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Informationen zum Auswahl- und Einstellungsverfahren 
nach erfolgter Stellenausschreibung 

Dieses Informationsblatt will Ihnen Hinweise zu den Abläufen und Regeln geben, die an der Justus-

Liebig-Universität Gießen im Rahmen von Auswahl- und Einstellungsverfahren zu beachten sind.  

1. Hinweise zur Sichtung der Bewerbungsunterlagen 

 Für die Auswahlentscheidung gilt das Prinzip der Bestenauslese, d.h., die Auswahl muss nach 

den Kriterien Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Bewerberin/des Bewerbers 

erfolgen. Gemäß dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist im besonderen Maße 

darauf zu achten, dass in Auswahlverfahren keine Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der 

ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der 

sexuellen Identität erfolgt.  

 Die Personalauswahl erfolgt nach dem Mehraugenprinzip. Dies bedeutet, dass am finalen 

Auswahlprozess neben der auswählenden Führungskraft und den gesetzlich vorgesehenen 

Vertretungen mindestens eine weitere Person beteiligt sein muss. 

 Bewerbungen von Beschäftigten (interne Bewerberinnen/Bewerber) oder Auszubildenden der 

JLU Gießen sind besonders zu berücksichtigen, sofern die Qualifikationsvoraussetzungen 

erfüllt sind. Die Universität ist bestrebt, unbefristeten Beschäftigten einen Wechsel innerhalb 

der JLU Gießen zu ermöglichen, befristet Beschäftigten die Chance einer Weiterbeschäftigung 

zu bieten oder Auszubildenden die Möglichkeit einer Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis 

zu geben. Im Rahmen der Bestenauslese sind bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung die an der JLU befristet Beschäftigten bei der Besetzung unbefristeter Stellen 

grundsätzlich bevorzugt zu berücksichtigen. Teilzeitbeschäftigte, die eine Erhöhung ihrer 

vereinbarten Arbeitszeit wünschen, werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung bei der Besetzung offener Stellen bevorzugt berücksichtigt.  

 In Auswahlverfahren sollen Menschen mit nichtbinärer Geschlechtsidentität angemessen 

berücksichtigt werden. 

 Menschen mit Schwerbehinderung (Grad der Behinderung von mind. 50) und ihnen 

Gleichgestellte sind bei gleicher Eignung bevorzugt einzustellen. Achten Sie daher schon bei 

der Sichtung der Bewerbungsunterlagen darauf, ob Bewerbungen von Menschen mit 

Schwerbehinderung vorliegen. Diese Bewerberinnen/Bewerber sind immer zu einem 

Vorstellungsgespräch einzuladen. Eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ist nur 

entbehrlich, wenn die fachliche Eignung offensichtlich fehlt. Gegebenenfalls ist dies zuvor mit 

der Schwerbehindertenvertretung zu erörtern. 
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 In den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind alle an der Personalauswahl 

und -einstellung beteiligten Einrichtungen und Personen verpflichtet, auf die Beseitigung der 

Unterrepräsentanz von Frauen hinzuwirken und Diskriminierungen wegen des Geschlechts 

und/oder des Familienstandes zu verhindern. In den Bereichen, in denen Frauen 

unterrepräsentiert sind, sollen bei der Vorauswahl alle für die Stelle qualifizierten 

Bewerberinnen zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen werden, wenn sie die 

gesetzlichen oder sonst vorgesehenen sowie die in der Ausschreibung definierten 

Voraussetzungen für die Besetzung der Stelle erfüllen. Ist dies wegen einer zu großen 

Bewerberzahl nicht möglich, sollen mindestens ebenso viele Bewerberinnen wie Bewerber zu 

den Vorstellungsgesprächen eingeladen werden. 

 Die Förderung des Ehrenamtes ist ausdrückliches Ziel der Landesregierung. Daher sind im 

Ehrenamt erworbene Zusatzqualifikationen bei der Feststellung von Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung besonders zu würdigen, wenn diese einen Bezug zu den dienstlichen 

Anforderungen haben oder die Kompetenzen hierdurch erweitert werden. Die im Ehrenamt 

erworbenen Erfahrungen müssen für die vorgesehene Tätigkeit dienlich sein. Achten Sie daher 

bitte bei der Durchsicht der Bewerbungsunterlagen auf Hinweise zu ehrenamtlichem 

Engagement.  

 Sofern beabsichtigt ist, Einstellungstests durchzuführen oder im Rahmen der 

Vorstellungsgespräche von den Bewerberinnen/Bewerbern Aufgaben bearbeiten zu lassen 

(Arbeitsproben), ist dieses Vorgehen in der Auswahlbegründung zu beschreiben und die 

Aufgaben, Ergebnisse und Bewertungen sind der Auswahlbegründung beizufügen.  

2. Hinweise für die Einladung zum Vorstellungsgespräch 

 Bitte weisen Sie zum Vorstellungsgespräch eingeladene Bewerberinnen/Bewerber im Vorfeld 

darauf hin, dass Kosten für die Anreise, einschließlich möglicher Übernachtungskosten, 

aufgrund einer Erlassregelung in Hessen nicht erstattet werden können. 

