
Anschreiben Umfrage 

 

Liebe Kolleg*innen, 
 
seit dem 01. Juli 2022 ist die Dienstvereinbarung Mobile Arbeit in Kraft. Nun möchten wir von Ihnen 
wissen, welche Erfahrungen Sie mit der Vereinbarung in den vergangenen zwölf Wochen gemacht 
haben. Wie sehen Sie die Rahmenbedingungen der Dienstvereinbarung? Funktioniert die Umsetzung 
in der Praxis? Welche Aspekte sollten überdacht werden? 
 
Nehmen Sie sich Zeit für eine kurze Umfrage! Durch Ihre Antworten erhalten wir wichtige 
Informationen, die Ihre Interessen und Erfahrungen wiedergeben und von uns in die AG zur 
Weiterentwicklung der Dienstvereinbarung Mobile Arbeit eingebracht werden können.  
 
Die Befragung wird durchgeführt vom 6. bis 21. Oktober 2022. Ihre Teilnahme ist freiwillig und erfolgt 
anonym. Den Fragebogen können Sie unter direkt hier aufrufen. 
 
Die Software, mit der wir den Fragebogen erstellt haben, ist leider nicht vollständig barrierefrei. 
Sollten Sie deshalb daran gehindert sein, an der Befragung teilzunehmen, können Sie sich an die 
Schwerbehindertenvertretung wenden unter sbv@zvw.uni-goettingen.de bzw. Tel. 0551/39-26853 
oder 0551/39-26834.  
 
Haben Sie noch weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie uns unter persrat@uni-goettingen.de bzw. Tel. 
0551/39-24232 oder 0551/39-23860.  
 
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Teilnahme und sind gespannt auf die Ergebnisse! 
 
Ihr Personalrat 
  

https://survey.academiccloud.de/index.php/766428?lang=de
mailto:sbv@zvw.uni-goettingen.de
mailto:persrat@uni-goettingen.de


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*English Translation* 
 
Dear colleagues, 
 
The service agreement on mobile work has been in force since 1 July 2022. We would now like to 
know what your experiences with the agreement have been in the past twelve weeks. How do you 
see the framework conditions of the service agreement? Does the implementation work in practice? 
Which aspects should be reconsidered? 
 
Please take the time to complete a short survey! Your answers will provide us with important 
information that reflects your interests and experiences and can be used by us in the WG to further 
develop the service agreement on mobile work.  
 
The survey will be conducted from 6th to 21st October 2022. Your participation is voluntary and 
anonymous. You can access the questionnaire directly here. 
 
Unfortunately, the software we used to create the questionnaire is not completely barrier-free. If 
you are therefore prevented from taking part in the survey, you can contact the Disability 
Representation at sbv@zvw.uni-goettingen.de or tel. 0551/39-26853 or 0551/39-26834.  
 
Do you have any further questions? Then please contact us at persrat@uni-goettingen.de or phone 
0551/39-24232 or 0551/39-23860.  
 
We thank you for your participation and are looking forward to the results! 
 
Your staff council 
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