
In der dritten Verhandlungsrunde für 
die Beschäftigten der ISS Communi-
cation Services GmbH konnte verdi 
ein Tarifergebnis erzielen. Einfach 
war es nicht, erst nach fünf bundes-
weiten Warnstreiktagen bewegten 
sich die  Arbeitgeber:innen. Die ISS 
Communication Services GmbH ist 
ein Dienstleistungsunternehmen im 
Bereich Facility- und Propertyma-
nagement. 

Es war der Druck der Beschäftigten, der 
die Arbeitgeber:innen zum Einlenken be
wegte. Nach zähen und harten Verhand
lungen in teils eisiger Atmosphäre legten 
sie endlich am 11. Oktober ein Angebot 
auf den Tisch, an dem es sich zu feilen 
lohnte. 

Das Ergebnis ist ein Paket mit vielen 
Details: Die Beschäftigten erhalten Ein
malzahlungen von insgesamt 2200 Euro, 
die in Teilbeträgen ausgezahlt werden. In 
einem ersten Schritt werden noch in 2022 
zunächst 736 Euro und quartalsweise ge
stückelt in 2023 insgesamt weitere 1464 
Euro ausgezahlt. Damit diese Einmalzah
lungen die Beschäftigten auch wirklich 
erreichen, sollen sie in Form einer steuer
freien Inflationsprämie für Angestellte 
und gewerblich Beschäftigte gezahlt wer
den. „Mit der Einmalzahlung in Form der 
Inflationsprämie ist es gelungen, eine 
Lösung zu erzielen, bei der die Beschäf
tigten so viel wie möglich mehr Netto zur 
Verfügung haben“, erläutert Dorothea 
Forch, ver.di Unternehmensbetreuerin.   

Einkommen steigen

Tabellenwirksam, also dauerhaft im Ge
gensatz zu den Inflationsprämien, steigen 
die Einkommen der Angestellten zum 
1.  Dezember 2023 um 170 Euro. Das be
deutet eine Lohnsteigerung zwischen drei 
und fast neun Prozent der Tabellenent
gelte. 

Die Stundenlöhne der gewerblich Be
schäftigten in der Lohngruppe L2 werden 
auf zwölf Euro zum 1. Oktober und die 
folgenden Lohnlinien zwischen 0,32 Euro 
und 1,21 Euro je Stunde angehoben. Ab 
1. Dezember 2023 erhalten die gewerb
lich Beschäftigten eine Tariferhöhung von 
0,98 Euro auf ihre Stundenlöhne, was 
Lohnsteigerungen zwischen acht und 19 
Prozent zum Ende der Laufzeit darstellt. 

Auszubildende und Studierende

Auszubildende und dual Studierende sol
len in fünf Teilbeträgen – die quartalswei
se gezahlt werden – ebenfalls eine Inflati
onsprämie von insgesamt 400 Euro erhal
ten. Die Vergütung der Auszubildenden 
steigt bis Ende 2023 stufenweise um ins
gesamt 122 Euro pro Monat. Für dual Stu
dierende gibt es sogar 160 Euro mehr. Für 
die Auszubildenden wird es eine Härtefall
regelung für Fahrtkosten geben, wenn 
Arbeitsort oder Berufsschule nicht ohne 
weiteres mit dem ÖPNV erreichbar sind.

ver.di-Mitglieder im Vorteil

ver.diMitglieder erhalten eine ver.diMit
gliederkomponente in Höhe von einmalig 
200 Euro im Februar 2023 gezahlt. Aus

zubildende und dual Studierende, die 
ver.diMitglied sind, bekommen 60 Euro. 
Um diese Einmalzahlung zu erhalten, 
müssen Beschäftigte zum Stichtag 1. Ok
tober 2022 ver.diMitglied sein.