 Dem Personalrat ist gem. § 62 Abs. 3 HPVG Gelegenheit zur Teilnahme an den 

Auswahlgesprächen zu geben. Er kann ein Mitglied in das Auswahlgremium entsenden. 

Berücksichtigen Sie bei der Terminplanung, dass der Personalrat seine Sitzungen i.d.R. 

montags durchführt. Auf diesen Tag und außerhalb der Dienstzeit sollte kein 

Vorstellungstermin gelegt werden. Sofern es um die Besetzung von Ausbildungsplätzen geht, 

ist auch der Jugend- und Auszubildendenvertretung Gelegenheit zur Teilnahme an den 

Auswahlgesprächen zu geben. 

 Nach § 17 des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes ist der Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten die Gelegenheit einzuräumen, an Auswahlverfahren sowie an 

Vorstellungsgesprächen für Personalstellen des Landes teilzunehmen. 

 Liegen Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung vor, senden Sie bitte eine E-Mail 

unter Angabe der Referenznummer des Verfahrens sowie der Namen der schwerbehinderten 

Bewerberinnen und Bewerber an karriere@uni-giessen.de. Anschließend wird das Sachgebiet 

Freigabeverfahren, Stellenmanagement und Stellenausschreibungen (Tel. 12310) der  
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Schwerbehindertenvertretung Zugriff auf die Bewerbungsunterlagen in der JLUbox 

ermöglichen. Bewerberinnen und Bewerber mit Schwerbehinderung müssen in der Regel 

immer eingeladen werden, siehe 1. Sofern eine Einladung ausnahmsweise aufgrund des 

offensichtlichen Fehlens der fachlichen Eignung der Bewerberin/des Bewerbers nicht erfolgen 

soll, ist dies ausführlich zu begründen. Da die Offensichtlichkeit sehr eng auszulegen ist, wird 

in einem solchen Fall die vorherige Kontaktaufnahme mit der Abteilung 

C3 - Personalmanagement empfohlen.  

 Da auf die internen Bewerberinnen/Bewerber ein besonderes Augenmerk gerichtet sein sollte, 

sind diese in der Regel zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Sofern eine Einladung 

ausnahmsweise nicht erfolgen soll, ist dies ausführlich zu begründen. 

Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte und ggf. die Schwerbehindertenvertretung sind 

durch Sie rechtzeitig (d.h. mind. 8 Tage) vor dem geplanten Termin mit dem Formblatt Einladung zu 

Vorstellungsgesprächen über die Vorstellungsgespräche zu informieren. Das Formular finden Sie auf 

der Homepage der JLU Gießen unter Organisation - Formulare - Einladung Vorstellungsgespräch oder 

unter diesem Link: https://www.uni-giessen.de/einstellung/formulare 

Ist nur eine Bewerbung eingegangen oder kann in begründeten Fällen die Auswahl anhand der 

Aktenlage erfolgen, kann von einem Vorstellungsgespräch abgesehen werden. Dies gilt grundsätzlich 

nicht, wenn sich eine Person mit Schwerbehinderung beworben hat, die die Grundvoraussetzungen 

für die Besetzung der Stelle (zum Beispiel geforderte Abschlüsse) erfüllt. Solchen 

Bewerberinnen/Bewerbern mit Schwerbehinderung ist gem. § 165 Sätze 3 und 4 SGB IX die 

Gelegenheit zu geben, ihre Qualifikationen in einem persönlichen Gespräch darzulegen. 

3. Anforderungen an die Auswahlbegründung 

Das Personaldezernat und der Personalrat müssen die vorgelegte Auswahlbegründung plausibel 

nachvollziehen können. Nachvollziehbar ist eine Auswahlbegründung dann, wenn sie einen Vergleich 

der Bewerberinnen/Bewerber auf Basis definierter Auswahlkriterien möglich macht. Nur so ist auch 

der Personalrat im Rahmen des Mitbestimmungsrechts in der Lage zu beurteilen, ob die 

Personalauswahl aus sachlichen Auswahlerwägungen nach dem Prinzip der Bestenauslese getroffen 

wurde.  

 In der Auswahlbegründung ist zunächst die Anzahl der Bewerbungen insgesamt und im 

Folgenden nach Geschlecht, internen Bewerberinnen/Bewerbern und Menschen mit 

Behinderungen getrennt anzugeben. Bei einer großen Anzahl an Bewerbungen empfiehlt sich 

das Anlegen eines Bewerberspiegels. 

 Des Weiteren ist anzugeben, ob die entsprechenden Gremien bzw. Funktionsträger/-innen 

(Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, ggf. Schwerbehindertenvertretung) 

über die Vorstellungsgespräche informiert wurden und daran teilgenommen haben. 

