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Die vernachlässigte
Generation

Oft nur ein Händedruck

Sie sind in aller Munde: die sogenannten Nachwuchs-

als Anerkennung …

kräfte. Politik und Verwaltung thematisieren die Nach-

ihre Jubiläumsurkunde für eine 25-jährige oder 40-jährige

wuchsgewinnung endlich ebenso stark wie ver.di und die

Dienstzeit erwarten oder erhalten haben, sind im letzten

Personalvertretungen. Frühzeitigere Einstellungen, eine

Jahrtausend in die Berliner Steuerverwaltung eingetreten

attraktive Ausbildung, gute Studienbedingungen, die

und haben diese stark geprägt und wesentlich auf- und

Anhebung der Eingangsämter und bessere Zukunftsper

ausgebaut. Gerade diese Kolleginnen und Kollegen

spektiven stehen ebenso wie der Quereinstieg ganz oben

haben in der Zeit seit 1990 auch durch die vereinigungs-

auf der Agenda gegen mangelnde Bewerberzahlen.

bedingten Sonderaufgaben und die damit verbundenen

Angesichts der Konkurrenz auf dem Bewerbermarkt ist

Anstrengungen Besonderes und auch Historisches geleis-

das alles auch wichtig und ver.di ist ganz vorne mit dabei,

tet. Ausgerechnet diese Generation durfte dann die Jahre

wenn es um nachhaltige Verbesserung der Situation geht.

der Minderung von Besoldung und Gehalt in den späten

Aber rechtfertigt der Einsatz für die „Neuen“ die Ver-

90ern, die Nullrunden bei der Gehaltsentwicklung und

nachlässigung derjenigen Kolleginnen und Kollegen die

nicht zuletzt die Abschaffung der Jubiläumszahlungen in

ihre Aufgaben schon 25, 30 oder sogar 40 Jahre loyal,

den Jahren 2005 bis 2014 ertragen.

erfolgreich, zur Zufriedenheit und in aller Bescheidenheit

Nichts ist also notwendiger und verdienter, als diesen

erledigen? Wo und wann findet deren Wahrnehmung

Kolleginnen und Kollegen die Aufmerksamkeit, Würdi-

statt und wird ihnen die verdiente Anerkennung zuteil?

gung und Zuwendung zukommen zu lassen, die ihnen

In vielen Biographien dieser Generation hat die mise-

zusteht. Wie enttäuschend müssen da lieblose und un

rable Stellensituation der letzten Jahrzehnte tiefe Wun-

angemessene Veranstaltungen anlässlich der Aushändi-

den hinterlassen. Auch wenn die Gegenwart allgemein

gung von Jubiläumsurkunden wahrgenommen werden,

als deutlich verbessert wahrgenommen werden dürfte,

bei denen weder die Person noch die Arbeitsleistung

lassen sich grobe Fehler in der Personalpolitik der Vergan

auch nur ansatzweise angemessen gewürdigt werden.

genheit und zudem die schweren Jahre der Haushalts-

Eine unpersönliche und achtlose „Terminerledigung“ hat

sperren nicht mehr ganz ausgleichen. Eine Nachholung

hier schon häufig zu Verbitterung geführt.

der dadurch verpassten Beförderungen und Höhergrup-

Als ver.di wollen wir, dass auch die erfahreneren Kol-

pierungen ist schwierig und wird nicht selten durch aktu-

leginnen und Kollegen wieder mehr in den Blick genom-

elle Beurteilungen und Leistungseinschätzungen nahezu

men werden. Die Führungskräfte und Amtsleitungen

unmöglich. Und auch die Nachholung der über viele Jahre

müssen zielgerichtet diesen Beschäftigten passgenaue

unterlassenen Gehaltsanpassungen wird nur als unzurei-

Angebote unterbreiten, sie fördern und Pauschalisierun-

chende Beseitigung „alten“ Unrechts wahrgenommen.