Fazit

„Dass die ver.diVerhandlungskommission 
das Ergebnis nochmals signifikant verbes
sern konnte, ist nicht zuletzt auf die 
Warnstreiks in der Woche zuvor und zu
letzt in Sachsen, SachsenAnhalt, Thürin
gen und Berlin zurückzuführen“, sagt 
ver.diUnternehmensbetreuerin Dorothea 
Forch. „Auch die Beteiligung von mehr als 
1000 ISSCSBeschäftigten an der Unter
schriftenaktion für die Entlastung unterer 
Einkommen hat ihre Wirkung nicht ver
fehlt.“ 

Obwohl ver.di sich nicht in allen Details 
durchsetzen konnte, „konnte ver.di das 
Verhandlungsziel, Entlastung zu schaffen 
und dabei solidarisch die unteren Entgelt
gruppen stärker zu entlasten, mit dem 
vorliegenden Tarifabschluss gut umset
zen“, betont Dorothea Forch. „Insbeson
dere  unsere ver.diMitglieder, die mit 
ihrem Einsatz den Abschluss erst möglich 
gemacht haben, werden mit einer Mit
gliederkomponente belohnt.“

Am 19. Oktober stimmte die ver.di 
Tarifkommission dem Verhandlungs
ergebnis zu. Der Tarifvertrag hat eine 
Laufzeit von 18 Monaten bis 31. Dezem
ber 2023.  SIL

    www.iss.verdi.de
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ENERGIEPREISE

Doppel-Wumms reicht nicht
Es gibt keinen Ersatz für das 9Euro 
Ticket, der TankRabatt ist weg. Dafür 
hat die Mehrheit der Haushalte in 
Deutschland im September zunächst 
eine EnergiepreisPauschale in Höhe von 
300 Euro erhalten. Im Dezember soll 24 
Millionen Haushalten die Abschlagzah
lung fürs Gas abgenommen werden. 
Doch reicht das auch? Für viele – vor al
lem für die jenigen mit niedrigen und 
mittleren Einkommen – fühlt sich ihre 
persönliche Situation so an, als sei sie 
kaum zu stemmen. Aus ver.diSicht 
reicht das aber noch nicht. 

Der ver.diVorsitzende Frank Werneke 
ist Mitglied der Expert:innenkommission, 
die am 10. Oktober 2022 einen ersten 

Vorschlag zur Umsetzung der Gaspreis
bremse vorgelegt hat. Unter anderem 
zählt dazu die Übernahme der Abschlag
zahlungen im Dezember.

Für Frank Werneke reichen die Vor
schläge nicht aus, sie seien nicht sozial 
ausbalanciert. ver.di hat ein Sonder
votum abgegeben, das vorsieht, dass 80 
Prozent des Vorjahresverbrauchs bei 
zwölf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt 
werden, der Rest soll entsprechend des 
Marktpreises bezahlt werden, der im 
Schnitt aktuell bei 22 Cent pro Kilowatt
stunde liegt. 

Ausführlich auf der ver.diThemenseite:
    kurzelinks.de/2coe
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TERMINE DER BETRIEBSGRUPPEN

Foto: geralt/pixabay

EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
... zeigt, was wir gemeinsam erreichen können. Die Beschäftigten der ISS Commu
nication Services GmbH haben ihren Tarifvertrag erstreikt. Ihr Druck war bitter 
nötig, weil die Arbeitgeber:innen sich nicht bewegen wollten. Ähnlich war die 
 Situation bei der Deutsches Dienstleistungszentrum für das Gesundheitswesen 
GmbH. Mit den ersten Streiks in der Firmengeschichte erkämpften sich dort die 
Beschäftigten den ersten Haustarifvertrag in der Geschichte des Unternehmens. 
Nachdem sie bei ihren Arbeitskämpfen positiv erfahren haben, was sie gemeinsam 
erreichen können, wenn sie zusammenstehen, werden sie in anderthalb Jahren 
selbstbewusst wieder ihren Arbeitgeber:innen gegenübertreten. Beide Tarifverträ
ge haben eine Laufzeit von 18 Monaten. Ein weiteres Beispiel für die Macht der 
Beschäftigten ist die Gründung des Betriebsrats bei TikTok. Sie haben ihren Be
triebsrat durchgesetzt, letztendlich hat die Geschäftsleitung die Wahl sogar vor
bildlich unterstützt. TikTok ist ein gutes Beispiel warum ver.di so wichtig ist. Ein 
erster Anlauf ohne Gewerkschaftsbeteiligung war an gesetzlichen Vorgaben ge
scheitert. Dann wandten sich die Aktiven im Betrieb an ver.di. Die Erfahrungen bei 
TikTok können die Blaupause sein, an der sich Beschäftigte anderer Social 
MediaUnternehmen orientieren können. 
Doch eines muss klar sein: ver.di ist nur für die eigenen Mitglieder da. Deshalb ist 
es folgerichtig, dass bei der ISS Communication Services GmbH nur die ver.diMit
glieder 200 Euro zusätzlich bekommen. Sie haben schließlich den Tarifvertrag er
stritten. Für alle (Noch)Nichtmitglieder gilt: Wer mehr will, muss Mitglied werden. 
  Die KOMM-Redaktion

 www.mitgliedwerden.verdi.de     

Anzeige

einplanfuerdiezukunft.de

 Ein Plan für die 
Zukunft.
Sich mit dem VPV Zukunftsplan 
finanziell absichern und gleichzeitig 
in nachhaltige Projekte investieren.

