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In diesem Merkblatt werden die in der D-GESS Departementskonferenz beschlossenen Ausführungen 
betreffend Umsetzung von Standardanstellungen nach Anhang 2 Verordnung über das wissenschaftliche 
Personal der ETH Zürich (SR 172.220.113; nachfolgend VO wiss. Personal)1 und Betreuung des wissen-
schaftlichen Personals am D-GESS zusammengefasst. Bei Unklarheiten kann sich das wissenschaftliche 
Personal an den Personalchef des D-GESS oder an die Mittelbauvereinigung des D-GESS (ASST: 
www.asst.ethz.ch) wenden. 
 
 
Von der Personalabteilung und dem Rechtsdienst durchgesehene und genehmigte Version vom 1.7.2015. 
  

                                                             
1 www.rechtssammlung.ethz.ch 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141390/201501010000/172.220.113.11.pdf
http://www.asst.ethz.ch/
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Standardanstellungen der Doktorandinnen und Doktoranden 
(DK-Beschlüsse vom 11.11.2013, 16.12.2014 und 24.02.2015) 
 

Beschäftigungsgrad 
MitarbeiterInnen mit der Funktionsbezeichnung Wissenschaftliche Assistenz I mit dem Ziel Doktorat (unab-
hängig davon, ob sie bereits als DoktorandIn zugelassen worden und immatrikuliert sind) sind ab dem 1.1.2015 
grundsätzlich zu 100% anzustellen (Art. 7 Abs. 1 VO wiss. Personal).  
Eine Teilzeitanstellung ist in begründeten Fällen möglich, insbesondere bei Elternschaft oder Tätigkeiten bei 
einem weiteren Arbeitgeber. Begründete Gesuche sind der/dem DepartementskoordinatorIn zuhanden des 
Departementsausschusses einzureichen. 

Zuordnung 
Das D-GESS strebt eine transparente, möglichst einheitliche Zuordnung der Wissenschaftlichen Assistent-
innen und Assistenten I im neuen Lohnsystem im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. a und Art. 8 Abs. 3 VO wiss. 
Personal an. 
Assistentinnen und Assistenten I mit dem Ziel Doktorat werden dem Standardansatz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 
Bst. a in Verbindung mit Anhang 2 VO wiss. Personal zugewiesen (wobei Anstellungen auf höheren Ansätzen 
möglich sind). Unter Berücksichtigung von Art. 10 Abs. 1 VO wiss. Personal beinhaltet die 100%-Anstellung auf 
dem Standardansatz einen Tag Arbeit (20%) für die Professur (z.B. Lehre, allgemeine Dienstleistungen). Die 
restliche Zeit ist für die Doktorarbeit reserviert, wobei die Erwartungen an die Doktorarbeit im Forschungsplan 
ausformuliert werden (siehe auch «Merkblatt zum Doktorat im GESS«: Stand Februar 2014). Ein Anstieg im 
Ansatz muss stattfinden, wenn die Arbeit für die Professur 20% überschreitet.2 Dabei ist für zusätzliche 10% 
Arbeit (inkl. Lehre) jeweils ein nächsthöherer Ansatz auszuwählen (Art. 8 Abs. 3 VO wiss. Personal). Diese 
Anhebung ist temporär und entfällt nach Beendigung der vereinbarten Zusatzleistung wieder. Die Anpassun-
gen sind von den Sekretariaten jeweils auf den 1. Januar (für das Frühjahrssemester) und den 1. Juli (für das 
Herbstsemester) vorzunehmen. Die Arbeit für die Professur wird in einem Pflichtenheft definiert, das von der/ 
dem ProfessorIn mit der/dem Doktoranden/In erstellt, jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst wird 
(siehe «Ausführungen zur Betreuung» in diesem Merkblatt). 
Für Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten I nach Art. 12 Abs. 2 VO wiss. Personal, die kein 
Doktorat anstreben, legt die/der Vorgesetzte den Beschäftigungsgrad sowie in Absprache mit dem HR-
Verantwortlichen den Lohnansatz gemäss Anhang 1 und Anhang 3 VO wiss. Personal fest. 

Präsenzpflicht 
Der Umfang der erwarteten Präsenz am ETH-Arbeitsplatz wird den Wissenschaftlichen Assistentinnen und 
Assistenten explizit mitgeteilt. 

Nebentätigkeiten 
Für Nebenbeschäftigungen von wissenschaftlichen Assistenten I bzw. Doktoranden (Tätigkeiten ausserhalb 
der ETH) wie für alle übrigen Mitarbeitenden der ETH Zürich gilt Art. 56 PVO-ETH (Personalverordnung ETH-
Bereich).3 
Die Mitarbeitenden informieren vorgängig ihren Vorgesetzten (Professor/Professorin) über die angestrebte 
externe Tätigkeit. Eine Nebentätigkeit bedarf einer schriftlichen Bewilligung, wenn 
a. ein Konflikt mit den Interessen der ETH oder der Forschungsanstalt möglich ist; 
b. eine Beeinträchtigung in der Erfüllung der Aufgaben möglich ist; 
c. der Ruf der ETH oder der Forschungsanstalt gefährdet werden könnte; 
d. sie die Infrastruktur der ETH oder der Forschungsanstalt beanspruchen wollen; oder 
e. sie ein Verwaltungsratsmandat übernehmen wollen. 