gen wie „Jüngere können besser mit der Technik umge

All das multipliziert sich für die Beschäftigten, die in
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situation in Berlin beigetragen haben. Diejenigen, die jetzt

hen“ oder „Jüngere sind leistungsfähiger, belastbarer

den schweren Jahren, als Berlin „arm aber sexy“ war, als

und schneller“ tunlichst unterlassen. Diese Vereinfachun-

„eingespart wurde bis es quietscht“, trotzdem entschlos-

gen treffen nicht zu und werden der Lebensleistung

sen und tapfer ihren Teil zur Verbesserung der Gesamt

unserer Kolleginnen und Kollegen nicht gerecht.
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Ehrlich gesagt …
… finde ich die Idee, die ab Herbst 2020 geplante

wenn mehr Leute auf Bus und Bahn umsteigen,

Ballungsraumzulage mit einem Berlin Ticket zu

werden auch die Straßen etwas leerer.

verbinden, eine gute Sache. Ich begrüße es sehr,

Damit perspektivisch mehr Menschen das

wenn dabei vorgesehen ist, dass alle Beschäftig-

Wahlrecht nutzen können, müssen sich direkt

ten des Landes Berlin das Gleiche bekommen

die Forderungen nach dem Ausbau des Strecken-

– nämlich 150 €. Diese 150 € können in Gänze

netzes, eines kürzeren Zeittaktes und einer

auf‘s Gehalt aufgeschlagen werden oder man

besseren Anbindung des Umlandes anschließen

nimmt ein BVG-Ticket und den entsprechenden

– das tut dann auch der Umwelt gut!

Differenzbetrag.

Die Ballungsraumzulage ist ein guter und richtiger

Bei uns Finanzamts-Leuten geht da im Kopf

Schritt – nicht nur mit Blick auf bereits angestie-

natürlich sofort die Rechtsprüfung hinsichtlich

gene und auch weiter steigende Lebenshaltungs-

der steuerlichen Behandlung los – das Ergebnis,

und Wohnkosten; auch für die Attraktivitäts

dass man mit dem BVG-Ticket besser fährt, folgt

steigerung ist hier zumindest der Anfang eines

sofort.

monetären Anreizes gemacht.

Nun haben nicht alle die Möglichkeit, sich für die

Von mir gibt es dafür ein „gut gemacht“ aber:

öffentlichen Verkehrsmittel zu entscheiden – das

Jetzt nicht nachlassen, weitere Schritte müssen

sollte aber die Freude nicht schmälern. Denn

folgen!

Francisca Bier
Vorsitzende der
Fachkommission
Steuerverwaltung
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0,– Euro Girokonto
vom Sieger
für Gewinner

1

bundesweit kostenfrei Geld abheben
an allen Geldautomaten der BBBank und
unserer CashPool-Partner sowie an den
Kassen vieler Verbrauchermärkte

einfacher Kontowechsel
in nur 8 Minuten

Jetzt informieren

BBBank-Banking-App

in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon unter 07 21/141-0
oder auf www.bbbank.de/sieger

mit Fotoüberweisung, Geld senden und
anfordern (Kwitt) und mehr ...

www.bbbank.de/termin

1

attraktive Vorteile
für den öffentlichen Dienst

Voraussetzungen: Girokonto mit Gehalts-/Bezügeeingang, Online-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.
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Jugend

Heiß auf Eis

haben, alles Gute für die Zukunft und allen, die
die Prüfung noch vor sich haben, viel Durchhaltevermögen und Erfolg. Wir begleiten Euch auch
weiterhin in allen Fragen des zukünftigen Arbeitslebens. Deshalb rein in ver.di und …

www.mitgliedwerden.de
Heiß auf Eis sind bestimmt auch unsere neuen
Anwärterinnen und Anwärter, die an ihrem Einstellungstag von uns auch eine Postkarte erhalten
werden, mit der sie nicht nur unsere Kontaktdaten
greifbar haben, sondern auch Coupons für eine
Verlosung und ein Eis erhalten. Damit können sie
dann am 5. September 2019 auf dem Sommerfest
in KW kostenfrei ein ver.di-Eis bekommen und mit
etwas Glück auch noch was gewinnen. Kommt
Montag, 3. Juni 2019, 30 Grad. Eine neue Ausbil-

also am ver.di Stand vorbei, wo eine kleine Über-

dungswoche startet in der Landesfinanzschule

raschung und viel Spaß auf Euch warten. Wir freu-

und in der Fachhochschule für Finanzen in Königs

en uns auf Euch. Alles Weitere auch auf unserem

Wusterhausen. An diesem Tag ist aber etwas an-

Instagram-Account steuerjugend030.

