
Mitglied werden!

Als Mitglied des vhw

... bekommen Sie sichere Unterstützung in 
rechtlichen Fragen

... erhalten Sie eine Diensthaftpfl icht- und 
Schlüsselversicherung

... werden Ihre Interessen wirksam 
vertreten

... ist Ihnen Unterstützung in beamten-
rechtlichen und tarifvertraglichen Fragen 
sicher

... können Sie Ihre Tätigkeitsfelder 
mitgestalten

... erhalten Sie alle wichtigen Informatio-
nen zu Wissenschaftsfragen im öff entli-
chen Dienst

... stehen Ihnen alle Leistungen des dbb 
(dbb vorteilswelt, dbb vorsorgewerk, dbb 
akademie und dbb verlag) zur Verfügung.

Postadresse:

Verband Hochschule und Wissenschaft
Geschäftsstelle

c/o Hochschule Wismar

Philipp-Müller-Straße 14
23966 Wismar

Tel.: 038428 630087
E-Mail: geschaeftsstelle@vhw-bund.de

  www.vhw-bund.de

    Der vhw fordert

• angemessene Hochschulfi nanzierung

• einheitliches Professor*innenamt

• Dauerstellen für Daueraufgaben

• Stärkung des wissenschaftlichen 
Mittelbaus

• angemessene und zukunftsfähige Ein-
gruppierung der Mitarbeiter*innen

• Absenkung  der Regellehrverpfl ich-
tung

• transparente Regelungen zur Vergabe 
von Leistungsbezügen

• Förderung von Forschung und Lehre 
im Wissenschaftsbereich

• verbesserte Promotionsmöglichkeiten 
für qualifi zierte Absovent*innen

• Stärkung der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit innerhalb und außer-
halb der Hochschule
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Verband Hochschule 
und Wissenschaft

Der Hochschulverband, der alle 

Hochschularten umfasst und allen 

Hochschulbediensteten off en steht

unabhängig

überparteilich

hochschulspezifi sch

Die relevanten Personengruppen werden gender-
orientiert bezeichnet (*-Notation).



Unsere Stärken

Der Verband Hochschule und Wissenschaft 
(vhw) ist die für den Hochschul- und Wis-
senschaftsbereich zuständige Fachgewerk-
schaft in dbb beamtenbund und tarifunion 
mit mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern. Wir 
vertreten die Interessen der Beamt*innen 
und der Tarifbeschäftigten in Hochschule 
und Wissenschaft.

Als Mitglied in der Spitzenorganisation dbb 
ist der vhw bei allen Gesetzgebungsverfah-
ren und Rechtsverordnungen zu Fragen des 
Dienst-, Besoldungs- und Versogungsrechts 
für Beamt*innen beteiligt. Wir wirken mit 
an Tarifverhandlungen für Tarifbeschäftigte 
und nehmen Einfluss auf die hochschulpoli-
tischen Entscheidungsprozesse auf Bundes- 
und Landesebene.

Zur Umsetzung seiner Forderungen steht 
der vhw in engem Kontakt zu den verant-
wortlichen Entscheidungsträgern aus Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft.

    

• Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitsbedin-
gungen für alle Angehörigen des Hoch-
schul- und Wissenschaftsbereiches

• Weiterentwicklung der Entgelt- und 
Besoldungssysteme einschließlich leis-
tungs- und belastungsadäquater Zulagen

• Transparenz bei der Vergabe der Lei-
stungsbezüge und der Verbesserung der 
Ruhegehaltsfähigkeit derselben

• Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Hochschulen in Lehre und Forschung

• international wettbewerbsfähige Betreu-
ungsrelation

• Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses

• Ausbau der Kooperationen zwischen den 
Hochschularten sowie sonstigen wissen-
schaftlichen Einrichtungen

Unsere Leistungen

unentgeltliche Beratung zu allen Fragen 
des Dienst- und Arbeitsrechts, der Be-
soldung, Vergütung und Versorgung

Rechtsschutz und Rechtsbeistand bei 
Problemen des Dienst- und Arbeits-
rechts sowie der Besoldung und Versor-
gung

Diensthaftpflichtversicherung mit 
Schlüsselversicherung

Informationen rund um beamtenrecht-
liche, tarifrechtliche und hochschulpo-
litische Fragen und Entwicklungen auf 
elektronischem Wege

Verbandszeitschrift vhw Mitteilungen

dbb Magazin und/oder Zeitschrift tache-
les der dbb tarifunion (auf Wunsch).

Leistungen des Beamtensozialwerkes 
(BSW). dbb vorsorgewerkes und der 
dbb akademie

Mitgestalten... Einfluss nehmen... Verändern...
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Unsere Ziele


