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Dienstvereinbarung 
über die Durchführung von Jahresgesprächen (JaG) 

zwischen der Technischen Universität Berlin, vertreten durch den Präsiden
ten und dem Personalrat der Beschäftigten, vertreten durch die Vorsitzende 

Präambel 

Eine moderne und mitarbeiterorientierte Universitätsverwaltung gestaltet ihr Arbeitsum
feld, Arbeitsplätze und Entwicklungsmöglichkeiten so, dass die Potentiale der Mitarbei
tenden entfaltet und Motivation und Eigenverantwortung gestärkt und gefördert werden 
können. Dafür braucht es eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Personalentwicklung, 
die den Menschen mit seinen Stärken und Kompetenzen ins Zentrum stellt. Gleichzeitig 
gilt es die strategischen Ziele der TUB und eine lebendige, wertschätzende Organisati
ons- und Kommunikationskultur sowie eine zeitgemäße, positive Führungskultur damit 
zu verbinden. 

Das Jahresgespräch stellt einen wichtigen Grundstein hierfür dar. Es ermöglicht den 
Mitarbeitenden und Führungskräften in einem vertrauensvollen Dialog die Bedarfe und 
Anforderungen der Organisation mit den Interessen und Wünschen der Mitarbeitenden 
bestmöglich in Einklang zu bringen und jede einzelne Mitarbeiterin und jeden einzelnen 
Mitarbeiter ihren/seinen jeweiligen Kenntnissen, Fähigkeiten und Vorstellungen ent
sprechend einzusetzen, zu fördern und zu fordern. 

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Gegenstand dieser Dienstvereinbarung sind die Jahresgespräche zwischen Mitar
beitenden und Führungskräften der TUB. 

(2) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der TUB, die gemäß PersVG 
Berlin vom Personalrat vertreten werden. Auszubildende und studentische Hilfs
kräfte sind davon ausgenommen. 

§ 2 Ziel des Gesprächs 

(1) Das Gespräch ermöglicht beiden Gesprächspartner*innen eine Orientierung über 
die Sichtweisen des jeweils anderen sowie eine Beteiligung und Berücksichtigung 
der Erfahrungen, Vorstellungen und Fähigkeiten der betroffenen Mitarbeitenden bei 
der zukünftigen Gestaltung ihrer Tätigkeit. 

(2) Ziel ist die gemeinsame Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeits-
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bedingungen, der Arbeitsatmosphäre, der Arbeitsergebnisse und der Arbeitszufrie
denheit, um jede/n MitarbeitendeIn in die Lage zu versetzen, optimale Arbeitsleis
tungen zu erbringen. 

(3) Das Jahresgespräch ist kein Konflikt- oder Beurteilungsgespräch. 

(4) Themen des Gesprächs sollen sein: 

• Zusammenarbeit mit der Führungskraft 
• Zusammenarbeit im Team 
• Arbeitsaufgaben 
• Arbeitsumfeld , Arbeitsplatz 
• Berufliche Weiterentwicklung 

(5) Das Jahresgespräch ist eine nicht delegierbare Führungsaufgabe und muss von der 
Führungskraft persönlich geführt werden. Für Mitarbeitende ist die Teilnahme am 
Jahresgespräch freiwillig. 

(6) Das Gespräch soll als offener und vertrauensvoller Dialog zwischen der/dem Mitar
beitenden und der Führungskraft gestaltet sein. Es findet unter vier Augen statt; die 
Gesprächsergebnisse sind vertraulich, es sei denn, es wird zwischen den Ge
sprächsteilnehmer*innen ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

(7) Gesprächsergebnisse, welche für beide Gesprächspartner*innen umsetzbar bzw. 
tragbar sind, können als verbindlich festgeschrieben und im Weiteren umgesetzt 
werden. Beide, Führungskraft und Mitarbeitende/r, tragen gemeinsam Verantwor
tung für die Realisierung vereinbarter Maßnahmen und Absprachen sowie die Eva
luation nach einem Jahr. 

§3 Verfahrensablauf 

(1) Die Handreichung des Servicebereichs 11 PE-WB zu den Jahresgesprächen in der 
jeweils gültigen Fassung mit allen Anlagen sowie der Fragebogen zur Evaluation 
(siehe § 5) sind Bestandteil der Dienstvereinbarung. Das dort beschriebene Verfah
ren ist dadurch verbindlich. 

§4 Begleitende Weiterbildung 

(1) Vor der Einführung dieses neuen Verfahrens im jeweiligen Bereich werden alle Mit
arbeitenden und Führungskräfte systematisch geschult. Die entsprechenden Wei
terbildungsangebote werden nach Etablierung des Verfahrens verstetigt und stehen 
somit auch Neueingestellten zur Verfügung. 

(2) Die Teilnahme an der von der TUB angebotenen Schulung zum Thema Jahresge
spräche ist für Führungskräfte verpflichtend, für Mitarbeitende ist die Teilnahme frei
willig. Führungskräfte stimmen der Teilnahme ihrer Mitarbeitenden an einer Schu
lung zu, sofern nicht dringende dienstliche Belange dem entgegenstehen. 
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§5 Evaluation und Dokumentation 

(1) Die Jahresgespräche werden durch eine jährliche Evaluation vom Servicebereich 11 
PE-WB mit Hilfe eines freiwilligen, anonymen Fragebogens (siehe Anlage) begleitet. 
Die Evaluationsergebnisse sind dem Personalrat jährlich zu übermitteln. 

(2) Darüber hinaus wird die Anzahl der geführten Jahresgespräche dokumentiert und 
den beteiligten Einrichtungen, dem Personalrat sowie dem/der Kanzler*in mitgeteilt. 

(3) Nach 5 Jahren werden die Jahresgespräche bezüglich ihrer Wirksamkeit als Instru
ment der Personalentwicklung evaluiert. Kriterien dafür werden von Personalrat und 
Dienststelle gesondert festgelegt. 

(4) Alle Evaluationsergebnisse sind in geeigneter Form der TU-Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen. 

§6 Schlussbestimmungen 

(1) Die Dienststelle trägt dafür Sorge, dass die Regelungen bekannt gemacht werden 
und deren Umsetzungen sichergestellt wird. 

(2) Die Dienstvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Sie ist mit einer Frist von 3 
Monaten zum Quartalsende von jeder Partei kündbar. 

(3) Einvernehmliche Änderungen sind jederzeit möglich und bedürfen der Schriftform. 

.. ~ .. ~l: ... ~ .. ~.~. 2021 

Prof. Dr. Christian Thomsen 
Präsident der TUB 

. 2$\ O"J ~J. Berhn, den .................. ~ ................. 2ei!4-

Stefanie Nickel 
Vorsitzende des Personalrats 