Komm-Verdi_AZ_VPV-BE_210x148mm_1022a.indd   1Komm-Verdi_AZ_VPV-BE_210x148mm_1022a.indd   1 20.10.22   17:0520.10.22   17:05

https://tk-it.verdi.de/service/++co++e4984bd6-bf4c-11e9-9d9f-525400f67940
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DDG

TIKTOK

Leuchtturm für andere  
Social-Media-Unternehmen?

Gutes Ergebnis erkämpft
Für die Beschäftigten der Deutsches 
Dienstleistungszentrum für das Ge-
sundheitswesen GmbH (DDG) konnte 
ver.di erstmals einen  Tarifab schluss 
erreichen. Möglich wurde dies durch 
den Druck der Beschäftigten, die mit 
Aktionen und Warnstreiks der Ar-
beitgeberseite eine gute Gehalts-
erhöhung abgerungen haben. 

Erstmals ist es gelungen, einen Haustarif
vertrag für die DDGBeschäftigten abzu
schließen. Ein Novum waren auch die 
zwei Streiktage im September, die Dank 
der starken Beteiligung ordentlich Druck 
auf die Arbeitgeberseite ausübten. „Es 
gibt einen sehr guten Zusammenhalt der 
Kolleginnen und Kollegen. Von Anfang an 
habe ich daran geglaubt, dass wir ge
meinsam Erfolg haben werden“, sagt 
Enes Yavuz, Mitglied der DDGVerhand
lungskommission. Die ver.diMitglieder 
bei der DDG gingen gut vorbereitet in die 
Tarifauseinandersetzung: Es wurde ein 

Aktionsteam gebildet, zwei Streiks orga
nisiert sowie Mitgliederversammlungen 
und Aktionen durchgeführt. „Der Anfang 
war schwer. Aber wir haben es ge
schafft“, stellt Halil Özen, Mitglied Ver
handlungskommission DDG, fest. Wie 
wichtig der Zusammenhalt war, betont 
auch Ayten Camci, Mitglied Verhand
lungskommission DDG: „Gemeinsam er
reichen wir mehr. Unser erster Tarifvertrag 
ist der Beweis dafür.“ 

Endlich über Mindestlohn

Ab 1. Oktober stiegen danach die Mo
natsgehälter um 125 Euro. Zum 1. Juli 
2023 werden die Einkommen um 35 Euro 
angehoben. Dies bedeutet, dass die Be
schäftigten innerhalb von 18 Monaten 
160 Euro brutto mehr verdienen. Teilzeit
beschäftigte erhalten diese Erhöhungen 
anteilig. Seit 1. Oktober wurden auch die 
Vergütungen der Auszubildenden um 100 
Euro angehoben. Der Tarifvertrag hat 
eine Laufzeit bis 31. März 2024. 

Bisher bekamen viele Beschäftigte ledig
lich den Mindestlohn. Durch die von den 
Gewerkschaften durchgesetzte Mindest
lohnerhöhung auf zwölf Euro ab 1. Okto
ber stiegen die Einkommen ohnehin. 
Obendrauf bekamen sie zum selben Ter
min noch die 125 Euro durch den Haus
tarifvertrag. „Die ver.diMitgliederver
sammlung war der Meinung, dass dies 
ein guter erster Schritt unserer Tarifarbeit 
bei der DDG ist, die wir jetzt erfolgreich 
in die Zukunft fortsetzen wollen“, erklärt 
ver.diVerhandlungsführer Rolf Hart
mann. „In 18 Monaten steht ja dann be
reits die nächste Tarifrunde an!“ Dass der 
jetzt erreichte Tarifabschluss nur der Be
ginn des Weges zu guten Einkommen 
sein kann, betont auch Jessica Demir, 
Mitglied Verhandlungskommission DDG: 
„Unsere ersten Gehaltsverhandlungen 
sind abgeschlossen. Wir haben unseren 
ersten Haustarifvertrag. Der Anfang ist 
gemacht. Auf diese Basis können wir auf
bauen.“  SIL

Die rund 450 Mitarbeiter:innen der Tik
Tok Germany GmbH in Berlin haben erst
mals einen Betriebsrat gewählt. Nach der 
gelungenen Wahlversammlung im Juli 
erzielte die ver.diListe am 12. Oktober 
mit überwältigender Mehrheit neun von 
elf Sitzen im elfköpfigen Betriebsrat bei 
TikTok. Die beiden Konkurrenzlisten er
halten jeweils einen Sitz.

