
– Der Personalrat –

An alle neuen 
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 
der Universität Trier 

– im Hause –

Was kann der Personalrat für Sie tun? 
Information zur Personalvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz RLP (LPersVG) 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

herzlich willkommen! Wir freuen uns, Sie als Mitarbeiter*in an der Universität Trier begrüßen zu können 
und wünschen Ihnen einen guten Start sowie viel Freude und Erfolg in Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit an 
unserer Hochschule. 

Als Personalrat stehen wir Ihnen dabei gerne in allen Fragen rund um Ihr Beschäftigungsverhältnis zur Seite, 
beispielsweise wenn es um Befristungen, Eingruppierungen und Stufenzuordnungen, die Gestaltung Ihres 
Arbeitsplatzes oder die Zuweisung von Arbeitsaufgaben, Ihre Urlaubs- und Arbeitszeitregelung, Fortbildun-
gen, Telearbeit und vieles mehr geht.1 In allen diesen Fragen informieren, beraten und betreuen Sie die für 
die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen gewählten Personalratsmitglieder gerne. Aktuell ist 
dies: 

- Dr. Elisabeth Reis, reise@uni-trier.de, Tel.: +49 (0)651 201-3192

Damit der Personalrat in Ihren Angelegenheiten auf Ihren Wunsch hin aktiv werden kann, müssen Sie einer 
Beteiligung des Personalrats an Ihren personellen Angelegenheiten ausdrücklich zustimmen und diese be-
antragen. Diese Regelung heißt „Antragsvorbehalt“ und ist durch das rheinland-pfälzische Personalvertre-
tungsgesetz festgelegt. Wir empfehlen Ihnen daher, die beiliegende Erklärung auszufüllen und per Haus-
post an die Personalabteilung zu senden, denn nur dann werden wir über Ihre Personalangelegenheiten 
auf dem Laufenden gehalten und können im Bedarfsfall Ihre Interessen, Rechte und Ansprüche effizient 
(mit)vertreten. 

Bei Fragen – seien sie allgemeiner oder spezieller Art – können Sie sich jederzeit auch an den gesamten 
Personalrat (persrat@uni-trier.de, Sekretariat Tel.: +49 (0)651 201-3210) oder direkt an mich wenden (Ma-
ria Kiefer-Koltes, kieferm@uni-trier.de, Tel.: +49 (0)651 201-3195). Gerne lernen wir Sie auch persönlich 
kennen. Unsere Büros befinden sich auf dem Campus I im DM-Gebäude, rechter Flügel. Wir sind gerne für 
Sie da! 

Herzliche kollegiale Grüße 

Maria Kiefer-Koltes 
Personalratsvorsitzende 

1 Weitere Bereiche, zu denen der Personalrat aktiv werden kann, finden Sie detailliert im Landespersonalver-
tretungsgesetz Rheinland-Pfalz, § 78 und 81. 
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