 Anhand der im Anforderungsprofil der Stellenausschreibung definierten Auswahlkriterien für 

die zu besetzende Stelle (notwendige Aus-, Fort- oder Weiterbildungen, Fähigkeiten, 

Kenntnisse, Erfahrungen, Spezialisierungen, etc.) ist zu begründen, warum die Bewerberin/der  
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 Bewerber in die engere Auswahl gekommen ist, d. h. die Bewerberin/der Bewerber zu einem 

Vorstellungsgespräch eingeladen wurde bzw. nicht eingeladen wurde. Die Angaben sollen sich 

also nicht nur auf die zum Vorstellungsgespräch geladenen Bewerberinnen/Bewerber 

beziehen, sondern auf alle Bewerberinnen/Bewerber. 

 Im nächsten Schritt ist auf Basis der geführten Vorstellungsgespräche eine weitere Auswahl 

nach den zuvor aufgestellten Kriterien zu treffen, und auch diese ist hinreichend zu begründen. 

 In der Auswahlbegründung muss, sofern sich ein Mensch mit Schwerbehinderung beworben 

hatte, jedoch nicht ausgewählt wurde, gesondert begründet werden, warum die/der 

Bewerber/in nicht die gleiche Eignung wie ein/e nicht schwerbehinderte/r Mitbewerber/in 

hat. Dies sollte auch für die nicht berücksichtigten internen Bewerberinnen/Bewerber 

erfolgen.  

 Eine Musterauswahlbegründung finden Sie hier: https://www.uni-

giessen.de/einstellung/formulare 

4. Einstellungsantrag 

Bitte verwenden Sie das Formular Einstellungsantrag nach Ausschreibung und geben Sie unbedingt 

die Referenznummer der Ausschreibung an. Das Formular finden Sie auf der Homepage der JLU Gießen 

unter Organisation – Formulare – Einstellungsantrag, Ausschreibung oder unter diesem Link: 

https://www.uni-giessen.de/einstellung/formulare. Bitte senden Sie den Einstellungsantrag 

zusammen mit der Auswahlbegründung als PDF-Datei mit eingebetteter (z.B. eingescannter) 

Unterschrift rechtzeitig an Ihr Dekanat bzw. die Leitung Ihres Bereiches. Von dort aus wird Ihr Antrag 

an das zuständige Sachgebiet der Abteilung Personalmanagement weitergeleitet (die E-Mail-Adressen 

finden Sie am Ende dieses Dokuments). Die Bewerbungsunterlagen müssen nicht an das 

Personaldezernat übermittelt werden, da diese dem Personaldezernat in elektronischer Form bereits 

vorliegen.  

Die Personalverwaltung ist bestrebt, die jeweils beantragte Maßnahme inhaltlich und zeitlich 

wunschgemäß zu bearbeiten. Berücksichtigen Sie bei Ihrer internen Planung aber auch, dass bei 

Personalmaßnahmen umfangreiche rechtliche und sachliche Prüfungen notwendig sind, sowie 

umfassende Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen bestehen. Der Einstellungsantrag sollte 

dem Personaldezernat deshalb spätestens sechs Wochen vor dem beabsichtigten Einstellungstermin 

vorliegen! Bitte denken Sie daran, dass die Einstellungsmaßnahme nur bearbeitet werden kann, wenn 

alle Unterschriften auf dem Einstellungsantrag vorliegen.  

Verbindliche Einstellungszusagen an die/den ausgewählte/n Bewerberin/Bewerber dürfen nur durch 

das Personaldezernat erfolgen. Daher bitte vor Abschluss des Auswahlverfahrens keine Zusagen oder 

Absagen an die Bewerberinnen/Bewerber geben. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Aufnahme der Beschäftigung erst zulässig ist 

 nach Abschluss des Mitbestimmungsverfahrens 
und 

 nach beiderseitiger Vertragsunterzeichnung (Arbeitgeber und Arbeitnehmer). 

Insbesondere bei befristeten Arbeitsverträgen muss sichergestellt werden, dass der Arbeitsvertrag vor 
Beschäftigungsbeginn von Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterzeichnet ist. 

https://www.uni-giessen.de/einstellung/formulare
https://www.uni-giessen.de/einstellung/formulare
https://www.uni-giessen.de/einstellung/formulare
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Für weiterführende Fragen stehen Ihnen gerne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 
Personalmanagement des Dezernats C - Personal zur Verfügung: 
 
Für die Fachbereiche 01 bis 06, Prüfungsämter, wiss. Zentren, AHS, HRZ, UB:  
Personalmanagement1@admin.uni-giessen.de; Servicetelefon 12360    

Für die Fachbereiche 07 bis 09, Prüfungsämter, Zentralverwaltung:  
Personalmanagement2@admin.uni-giessen.de; Servicetelefon 12370 

Für die Fachbereiche 10 und 11, Prüfungsamt, Reinigungsdienste: 
Personalmanagement3@admin.uni-giessen.de; Servicetelefon 12380  

Abteilungsleitung: Dagmar.Altenheimer@admin.uni-giessen.de;  Tel. 12303   

Weitere Informationen zum Stellenbesetzungsprozess, Tipps und Hinweise sowie alle relevanten 

Anträge und Mustervorlagen finden Sie unter: https://www.uni-giessen.de/einstellung. 
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