Nach jahrelangem Hin und Her ist es 
durch ver.diUnterstützung gelungen, ei
nen Betriebsrat bei TikTok zu wählen. Er 
soll dabei helfen, die Arbeitsbedingungen 
zu verbessern und einen Dialog zwischen 
Mitarbeitenden und Geschäftsführung zu 
etablieren. Unter den Beschäftigten am 
Standort Berlin und insbesondere in den 
Teams der Inhaltsmoderator:innen 
herrscht wegen schlechter Bezahlung und 
stark belastenden Arbeitsbedingungen 
große Unzufriedenheit. 

„Mit diesem Ergebnis können wir sehr 
zufrieden sein, denn alle Bereiche der Be
legschaft sind im Betriebsrat repräsen
tiert. Die Führungsebene und Administra

tion haben die Wahl sehr unterstützt. Auf 
allen Monitoren wurde zur Wahl aufge
rufen. Das ist eine gute Basis für die jetzt 
beginnende Betriebsratsarbeit. Am 
18. Oktober wird der Betriebsrat mit der 
konstituierenden Sitzung sein Amt antre
ten – ver.di wird die Kolleginnen und Kol
legen natürlich weiterhin begleiten und 
unterstützen”, resümiert die für TikTok 
zuständige ver.diGewerkschaftssekretä
rin Kathlen Eggerling.

Das neue Betriebsratsmitglied Sean 
Krusch sieht klare Notwendigkeit für ei
nen Betriebsrat: „Die Mitarbeitenden 
brauchen ein Sprachrohr. Der Betriebsrat 
kann auf dem direkten Weg mit dem 
oberen Management in einen Dialog tre
ten und dafür Sorge tragen, dass die Be
lange der Mitarbeitenden gehört und 
Betriebsvereinbarungen eingehalten wer
den.” Er und die anderen Mitglieder seien 
froh, dass die Zusammenarbeit letztlich so 
gut lief und TikTok selbst sogar die Wah
len beworben und unterstützt hat. „Mit 
unserer gewerkschaftlichen Unterstüt

zung liefen die Wahlen reibungslos ab. 
Unsere ver.diGewerkschaftsliste holte 
auch noch die meisten Sitze im neuen Be
triebsrat. Ein tolles  Ergebnis mit Signalwir
kung, nicht nur für die SocialMediaBe
schäftigten in Berlin, sondern sicher auch 
weit darüber hinaus“, betont der zustän
dige ver.diGewerkschaftssekretär Hikmat 
ElHammouri.

Der erste Versuch einen Betriebsrat zu 
gründen, bei dem ver.di nicht involviert 
war, war am rechtlichen Widerstand des 
Arbeitgebers gescheitert. Mitarbeitende 
hatten sich dazu während der Pandemie 
organisiert und versucht, digital eine Ver
sammlung zur Betriebsratsgründung ab
zuhalten. Digital ist dies jedoch nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz nicht zulässig. 

ver.di hofft nun, dass ein Betriebsrat 
bei TikTok nicht nur wichtige Innovatio
nen für die Mitarbeitenden anschieben, 
sondern auch als Leuchtturm für die Wahl 
eines Betriebsrats in vergleichbaren 
 SocialMediaKonzernen wie Facebook 
und Co. fungieren kann. PM
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Bundenetzagentur überrascht  
mit „Kreativität“
Ende des Jahres 2025 enden die Nutzungsrechte extrem wichtiger Mobil-
funkfrequenzen. Das betrifft die Lizenzen für den 800 MHz-, 1800 MHz- und 
2600-MHz-Bereich. Deshalb hoffen alle aktiven Netzbetreiber, dass sie diese 
Lizenzen weiter nutzen können, ohne wieder im Rahmen einer Versteige-
rung viel Geld für die Erneuerung der Nutzungsrechte hinlegen zu müssen. 
In den letzten Monaten gab es Signale aus Ministerien und Politik, die auf 
eine Verlängerung der Lizenzen ohne Versteigerung hoffen ließen, ver.di 
würde dies begrüßen.