ders als sonst, denn die ver.di Jugend aus den
Finanzämtern ist an diesem Tage mit am Start auf
dem Campus. Wir haben für die prüfungsgeplagten Anwärterinnen und Anwärter für etwas Abkühlung in der heißen Phase gesorgt. Mit unserer
Postkarte konnte sich jede Anwärterin und jeder
Anwärter in der Cafeteria ein Eis abholen, um sich

Anhebung des
Einstiegsamtes A 6
nach A 7 geplant

die Pause zwischen den Prüfungen zu versüßen

Seit vielen Jahren ist ver.di in Gesprächen mit den

oder sich nach der Prüfung oder am Ende des

politisch Verantwortlichen und auch in unseren

Schultages abzukühlen. Als ver.di Jugend sind

Veröffentlichungen aktiv dafür eingetreten, die

wir immer dabei, wenn es heiß hergeht und wir

Einstiegsämter für die Berliner Finanzbeamtinnen

mischen uns ein, wenn es schwierig wird. Wir

und -beamten anzuheben. Nun ist ein wichtiger

wünschen allen, die die Prüfung schon bestanden

Teilerfolg zum Greifen nahe. Die Senatsverwaltung
für Finanzen hat für das Haushaltsjahr 2020 die
Umwandlung der letzten 150 Stellen der Besoldungsgruppe A 6 in A 7-Stellen zum Haushalt
2020 angemeldet. Das ist eine gute Nachricht für
alle Steueranwärterinnen und -anwärter, aber
auch für alle Steuersekretärinnen und -sekretäre.
ver.di fordert – sobald das Abgeordnetenhaus den
Haushalt beschlossen hat – sofort Alles in die Wege
zu leiten, um schnellstmöglich in 2020 auch die da
mit verbundenen Beförderungen durchführen zu
können. Wir halten auch weiterhin an unserer For
derung fest, ebenso die Einstiegsämter in der Lauf
bahngruppe 2 von A 9 auf A 10 anzuheben. Die
schwierige Bewerberlage und die Konkurrenzsitua
tion in Berlin machen deutlich, dass auch für diese
Kolleginnen und Kollegen eine Anhebung erfor-
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derlich wäre. SenFin weigert sich allerdings noch,
hier eine bundesweite Vorreiterrolle einzunehmen.

Pauschale Beihilfe

vau

Eine Frage der Gerechtigkeit
Stephanie Hofschlaeger_pixelio.de

Pauschale Beihilfe kommt 2020
Hamburg macht es schon. Brandenburg, Bremen und Thüringen wollen es
demnächst machen. In Schleswig- Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt,
Mecklenburg- Vorpommern und Nordrhein-Westfalen befassen sich die Landesparlamente bereits damit. Die Rede ist von der Pauschalen Beihilfe. Immer
mehr Bundesländer erkennen, wie wichtig eine echte Wahlfreiheit zwischen
freiwillig gesetzlicher und privater Krankenversicherung für ihre Beamtinnen
und Beamten ist.
Auch aus Sicht von ver.di und des DGB wird es höchste Zeit, die Benachteiligung von Beamtinnen und Beamten, die sich aufgrund von Vorerkrankungen, der persönlichen Lebenssituation, der Familiensituation oder eines höheren Eintrittsalters in den Öffentlichen Dienst für eine freiwillige Mitgliedschaft
in der gesetzlichen Krankenversicherung entschieden haben oder entscheiden mussten, endlich zu beenden. Aus unserer Sicht gebietet es der Fürsorgegrundsatz, diesen Schritt zu gehen und einem nicht unerheblichen Teil der
Beamtinnen und Beamten damit Gerechtigkeit zu verschaffen.
Nach Schätzungen des Berliner Senats sind allein in
Berlin 9.000 der insgesamt 67.000 aktiven Beamtinnen und Beamten heute schon freiwillig gesetzlich versichert. Hinzu kommen diejenigen, die sich
in der Vergangenheit nur deshalb für eine private
Versicherung entschieden hatten, weil sie bisher den
gesamten Beitrag für die gesetzliche Krankenversicherung
ohne jeden Arbeitgeberzuschuss allein aufbringen müssen.
„Da kommen je nach Einkommen jährlich 2.000 bis
5.000 Euro zusammen, die die Betroffenen mit Einfüh
rung der pauschalen Beihilfe mehr im Geldbeutel
haben werden. Das sind wahrlich keine Peanuts“, sagt

