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Auch im Netz unter: www.vau-online.de/jugend

Ausblick
Volles Haus auch in diesem Jahr an der
FHS und der LFS! Zum vierten Male
in Folge 2 x 150 StudentInnen und
Auszubildende. Das ist redkordver-
dächtig und mehr als eine kleine Serie.
Mittlerweile steht die Nachwuchs-
gewinnung, Nachwuchsförderung und
Nachwuchsübernahme im permanenten
Fokus bei allen Beteiligten. Darauf sind
wir von ver.di schon Stolz, denn das war
ein langer mühevoller Weg. Der
Einstellungstest und der Einstel-
lungsmodus werden erneut auf den
Prüfstand gestellt, um ein zeitgemäßes
Auswahlverfahren zu gewährleisten.
Hier muss aber die GJAV mit den
Erfahrungen der Vergangenheit einbe-
zogen werden, um tatsächlich ein
optimiertes Verfahren zu erreichen. Die
Tests müssen nicht nur sinnvoll
angepasst , sondern insbesondere auch
zeitnah ausgewertet werden. Die
bisherige Praxis, der teils sehr späten
Einstellungszusagen, muss unbedingt
zu Gunsten der AnwärterInnen
verbessert werden. Wenn man schon
aus anderen Bewerbungen Wochen
vorher konkrete Zusagen hat, muss man
sich dort ja schließlich entscheiden.
Außerdem muss auch die erste Aus-
schreibung weiter nach vorn verlagert
werden, sonst hat man das Nachsehen.
Lob an die SenFin, die im Herbst ´13
noch am Vorabend der Einstellungen
den 150ten „herantelefonierte“. Gut,
wenn die eigenen Kommunikations-
mittel immer frisch aufgeladen sind!

Einblick
Bei den fb/steuerstudis sind die 400 ge-
knackt. Darauf haben die ver.di-Web-
masterInnen bereits angestoßen.
Für Mrs./Mr. 500 wird´s was geben!

Weitblick
Muss man nicht nur beim Skifahren
haben, ob Abfahrt oder Langlauf. Auch
bei der beruflichen Perspektive kommt
man besser um die Kurve, wenn man
vorausschaut. Im Frühjahr 2014, wohl
im Mai, werden die Jugend- und Aus-
zubildenvertretungen in den Finanzäm-
tern (JAV) und für die Finanzveraltung
(GJAV) gewählt. Gleichzeitig auch für
die Berliner Verwaltung insgesamt
(HJAV). Es wird also Zeit, sich langsam
zu orientieren, sich zu erinnern und mal
zu gucken, wer denn da so in Frage
kommt. Wir machen hier noch keine
Hektik, aber mal darauf hinweisen,
kann ja nicht verkehrt sein. Der aktuelle
GJAVVorsitzende Richard Kummert
(ver.di) wird leider aus Altersgründen
(Älter als 27) nicht mehr zur Wahl
stehen. In den letzten 12 Jahren hat
unsere ver.di-Jugend erfolgreiche GJAV
und JAV Arbeit geleistet. Wir haben
keinen Zweifel wieder ein frisches,
offenes und aktives Team präsentieren
zu können. Wenn es soweit ist, werden
wir das Team natürlich vorstellen!
Übrigens muss man nicht fürchten, dass
es einen klassischen „Wahlkampf“ mit
Plastikluftballonskugelschreibertextmar-
kerattacken oder TV-Duelle gibt, dafür
sind uns unsere Mitgliedsbeiträge zu
schade und wir mögen das auch nicht.
Wir nutzen die Zeit und die Mittel und
machen lieber sinnvolle Jugendarbeit.

Rückblick ?
Wozu. Außerdem ist kein Platz mehr.

Seitenblick
In anderen Verwaltungen oder Betrie-
ben Berlins läuft es nicht so gut mit dem
Nachwuchs. Viele Verwaltungen haben
im Vergleich zur Finanzverwaltung (ca.
49 Jahre), man glaubt es kaum, einen
noch höheren Altersdurchschnitt (ca.
53 Jahre). Dort hat man den Startschuss
halt noch nicht gehört. Das wird in
diesen Verwaltungen in den Folgejah-
ren zu erheblichen Lücken im Perso-
nalbestand führen. Wer soll den soge-
nannten Wissenstransfer dort eigentlich
leisten? Im Vergleich dazu liegen wir
eine Nasenlänge vorne, aber auch eine
Nasenlänge hinter der freien Wirt-
schaft. Dort gilt bereits ein Alters-
durchschnitt von 45 Jahren als bedenk-
lich! Für die beruflichen Perspektiven
ergeben sich daraus allerdings ganz
gute Chancen, wenn man überlegt, dass
ca. ein Drittel der „Lebensälteren“ in
den nächsten 10 Jahren ausscheiden
wird. Das wird für eine nicht uner-
hebliche Zahl freier Stellen sorgen.
Einerseits stehen damit die Chancen für
eine nahtlose Weiterbeschäftigung auch
in 2014 sehr gut, andererseits sollten
sich daraus auch nach der Übernahme
gute Entwicklungschancen (Beförde-
rungen) ergeben. Das klingt ganz gut,
will aber auch alles erstmal selbst
erarbeitet und dann von den Personal-
vertretungen in den Ämtern umgesetzt
werden. Insbesondere für den mittleren
Dienst (Laufbahngruppe 1) muss aber
jedenfalls durch eine Aufwertung der
Stellen und eine verbesserte Auf-
stiegsmöglichkeit in die nächste Lauf-
bahngruppe nachgebessert werden. Wir
bringen uns da ein!