Zwar war es in der Vergangenheit üblich, 
Frequenzen für die Nutzung im Mobilfunk 
zu versteigern. Das kostete die Unter
nehmen sehr viel Geld, einige sogar ihre 
Existenz. Gegen die Verlängerung der in 
2025 auslaufenden Lizenzen spricht, dass 
die 1&1 Mobilfunk GmbH, die sich an
schickt, ein neues Mobilfunknetz aufzu
bauen,  vehement auf eine Zuteilung von 
800MHzFrequenzen besteht. Sie braucht 
für ihr neues Netz dringend Frequenzen im 
Spektrum unter 1000 MHz. Solche breiten 
sich weit aus und können hohe Bandbrei
ten übertragen. Das bräuchte weniger 
Funkmasten. Allerdings sind die wenigen 
nutzbaren Frequenzblöcke im 800MHz
Band voll belegt und sehr knapp. Eine Auf

teilung auf vier Netzbetreiber wäre für die 
Breitbandversorgung 5G nicht sinnvoll und 
technisch problematisch.

Nun schlägt die Bundesnetzagentur 
(BNetzA) in einem Überraschungscoup 
vor, die Lizenzen zur Nutzung des 
800MHzSpektrums bis 2033 für Tele
kom, Vodafone und Telefónica zu verlän
gern und stattdessen das 900MHzBand, 
das aktuell 2033 auslaufen würde, ab 
2025 zur Versteigerung zu stellen. Auch 
die Lizenzen im 1800MHz und im 
2600MHzBand sollen dann versteigert 
werden.

Aktuell werden die 900Mhz 
Fre quenzen fast ausschließlich für „ein
fache“ Dienste wie Sprachtelefonie oder 

 MachinetoMachineKommunikation ge
nutzt. Der größte Teil in diesem Spektrum 
könnte auf LTENetze verschoben oder 
deutlich komprimiert werden. 

Die BNetzA entschärft damit ein 
 ernsthaftes KnappheitsProblem im 
800MHzSpektrum und sie macht einen 
konstruktiven Vorschlag zur Umverteilung 
im 900MHzSpektrum. Im Positions
papier macht die BNetzA auch klar, dass 
trotz Versteigerungen an der zukünftigen 
Nutzung dieser Frequenzen auch wieder 
strikte Bedingungen geknüpft sein wer
den, die vor allem andere Diensteanbieter 
begünstigen.

ver.di sieht den Vorschlag der BNetzA 
skeptisch. Aktuell läuft der 5GAusbau 
durch die etablierten Netzbetreiber wie 
geschmiert. Hier sollte man keine Experi
mente starten, die sicher wohlmeinend 
ambitioniert sind, aber ganz sicher auf 
Kosten der aktiven Netzbetreiber gehen 
werden.  CH

Positionspapier der Bundesnetzagentur: 
  kurzelinks.de/s07y

FREQUENZPOLITIK
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JUGEND

HANDLUNGSHILFE

Für Solidarität und Gute Arbeit
Rassismus ver
hindert die glei
che Teilhabe an 
Gesellschaft 
und Arbeitsle
ben, weder in 
der Gesel l

schaft noch im Betrieb darf er eine 
 Chance haben, sich auszubreiten. Dies ist 
ein Grundsatz unserer gewerkschaftlichen 
Arbeit in ver.di. Viele Untersuchungen der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

und des neuen Rassismusmonitors zei
gen, dass im Arbeitsleben das größte 
 Risiko besteht, diskriminiert zu werden.

Welche rechtlichen Möglichkeiten ha
ben Betriebs und Personalräte um Diskri
minierung zu verhindern, was können wir 
aus der BlackLivesMatterBewegung für 
den betrieblichen Alltag lernen und wie 
können Aktive der Gewerkschaften zu 
Verbündeten für Kolleg:innen werden, die 
mit Rassismus am Arbeitsplatz konfron
tiert sind?

Basierend auf Erfahrungen aus der be
trieblichen Praxis, gibt die ver.diHand
lungshilfe praktische Empfehlungen und 
Hilfen an die Hand, wie ein kollegialer 
und respektvoller Umgang mit diesem 
wichtigen Thema geschaffen werden 
kann: Für ein Betriebsklima, das von Soli
darität und Guter Arbeit für alle Beschäf
tigten geprägt ist. 