eingestellten Beamtinnen und Beamten und diejenigen,

dazu Eric Lausch, stellvertretender Vorsitzender der ver.di

die bereits freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-

Fachkommission Steuerverwaltung und des GPR. „Ich

rung versichert sind, in den Genuss der Pauschalen Beihil-

kann nicht begreifen, wie man da dagegen sein kann.“

fe kommen können. Dann will der Arbeitgeber die Hälfte

In der Tat wettern CDU, AFD und der Deutsche

des Beitrages zur freiwilligen gesetzlichen Krankenver

Beamtenbund im Schulterschluss mit dem Verband der

sicherung als Pauschale Beihilfe gewähren. Nach der

privaten Krankenversicherung mit teilweise fadenschei

parlamentarischen Sommerpause wird das Berliner

nigen Argumenten gegen die Absicht des Senats, die

Abgeordnetenhaus über den Gesetzentwurf beraten.

Pauschale Beihilfe auch in Berlin einzuführen. Damit tritt

Brandenburg will zum gleichen Termin damit starten.

der DBB die Interessen eines Teils der Mitglieder seiner

„Ich rechne fest damit, dass das Abgeordnetenhaus

Gewerkschaften und Verbände mit Füßen. „Wir hatten

den Weg für die Pauschale Beihilfe freimacht. Wer als

schon sehr viele Anfragen von Beamtinnen und Beam

Interessenvertretung nicht auch die Benachteiligten im

ten, die wissen wollen, wann die Pauschale Beihilfe in

Blick hat, hat aus meiner Sicht versagt“, so Jörg Bewers-

Berlin endlich kommt. Darunter waren nicht nur ver.di

dorf, stellvertretender Vorsitzender der ver.di Fachkom-

Mitglieder, die die Haltung des DBB dazu nicht verste

mission Steuerverwaltung und des GPR.

hen können“, so die Personalratsvorsitzende im Finanzamt Mitte/Tiergarten, Susann Kaiser.
Der Berliner Senat hatte im Mai 2019 einen Gesetzentwurf zur Einführung der Pauschalen Beihilfe auf den
Weg gebracht. Vom 1. Januar 2020 an sollen alle neu-
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Pflege

Mehr Zeit für Pflege
Bereits am 1. Januar 2015 ist das Gesetz zur besseren

Seit der Einführung dieser Regelungen hat ver.di

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf in Kraft ge-

immer wieder gefordert, dies auch auf die Berliner

treten. Seither haben gesetzlich Versicherte Anspruch auf

Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Mit Inkrafttre-

eine Familienpflegezeit. Bis zu einer Dauer von 24 Mona-

ten des Gesetzes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von

ten kann die Arbeitszeit auf mindestens 15 Wochenstun-

Familie, Pflege und Beruf am 30. Dezember 2018 (GVBl.

den reduziert werden, wenn ein naher pflegebedürftiger

2018, S. 706) ist es dann endlich geschehen. Seither er-

Angehöriger in häuslicher Umgebung gepflegt wird.

halten auch Beamtinnen und Beamte Familienpflegezeit

Bei einem akuten Pflegefall in der Familie erhalten Tarif-

gem. § 54b Landesbeamtengesetz (LBG) und § 54c LBG

beschäftigte außerdem bis zu zehn arbeitsfreie Tage und

regelt die sechsmonatige Pflegezeit. Und bei einer akut

erhalten für diese Zeit als Lohnersatzleistung das soge-

auftretenden Pflegesituation können für deren Organisa-

nannte Pflegeunterstützungsgeld von der Krankenkasse,

tion gem. § 7 (3) Sonderurlaubsverordnung bis zu 9 Tage

ähnlich wie das seit langer Zeit gewährte Kinderkranken-

Sonderurlaub gewährt werden. Warum allerdings Beam-

geld. Zur besseren Absicherung des Lebensunterhalts

tinnen und Beamte die Pflege um einen Tag schneller

während der Familienpflegezeit bzw. der Pflegezeit wird

organisieren können als Tarifbeschäftigte, bleibt ein

den Betroffenen ein zinsloses Darlehen in Höhe der Hälf-

Geheimnis des Verordnungsgebers. Wir fordern daher,

te der Differenz zwischen dem monatlichen Nettoentgelt

die Sonderurlaubsverordnung anzupassen und auch den

vor und während der Freistellung gewährt, um die Ein-

Beamtinnen und Beamten bis zu 10 bezahlte Tage zu

kommenseinbußen abzufedern.

