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Du gehörst zu 
uns!

Die ver.di-Betriebsgruppe 
an der Philipps-Universität 
Marburg stellt sich vor

Unsere ver.di vertraUensleUte
einige der Ansprechpartner/-innen im Betrieb
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Wo findest dU Uns



 » ver.di vertritt die Interessen der Beschäftigten im 
Personalrat der Philipps-Universität. Seit 2013 am-
tiert Marianne Tittel von ver.di als Personalratsvor-
sitzende. 

 » ver.di setzt sich seit vielen Jahren im akademischen 
Senat, dem Aufsichtsrat der Philipps-Universität, für 
eine gute Entwicklung der Hochschule als Arbeits-
platz und Ausbildungsort ein. Unsere Kolleginnen 
und Kollegen engagieren sich auch in Senatskom-
missionen und Fachbereichsräten.

 » ver.di entsendet Vertreterinnen der Uni Marburg in 
den Hauptpersonalrat beim Hessischen Wissen-
schaftsministerium. Wir tauschen uns regelmäßig 
mit Kolleginnen und Kollegen anderer Hochschulen 
aus.

 » ver.di führt vor Ort an der Uni Veranstaltungen 
und Aktionen zu hochschulrelevanten und gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen durch: in der Ver-
gangenheit zum Beispiel zu Themen wie Befristun-
gen, Exzellenzinitiative und Arbeitsüberlastung.

 » ver.di bereitet Tarifverhandlungen vor, berät über 
Tarifforderungen, organisiert Arbeitskämpfe und in-
formiert über die Abschlüsse. Wir tun was für aus-
kömmliche Löhne und förderliche Arbeitsbedingun-
gen!

 » ver.di macht Spaß: Wir treffen uns zur gemeinsa-
men Mittagspause, denken uns Aktionen aus,  ge-
stalten Plakate, organisieren Ausstellungsbesuche 
und informelle Treffen. Wir freuen uns auf dich!

Liebes Neumitglied,

schön, dass wir dich bei uns begrüßen dürfen. „Wir“ 
– das ist die Betriebsgruppe der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di an der Philipps-Universität. Wir 
vertreten unsere Interessen als Universitätsbeschäftigte 
und gestalten die Hochschulpolitik mit. Wenn du deine 
Angelegenheiten gemeinsam mit Kolleginnen und Kolle-
gen selbst in die Hand nehmen willst – bei uns bist du 
richtig! Wir freuen uns, wenn wir dich bald bei einer un-
serer Aktionen oder Versammlungen treffen.

Was machen WirWer sind Wir

WarUm sind Wir dabei

claUdia 
„Wir dürfen unsere Arbeitsbedingungen 
und das Bildungssystem nicht den anderen 
überlassen. Gemeinsam können wir etwas 
in unserem Sinne bewegen!“

martina 
„In 150 Jahren hat die Gewerkschaftsbe-
wegung eine Menge erreicht. Sozialer Fort-
schritt kommt nicht von allein, er muss er-
kämpft und gesichert werden!“

bernd 
„Die Hochschulleitungen machen sowieso, 
was sie wollen? Aber nicht mit uns! Wir ma-
chen nicht alles mit!“