Download und weitere Info: 
   https://kurzelinks.de/zxhl

Für Solidarität 
und Gute Arbeit  
  Was tun bei Diskriminierung und 
rassistischem Mobbing?

Eine Handlungshilfe 
für Aktive im Betrieb

Duales Studium und ?
Warum sollte ich ver.di beitreten, 
wenn ich doch sowieso nach mei-
nem Studium Führungskraft werde? 
Eine Mitgliedschaft macht sich be-
stimmt schlecht in meinem Lebens-
lauf. Meine Abteilung findet es si-
cherlich nicht gut, wenn ich zu ver.di 
gehe, die machen schließlich HR.

VON MARTA MÜLLER

Dies sind nur einige Aussagen, die auch 
in meinem Berufsstart eine Rolle spielten. 
Mein Name ist Marta und ich habe ein 
duales Studium bei der Deutschen Tele
kom AG gemacht. Mich haben damals 
viele Dinge an meinem dualen Studium 
gestört: Bei mir gab es keine Prüfungsvor
bereitungstage und auch die Fahrtkosten 
musste ich gänzlich allein tragen. Und das 

bei einem so großen Konzern wie der 
Deutschen Telekom AG?! Ich wollte mich 
mit den Bedingungen nicht zufrieden
geben. 

Und wenn ich ganz ehrlich bin: Dual 
Studierende gibt es bei der Telekom ge
nug. Jetzt, zwei Jahre nach dem Ab
schluss meines Studiums, weiß ich, dass 
sowieso die wenigsten direkt als Füh
rungskraft einsteigen. Es ist aber trotz
dem von Vorteil sich ein breites Netzwerk 
aufzubauen. So konnte ich mein Netz
werk bis hin zum Arbeitgeberverband 
und dem Aufsichtsrat der DTAG erweitern 
und dort wertvolle Kontakte für meinen 
weiteren beruflichen Werdegang knüp
fen – ohne ver.di hätte ich das wohl nicht 
geschafft. Und das Beste: Die Kontakte 
haben sich direkt ausgezahlt. So konnte 
ich die Regelungen loswerden, die mich 

in meinem Studium gestört haben und 
für alle nach mir zum Besseren wenden. 
ver.di hat mir meine berufliche Laufbahn 
geebnet und mir Möglichkeiten eröffnet, 
die mir sonst verwehrt geblieben wären.

Das, was ich geschafft habe, kannst 
auch du schaffen. Nimm deine Zukunft 
selbst in die Hand und engagiere dich in 
deiner Gewerkschaft ver.di.
  www.mitgliedwerden.verdi.de

Marta Müller 
Vorsitzende der 
Auszubildenden 
und dual Studieren
denvertretung  
bei der Deutschen 
Telekom in Bonn
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Berufsschüler:innen, Auszubildende und die Gewerkschaftsjugend sind dazu aufge
rufen, sich am Wettbewerb „Die gelbe Hand“ zu beteiligen und mit kreativen Pro
jekten und Aktionen ein Zeichen für Vielfalt und Solidarität, gegen Rassismus und 
Rechtsextremismus zu setzen.

Was gibt es zu gewinnen?
Zu gewinnen gibt es 1000 Euro für den ersten Preis, 500 Euro für den zweiten Preis 
und 300 Euro für den dritten Preis. Dazu kommen drei Sonderpreise: Sonderpreis 
Bayern: 500 Euro, Sonderpreis DGBJugend Bayern: 500 Euro und Sonderpreis 
DGBJugend NordrheinWestfalen: 500 Euro.

Organisatorisches
Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 15. Januar 2023.   
Die Preis verleihung findet im März 2023 in München statt.

Weitere Infos:    https://kurzelinks.de/3cjb

https://kurzelinks.de/zxhl
https://kurzelinks.de/zxhl
http://www.mitgliedwerden.verdi.de
https://kurzelinks.de/3cjb
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Was man so alles machen kann mit dem 
eigenen Geld: feiern, reisen, shoppen ... 
Das erste selbst verdiente Geld eröffnet 
neue Welten. Andererseits gibt es auch 
einige feste Verpflichtungen und langfris
tige Wünsche, die ohne Rücklagen nur 
schwer zu verwirklichen sind – Wohn
eigentum beispielsweise. Wie viel also 
ausgeben und wie viel auf die hohe Kan
te legen?

