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Schlepptop
Vielleicht habt Ihr es selbst erlebt oder
schon munkeln hören: Die FinanzanwärterInnen, die im Rahmen ihrer Ausbildung die Betriebsprüfung durchlaufen, bekommen nicht automatisch einen
„Ausbildungs-Laptop“ zur Verfügung
gestellt. Das ist bisher von offizieller
Seite nicht eingeplant. Wer dennoch einen „eigenen“ Laptop von seinem Ausbildungsfinanzamt zur Verfügung gestellt
bekommt, kann sich daher glücklich
schätzen. Wir haben zwar vernommen,
dass das TFA Laptops auch auf Leihbasis zur Verfügung stellt, das wird bisher
jedoch kaum kommuniziert. So kommt
es, dass die AnwärterInnen „ihrem“ Prüfer lediglich über die Schulter schauen
können, statt aktiv an der Betriebsprüfung teilzunehmen. „Nur gucken, nicht
anfassen“ lautet scheinbar die Devise.
Das soll sich künftig ändern. Und deshalb ist das eines der Themen, für das
wir uns stark machen. Schließlich müssen auch für die Ausbildung in der Betriebsprüfung vernünftige Bedingungen
geschaffen werden.
Übrigens, zur Erinnerung an alle Skeptiker: Auch bei den Desktop-PCs gab
es eine Zeit, zu der sich zwei oder
mehr AnwärterInnen einen PC teilen
mussten. Dieses Problem gibt es (zumindest offiziell) nicht mehr, weil die
entsprechende Anzahl PCs angeschafft
wurde. Sollte doch gelacht sein, wenn
dies in Bezug auf Laptops nicht auch
möglich wäre!

Willkommen
Lieber Einstellungsjahrgang 2015, wir
begrüßen Euch noch einmal ausdrücklich auf dem Campus. Die SteueranwärterInnen sind gerade dabei, die erste
Klausurphase zu überstehen. Wenn das
erledigt ist, habt Ihr den ersten Theorieabschnitt in Königs Wusterhausen überstanden. Freut Euch darüber - schließlich
war dies der erste Schritt in Richtung einer erfolgreichen Ausbildung. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg!
Für die FinanzanwärterInnen hingegen
beginnt der erste Klausurstress jetzt erst
so richtig. Wir wünschen auch Euch viel
Glück und natürlich Erfolg bei den kommenden Klausuren. Und wenn Ihr den
Spaß an der Sache nicht vergesst, wird
alles gut werden, versprochen! Aber
auch Ihr solltet über die Feiertage wenigstens ein kleines bisschen zur Ruhe
kommen. Denn soviel ist klar: nach ein
paar Tagen Auszeit bereitet es sich viel
besser auf die bevorstehende Zwischenprüfung vor.

GJAV – Wahlen
Wer von Euch hat Lust sich für eine
bessere Ausbildung und weiterhin gute
Übernahmechancen einzusetzen? Im
Hinblick auf die Wahlen der GJAV im
Frühjahr 2016 suchen wir noch MitstreiterInnen für unsere Liste „ver.di &
friends“. Wir können zwar keine Wunder bewirken, aber langweilig wird es
bei uns trotzdem nicht.
Als aktives Mitglied unserer GJAV bist
du mittendrin im Geschehen: Du bist
erster AnsprechpartnerIn für die AnwärterInnen. Du kennst die Entscheidungen der Senatsverwaltung als erstes
und mit ein bisschen Geschick, kannst
Du direkten Einfluss auf das Geschehen
nehmen. Und vor allem: Du lernst nette
Leute kennen, die mitunter ihre Ausbildung bereits beendet haben und Dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Wenn Du am Wahltag das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hast, dann hab
keine Scheu und melde Dich bei uns.
Wir beißen nicht und Dir erwachsen
auch sonst keinerlei Nachteile. Noch
Fragen? Dann ruf uns einfach an:
- Yvonne Schulze (030 / 90 24) 31 482
- Mia Munkelt (030/ 90 24) 25 113
- Ole Hansen (030 / 90 24) 21 359

Mia Munkelt & Ole Hansen

Es weihnachtet…
…mal wieder. Und deshalb möchten wir
es uns nicht nehmen lassen, allen AnwärterInnen wundervolle Weihnachten
zu wünschen! Genießt ein bisschen Zeit
mit Euren Lieben - ob auf Weihnachtsmärkten, beim Plätzchenbacken oder
einfach nur so. In jedem Fall aber: erholt
Euch. Ihr habt es Euch alle verdient!
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