gewähren.
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Früh vorsorgen tut gut.
Mit der NÜRNBERGER Dienstunfähigkeitsversicherung sichern Sie sich entscheidende Vorteile.
Holen Sie Ihr Angebot bei: MBoeD@nuernberger.de

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Telefon 0911 531-4871, www.nuernberger.de
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„ver.di ist eben eine
moderne Gewerkschaft“
Die Auszahlung der Besoldungsanpassung steht
zum 1. September an. Ist das Ergebnis aus Eurer
Sicht zufriedenstellend?
Eric Lausch: ver.di hat immer gefordert, die Berliner Besoldung spürbar anzuheben und den Besoldungsabstand
schnellstmöglich abzubauen. Jetzt eine Besoldungserhö-
hung von 4,3 % zu erhalten und zum 1.2.2020 eine weitere in derselben Höhe, zugegeben, das ist schon spürbar.
Und auch die für Herbst 2020 geplante Ballungsraumzulage von 150,– Euro für alle Beschäftigten im öffentlichen
Dienst ist eine gute Idee. Damit Gewerkschafter richtig
zufrieden sind, hätte all das aber früher kommen müssen.
Jörg Bewersdorf: Es ist natürlich nicht zufriedenstellend, wenn die von ver.di erkämpften Tarifabschlüsse erst
zeitlich verzögert auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden. Aber wir sind inzwischen auf einem guten Weg. Ich erwarte jedenfalls, dass spätestens ab 2021

samte Potential für den Einsatz von Quereinsteigenden

Jörg Bewerdorf

Schluss mit dieser Ungleichbehandlung ist und Tarifbe-

ermitteln.

und Eric Lausch,

schäftigte und Beamtinnen und Beamte ab diesem Zeit-

Eric: Genau! Ich glaube, in deutlich mehr Bereichen

beide stellvertretende

punkt zeitgleich mehr im Geldbeutel haben werden.

wäre ein Quereinstieg in unsere Verwaltung denkbar.

GPR-Vorsitzende

Eric: Übrigens, die jetzige Besoldungserhöhung wäre

Hier müssen jetzt qualifizierte Stellenausschreibungen

aus unserer Sicht für alle, die noch nicht in ver.di sind,

auf den Weg gebracht werden und ein zügiges Auswahl-

eine gute Gelegenheit, ernsthaft über eine Mitglied-

verfahren. Und natürlich gehört eine angemessene Qua-

schaft nachzudenken und auch einzutreten. Denn wenn

lifizierung für die neuen Kolleginnen und Kollegen dazu.

wir noch mehr werden, werden wir auf Dauer gute Er-

Diese neue Daueraufgabe muss auch personell bei der Fi-

gebnisse erzielen können.

nanzschule abgebildet werden.

Jörg: Außerdem beruhigt es ganz ungemein das Gewis-

Die Personalbedarfsberechnung hat zu 330

sen, wenn man dabei ist und nicht nur zuschaut. Wie

zusätzlichen Stellenanmeldungen geführt.

heißt es so schön: „Machen ist wie wollen, nur krasser!“

Da kann man doch nicht meckern, oder?

Die Ballungsraumzulage soll mit einem Landes

Jörg: Doch, das kann man, und zwar mit gutem Grund.

ticket verbunden werden. Eine gute Idee?

Nach wie vor wird an der sogenannten Entbehrungsquote

Jörg: Wer könnte dagegen sein, wenn Gehaltserhöhun-

festgehalten. Die PersBB errechnet einen Bedarf von 7.283

gen mit ökologisch sinnvollen Ideen zusammengebracht

Stellen zum 1. Januar 2019. Wenn SenFin nun 330 Stellen

werden. Ich denke, das passt gut in die Zeit.

mehr, also insgesamt nur 6.526,70 Stellen zum Haushalt

Eric: ver.di ist eben eine moderne Gewerkschaft mitten

anmeldet, dann führt das am Ende wieder zu einer Stel-

in der Gesellschaft. Das zeigt sich in ganz vielen Berei-

lenausstattung der Finanzämter von nicht einmal 90 %.

chen. Ob nun eine klare Position und Abgrenzung gegen

Eric: Hinzu kommen im Laufe des Jahres noch unzählige

rechte Parolen, in der Modernisierung des Beamten-

unbesetzte Stellen und nicht genutzte Stellenanteile. Wir

rechts hin zu mehr Verhandeln und weg vom Verordnen

fordern hierfür zusätzlich eine gute Personalreserve, um

oder eben in der Haltung zur pauschalen Beihilfe.

beispielsweise Ausfälle durch Elternzeit zu kompensieren.