Der Einstieg ins Berufsleben ist span
nend und bringt unglaublich viel  
Neues.  Eine entscheidende Verände
rung: Endlich kommt eigenes Geld aufs  
Konto. Das bringt neue Freiheiten aber 
auch einige Verpflichtungen. Wohnen, 
Essen, Internet und Fitnessstudio – die 
Fix kosten müssen bezahlt werden. An
dererseits sollte natürlich auch Geld für 
Urlaub und Shopping übrig sein. 

Und was bringt die weitere Zukunft? 
Eine Befragung junger Leute durch das 
ForsaInstitut ergab, dass die überwälti
gende Mehrheit (87 Prozent) der 14 bis 
19Jährigen mit 30 Jahren in den eige
nen vier Wänden leben möchte – auch 
dafür muss zum richtigen Zeitpunkt Geld 
da sein.

Geld ausgeben mit Plan

Wer von Anfang an seine Ausgaben im 
Blick hat, fährt besser. Ein Haushaltsbuch 
ist dabei eine echte Hilfe. Digital oder auf 
Papier werden dabei alle Ausgaben von 
der Miete bis zum Restaurantbesuch den 
Monat über notiert. Dem wird die Ha
benSeite gegenübergestellt: all das, was 
monatlich reinkommt. So bekommt man 
einen guten Überblick. Wer langfristig 
was auf die Seite legen möchte, kann sich 
an der 503020Regel orientieren (siehe 
Kasten).

Die 20 Prozent Rücklagen sind mit 
Wüstenrot Wohnsparen übrigens perfekt 
angelegt. Damit lassen sich vermögens
wirksame Leistungen (vL) vom Arbeitge
ber nutzen, es gibt viele Fördermittel wie 
Wohnungsbauprämie oder Arbeitneh
merSparzulage und alle unter 25 Jahren 
profitieren vom Wüstenrot Jugendbonus 
von 200 Euro.

Jugend-Wohnsparen

Wer früh mit Sparen anfängt, kann sich 
über viele Vorteile freuen. Denn mit Wüs
tenrot JugendWohnsparen beteiligen 
sich auch der Staat und der Arbeitgeber 
am Vermögensaufbau.

Hier die wichtigsten Vorteile auf einen 
Blick:

 *  Bis 16 Jahre fallen null Kontogebühren 
an.

 *  Marktübliche Guthabenzinsen wäh
rend der gesamten Vertragslaufzeit.

 *  Für alle unter 25Jährigen gibt es einen 
200EuroJugendbonus von Wüstenrot. 

 * Darlehen zu TopKonditionen.
 * Staatliche Förderungen. 
 *  Bei Abschluss eines Bausparvertrags 
vor dem 25. Geburtstag können Ju
gendliche und junge Leute nach sieben 
Jahren frei über ihr gefördertes Gut
haben verfügen – also auch ohne 
wohnwirtschaftliche Verwendung. In

klusive der beantragten Wohnungs
bauprämie der letzten sieben Spar
jahre. Die Regelung kann einmal in 
Anspruch genommen werden.

 *  Der Jugendbonus bleibt selbst bei 
 Erhöhung oder Teilung oder anderen 
Vertragsänderungen teilweise er 
halten.

 *  Bei Wüstenrot gibt es den Jugend
bonus sogar bei Abschluss eines 
WohnRiesterBausparvertrags. Und 
auch hier hilft der Staat in Form von 
Förderungen.

 *  Ideal für Eltern, Großeltern und Paten 
zum Verschenken.

 *  Exklusiv für ver.diMitglieder gibt es 
eine attraktive Prämienauswahl bei 
 Abschluss oder Erhöhung eines 
Wohnsparvertrages.

Weitere Infos gibt’s beim Berater vor Ort: 
  www.wuestenrot.de/beratersuche 
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In der Ausgabe 7/2022 der KOMM haben wir die Ausbildung bei der Bundes-
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbah-
nen, kurz Bundesnetzagentur, vorgestellt. Bei der Bundesnetzagentur ist 
aber auch ein Studium möglich. Das Studienangebot ist also ein Spiegelbild 
der Bundesnetzagentur.

