dazu, dass der Körper mehr Wärme produziert. 

 Speiseplan anpassen! Nehmen Sie über den Tag verteilt leichte Kost statt deftiger Spei-

sen zu sich. Wenn Sie das beherzigen,  beugen Sie den bei Hitze häufig auftretenden 

Magenproblemen und weiteren Beschwerden vor. 

 Körperpartien kühlen! Benetzen Sie ihre Handgelenke mit kaltem Wasser, das sorgt kurz-

fristig für Kühlung. Individuell einstellbare Ventilatoren verbessern zusätzlich die Abküh-

lung bei Schwitzen. 

 Körpersignale beachten! Nicht jeder verträgt Wärme gleich gut. Achten Sie auf Signale 

Ihres Körpers und suchen Sie bei Unwohlsein kühlere Bereiche auf. 

 

                                                                                                                                                                                                                 Quelle: bund-verlag/BAUA Praxis Kompakt 

 

 

Seite 3 

 

Dies & Das 

Redaktion 

dieser Ausgabe 

 

H. Tebbe-Dietrich 

Michael Hellmich 

 

7 Tipps für heiße Sommertage 

Impressum 

 

Herausgeber: 

Personalrat der 

Beschäftigten in 

Technik und Ver-

waltung der Univer-

sität Paderborn 

 

Verantwortlich: 

V o r s i t z e n d e r :                 

Kurt Eschebach 

 