 
Eine Nebentätigkeit im Umfang von über 10% oder ein Verwaltungsratsmandat muss durch den/die jeweili-
ge(n) ProfessorIn an den für das Departement zuständigen Personalchef gemeldet werden. Soweit kein 
Interessenskonflikt im Sinne von Art. 56 Abs. 2 PVO-ETH vorliegt, wird der ETH-Arbeitsvertrag bei Neben-
tätigkeiten mit Beschäftigungsumfang von über 10% reduziert («echte Teilzeitanstellung», z.B. 90%).  
  

                                                             
2 ETH-weit gilt, dass nicht mehr als 30% Arbeit für die Professur geleistet werden soll (siehe Art. 10 VO wiss. 

Personal ETH). 
3 www.rechtssammlung.ethz.ch 
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Standardanstellungen für PostdoktorandInnen und OberassistentInnen 
(DK-Beschluss vom 11.05.2013) 

 

Profile 
Es gibt drei verschiedene Profile für PostdoktorandInnen und OberassistentInnen: 
1. Postdoktorat als zeitlich begrenzte Phase, um die Doktorarbeit publikationsreif zu machen und laufende 

Forschungsprojekte abzuschliessen (dies dient bspw. der Weiterqualifikation vor einem geplanten Ausstieg 
aus der Wissenschaft) 

2. Profilentwicklung mit Schwerpunkt Lehre, Betreuung und Unterstützung (zum Senior Scientist oder Leiten-
den Wissenschaftlichen Mitarbeiter / zur Leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiterin) 

3. Karriere-Profil mit Ziel Professur (akademische Laufbahn) 

Anstellungsparameter 
Der Funktionswechsel vom Doktoranden zum Postdoktoranden muss innerhalb von 6 Monaten nach der 
Doktorprüfung erfolgen. 
Der Funktionswechsel vom Postdoktoranden in eine Oberassistenten-Funktion (vgl. Funktionsbezeichnungen 
Anhang 1 VO wiss. Personal) hat spätestens nach Ablauf der maximal zulässigen befristeten Anstellungsdauer 
von insgesamt 6 Jahren zu erfolgen, d. h. entsprechende Gespräche sind vorzeitig (6 Monate vor Ablauf der 
zulässigen befristeten Anstellung) mit dem Mitarbeitenden aufzunehmen. 
Personen, die nicht an der ETH doktoriert haben und im Anschluss an das Doktorat auf der Funktion Postdok-
torandIn angestellt werden, sollten nach maximal 3-4 Jahren auf eine Oberassistenten-Position angehoben 
werden. Kommt es nicht zu einem Funktionswechsel, darf der Arbeitsvertrag nicht verlängert werden.  

Beschäftigungsgrad 
MitarbeiterInnen mit dem Karriere-Profil mit Ziel Professur sind grundsätzlich zu 100% anzustellen. In begrün-
deten Fällen sind Ausnahmen möglich. Ein begründeter Fall liegt dann vor, wenn (1) der/die MitarbeiterIn auf-
grund anderer (familiärer oder beruflicher) Verpflichtungen einen niedrigeren Beschäftigungsgrad wünscht und 
der vorgesetzte Professor einverstanden ist oder (2) ein niedrigerer Beschäftigungsgrad zur temporären Über-
brückung (in der Regel nicht länger als ein Jahr) von Finanzierungsengpässen der Professur notwendig ist. 
Ausnahmen sind der/dem DepartementskoordinatorIn vor der Anstellung vorzulegen und vom Departements-
ausschuss genehmigen zu lassen.  
Der Umfang von Lehrverpflichtungen und anderen Aufgaben für die Professur sind ins Pflichtenheft aufzuneh-
men (siehe «Ausführungen zur Betreuung») und sollen 10-20% des Pensums nicht überschreiten. 

Befristung 
Verträge werden jeweils für mindestens 24 Monate (inkl. Probezeit) oder bis zum vereinbarten Termin /Projekt-
ende unter Einhaltung der maximalen gesetzlich zulässigen befristeten Anstellungsdauer von jeweils 6 Jahren 
abgeschlossen (Doktorat + Postdoktorat = 6 Jahre, Oberassistenz = 6 Jahre).  