Ein anderes Thema ist der Quereinstieg …

Ein Unding ist es im Übrigen auch, dass sich der Finanzse-

Jörg: Auch hier geht es in die richtige Richtung aber zu

nator für die Erfolge der Kassennachschauen feiern lässt,

langsam und zu zögerlich. Da fragt SenFin bei den Amts-

die dafür errechneten notwendigen Stellen aber über-

leitungen nur nach dem aktuellen Bedarf für ganz weni-

haupt nicht zum Haushalt anmeldet. Das ist doch grotesk.

ge Bereiche. Das ist zu kurz gedacht. Man sollte das ge-

Es gibt also auch in Zukunft noch viel zu tun für uns.
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Satire

Gesucht – gefunden
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Die Senatsverwaltung für Finanzen hat endlich die Mängel der
Suchfunktion im Allgemeinen Informations-System (AIS) anerkannt
und steuert aktiv gegen. „Wir sind es leid, weiterhin auf Verbes
serungen aus Bayern zu warten, die packen‘s einfach nicht!“,
so eine Sprecherin der Senatsverwaltung, die allerdings anonym
bleiben wollte.
Bereits am 1. Oktober dieses Jahres soll eine neue Task-Force
mit der treffenden Bezeichnung AIS-SIA (Allgemeines Informations-System – Suche im Auftrag) unter dem Dach der Senatsverwaltung für Finanzen eingerichtet werden. Die seit Jahren
vorgetragenen Beschwerden über die mangelhafte Such
funktion im AIS zeigen nun offensichtlich Wirkung und
es wird Abhilfe geschaffen. Im Referat III H wird das
neue Aufgabengebiet AIS-SIA angesiedelt. Dort werden
dann die Rechercheaufträge aus den Finanzämtern
konzentriert abgearbeitet.
Die Beschäftigten in den Finanzämtern müssen
sich künftig nicht mehr selbst auf die Suche nach
Informationen im AIS machen. „Wir haben uns
ein einfaches und bewährtes Verfahren überlegt.
Wer etwas im AIS sucht, muss lediglich seinen
Suchwunsch an das Referat übermitteln und
dann kümmern sich Experten um die Suche
in den Datenbänken und Archiven und
antworten prompt.“, so die Sprecherin
zur vau.
Wie ver.di bereits im Vorfeld erfahren
konnte, ist das beabsichtigte Verfahren in
der Tat altbewährt. Wer schon länger im
Finanzamt tätig ist, kann sich bestimmt an
die guten alten Abfrageblöcke erinnern (die Jüngeren
fragen einfach bei den Älteren nach), auf denen die „Abfragen“
von den Buchhalterinnen und Buchhaltern aus der Finanzkasse erbeten wurden.
Auf diese erfolgreiche traditionelle Art will man nun zurückgreifen. „So können gleichzeitig
auch die noch im Bestand lagernden rd. 32.000 Abfrageblöcke genutzt werden, die in den Zeiten der
größten Sparsamkeit Berlins leider zu viel angeschafft wurden.“ so SenFin auf Nachfrage. Also eine echte
Win-Win-Situation. In Kürze wird dem Vernehmen nach eine Interessenbekundung veröffentlicht, die übrigens
attraktive Stellen ausweisen wird, denn etwas im AIS zu finden ist nicht ganz leicht und erfordert höchste
Kompetenz. Nach ver.di vorliegenden Informationen sind daher auch Volljuristen gefragt, die aufgrund der
Kompetenz-Kompetenz einen höheren Erfolg in kürzester Zeit erwarten lassen. Aber auch Pensionäre sollen
gezielt angeschrieben werden, da hier noch ggf. auf mündliche Überlieferungen zurückgegriffen werden kann.
Wir von ver.di sagen „geht doch!“
Die vau sowie weitere
Informationen und
Links können Sie bei
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www.vau-online.de
einsehen.

