Vorname Name

Hinweis: Wenn Sie mehrere Nebentätigkeiten ausüben wollen, füllen Sie
bitte jeweils ein Formular aus!

______________________________________
Amts- / Dienstbezeichnung

______________________________________

An die
Personalverwaltung
- im Hause -

A) Anzeige / Antrag
Ich bitte um Genehmigung der nachfolgend näher beschriebenen Nebentätigkeit / ich zeige die nachfolgend
näher beschriebene Nebentätigkeit dem Rektoramt an.
1. Art der Nebentätigkeit
(z.B. freiberuflicher Architekt/in / Designer/in, Lehrauftrag für ... usw.)

2. Zeitliche Lage der Beanspruchung
(Geben Sie bitte an, ob die Nebentätigkeit innerhalb oder außerhalb Ihrer Arbeitszeit an der Akademie ausgeübt werden soll. Diese
Frage müssen Professoren/innen nicht beantworten.)

3. Arbeitgeber / Auftraggeber
(Für wen / welche Firmen / welche Hochschule soll die Nebentätigkeit ausgeübt werden? Geben Sie bitte auch an, wo die Firma /
Hochschule ihren Sitz hat. Bei freiberuflicher Tätigkeit: In welcher Rechtsform soll das Büro / Atelier geführt werden und welche
Stellung werden Sie in dieser Firma haben? An welchem Ort wird sich das Büro / Atelier befinden?)

4. Umfang und Dauer der Nebentätigkeit
(Wieviel Arbeitsstunden - einschließlich Reise- und Vorbereitungszeiten - werden Sie durchschnittlich pro Woche auf diese Tätigkeit verwenden? Ab wann und wie lange soll die Nebentätigkeit ausgeübt werden?)

5. Einkommen aus der Nebentätigkeit
(Wie hoch ist - voraussichtlich - das jährliche Bruttoeinkommen aus dieser Nebentätigkeit. Bitte Nachweise vorlegen oder genaue
Angabe!)

6. Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material der Hochschule
(Haben Sie vor, Einrichtungen, Personal oder Material der Hochschule für die Ausübung der Nebentätigkeit in Anspruch zu nehmen? Wenn ja, geben Sie bitte eine kurze Beschreibung.)

7. Weitere Nebentätigkeiten
(Geben Sie bitte an, ob und welche weitere Nebentätigkeiten Sie bereits ausüben und mit welcher zeitlichen Beanspruchung diese
verbunden sind.)

Das Merkblatt „Hinweise zum Nebentätigkeitsrecht“ habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Mir ist
bekannt, dass ich eine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit erst aufnehmen darf, wenn eine entsprechende Genehmigung ausgesprochen wurde.
Datum

Unterschrift Antragsteller

B) Stellungnahme des / der direkten Vorgesetzten, bzw. des / der zuständigen Professors/in
Ich habe als direkte/r Vorgesetzte/r, bzw. als zuständige/r Professor/in Kenntnis von diesem Nebentätigkeitsantrag genommen und gebe dazu folgende Erklärung ab:
Gegen die Ausübung der oben beschriebenen Nebentätigkeit bestehen keine Bedenken. Ich befürworte die Genehmigung im vollen Umfang.
Die Ausübung der oben beschriebenen Nebentätigkeit wird von mir nicht / nicht im vollen Umfang befürwortet. Ich habe dagegen folgende Bedenken / bitte um folgende Genehmigungsauflagen:

Datum

Unterschrift Vorgesetzte/r, bzw. Professor/in