Lohn 
PostdoktorandInnen werden gemäss den fixen Lohnansätzen der ETH Zürich für wissenschaftliches Personal 
entlöhnt (vgl. Anhang 3 VO wiss. Personal). OberassistentInnen werden dem Lohnsystem auf Funktionsstufe 9 
oder 10 (Oberassistent I und II bzw. Wiss. Mitarbeitende I und II) zugeführt (vgl. Anhang 1 VO wiss. Personal). 
Eine zusätzliche Vergütung der Lehrtätigkeit ist nicht zulässig. 
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Ausführungen zur Betreuung 
(gemäss DK-Beschluss zum «Best Practice Guide» vom 23.09.2014) 

 

Anstellungsbedingungen 
Generell gilt: Obschon jede Professur ganz besonderen spezifischen Rahmenbedingungen unterliegt, sollte 
nach Möglichkeit nicht von den allgemeinen Regelungen der ETH und des Departements abgewichen werden, 
damit für die Mitarbeitenden aller Gruppen einheitliche Bedingungen gelten. 
Lohn: Bei Arbeitsantritt werden klare Vereinbarungen über Finanzierungsart (PA-Fonds und/oder Drittmittel) 
und Erwartungen bezüglich Drittmittel-Einwerbung (Zeitpunkt und Umfang) getroffen. 
Befristung: Bei Stellenantritt werden klare Vereinbarungen über die Projektdauer bzw. die beabsichtigte Anstel-
lungsdauer und mögliche Verlängerungsoptionen geschlossen. 
Förderung: Bei Stellenantritt werden klare und transparente Regelungen bezüglich der Bedingungen und der 
Finanzierung der Teilnahme an Tagungen, Summer Schools, Forschungsreisen etc. vereinbart. 
Weiterbildung: Mitarbeitende werden zum Besuch von Skill- und Soft-Skill-Kursen ermutigt und, wenn nötig, 
finanziell unterstützt. 
Forschungsplan: Im Forschungsplan wird die für die Dissertation zu leistende wissenschaftliche Arbeit der 
Doktorandin / des Doktoranden beschrieben. 

Pflichtenheft 
Im Pflichtenheft werden Art und Umfang der für die Professur zu erbringenden Arbeit in Lehre und allgemeinen 
Dienstleistungen (beim Doktorat Standardansatz: 20% der Arbeitszeit) präzise festgehalten (dazu bietet sich 
bspw. das von der ETH bereitgestellte Dokument «Stellenbeschreibung» an. Die Richtigkeit der Angaben wird 
jährlich im Rahmen eines Personalgesprächs überprüft. 

Karriereplanung und -entwicklung 
Unterstützung in der Karriereplanung und -entwicklung ist eine zentrale Führungsaufgabe. Zur Diskussion der 
Karriereentwicklung und -perspektive sollen auch Kontakte zu ehemaligen Mitarbeitenden der Gruppe geför-
dert werden. Es findet mindestens ein festes Treffen pro Jahr mit der/dem HauptbetreuerIn statt, dabei sollen 
mindestens folgende Punkte besprochen werden: 
• Arbeitsqualität und Erreichung der gesetzten Arbeitsziele; 
• Ziele für das kommende Jahr (Inhalt, Umfang etc.); 
• Aspekte der Karriereentwicklung (Möglichkeiten, Chancen, Zukunftsperspektive). 

Coaching 
Die Betreuung durch die/den ProfessorIn konzentriert sich auf die fundamentalen Fragen wie die Entwicklung 
innovativer Fragestellungen, eines adäquaten Forschungsdesigns und die Möglichkeit, Ergebnisse in guten 
Fachzeitschriften oder bei guten Fachverlagen und bei Konferenzen o. ä. zu präsentieren. Coaching und 
praktische Hilfestellung sollen aber auch durch Mitglieder der Gruppe und durch Forschungskollegen ausser-
halb der Gruppe erfolgen. Gleichzeitig sind die Mitarbeitenden ebenfalls in der Pflicht, sich um eine gute 
Betreuung zu bemühen. 

Praktische Umsetzung des Coachings 
Im ersten Jahr des Doktorats ist besonders intensive Betreuung notwendig, dazu gehören feste monatliche Be-
sprechungstermine (bei Bedarf sogar in kürzeren Zeitabständen). Zudem sollen 1-2 gruppeninterne Workshops 
oder Retreats pro Jahr stattfinden, an denen alle DoktorandInnen ihre Arbeit präsentieren müssen und Feed-
back von der Gruppe erhalten. Weiter soll mindestens jedes zweite Semester ein Doktorandenseminar bzw.  
-kolloquium stattfinden, das durch die Professur oder den Bereich, zu dem die Professur gehört, organisiert 
wird. Ausserdem sollte geprüft werden, inwiefern weitere Betreuungsmöglichkeiten hinzugezogen werden kön-
nen, bspw. im Rahmen von Forschungsaufenthalten im Ausland, der Beteiligung an Forschungs- / PhD-Kollo-
quien von Kompetenzzentren oder durch frühes Einbinden externer Gutachter des Prüfungskomitees. 
Etwa ein Jahr vor der Doktorprüfung findet ein verbindliches, formelles Gespräch mit der/dem HauptbetreuerIn 
statt, in dem die weitere Karriere nach dem Doktorat besprochen wird. 
Je nach disziplinären Gepflogenheiten und falls die/der DoktorandIn dies wünscht, wirkt der Hauptbetreuer als 
Co-Autor an der ersten Veröffentlichung mit, um so eine intensive Betreuung sicherzustellen und Paper Writing 
Skills zu vermitteln. Informelle Doktoranden-Meetings werden ausserdem von der Mittelbauvereinigung des  
D-GESS, dem ASST, organisiert. 

https://www.ethz.ch/intranet/de/anstellung-und-arbeit/downloads.html
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