VON JAN-JÖRG BACHMANN

Angeboten wird ein ausbildungsintegrier
tes duales Studium parallel im Praxisver
bund mit einer Berufsausbildung. Eine 
weitere Möglichkeit zum Studium bei der 
Bundesnetzagentur ist ein praxisintegrier
tes Studienmodell ohne Berufsausbil
dung. Zudem werden auch Studienplätze 
im Rahmen einer Kooperation mit der 
Hochschule des Bundes für öffentliche 
Verwaltung angeboten, bei denen die 
Einstellung im Beamtenverhältnis auf Wi
derruf erfolgt.

Beamtenverhältnis auf Widerruf

Berufseinsteiger im Beamtenverhältnis 
sind Beamtinnen und Beamte auf Wider
ruf. Dies bleiben sie auch während der 
gesamten Laufbahnausbildung – also 
dem Studium. Es gelten spezielle Ausbil
dungs und Prüfungsverordnungen, die 
für jede einzelne Laufbahn erlassen sind. 
Das Berufsbildungsgesetz oder Tarifver
träge finden auf Beamtenanwärter keine 
Anwendung.

Arbeitsverhältnis

Studierende im ausbildungsintegrierten 
dualen Studium werden auf Basis des Ta
rifvertrags für Studierende in ausbildungs

integrierten dualen Studiengängen im 
öffentlichen Dienst (TVSöD) eingestellt. 
Beschäftigte mit praxisintegriertem Studi
enmodell erhalten einen Studienvertrag 
entsprechend der Richtlinie des Bundes 
für duale Studiengänge.

Aber nicht nur die Beschäftigungsver
hältnisse für ein Studium in der Bundes
netzagentur sind vielfältig; auch das An
gebot ist abwechslungsreich.

Dualer Studiengang Elektrotechnik

Die Bundesnetzagentur bietet jährlich ins
gesamt etwa zehn bis 14 Studienplätze 
an den Standorten Augsburg (in Koope
ration mit der Hochschule für angewand
te Wissenschaften), Bremen (in Koopera
tion mit der Hochschule Bremen), Göttin
gen (in Kooperation mit der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften und 
Kunst), Magdeburg (in Kooperation mit 
der Hochschule MagdeburgStendal) und 
Münster (in Kooperation mit der Fach
hochschule Münster am Standort Stein
furt) ein ausbildungsintegriertes duales 
Studium der Elektrotechnik an.

Das duale Studium der Elektrotechnik 
absolvieren die Studierenden im Praxis
verbund mit einer Berufsausbildung zur 
Elektronikerin/zum Elektroniker für Gerä
te und Systeme an den Standorten der 

Bundesnetzagentur. Das Studium wird 
mit einem Bachelor of Engineering oder 
einem Bachelor of Science (abhängig vom 
Kooperationspartner) abgeschlossen.

(Praxisintegrierter) dualer 
 S tudiengang Elektrotechnik

Seit 2020 bietet die Bundesnetzagentur 
an den Standorten Karlsruhe (in Koopera
tion mit der Hochschule Karlsruhe – Tech
nik und Wirtschaft [HKA]) und Mainz (in 
Kooperation mit der Technischen Hoch
schule in Bingen) ein praxisintegriertes 
duales Studium der Elektrotechnik an. Die 
Studierenden absolvieren bei dem praxis
integrierten Studienmodell parallel keine 
Berufsausbildung.

Die theoretischen Studienzeiten wer
den an den Hochschulen durchgeführt 
und die fachpraktischen Studienzeiten 
sind vorrangig an den Einstellungsstand
orten abzuleisten. Das Studium wird mit 
einem Bachelor of Engineering abge
schlossen.

(Ausbildungsintegrierter) dualer 
Studiengang Wirtschaftsinformatik

Die Bundesnetzagentur bietet jährlich 
zwei Studienplätze am Standort Mainz (in 
Kooperation mit der Hochschule und der 
Berufsschule) für ein ausbildungsinte
griertes duales Studium der Wirtschafts
informatik an.

Das duale Studium der Wirtschaftsin
formatik absolvieren die Studierenden im 
Praxisverbund mit einer Berufsausbildung 
zur Fachinformatikerin/zum Fachinforma
tiker der Fachrichtung Systemintegration 
am Standort Mainz. Das Studium wird 
mit einem Bachelor of Science abge
schlossen.

Verwaltungsinformatik

Seit 2012 bietet die Bundesnetzagentur in 
Kooperation mit der Hochschule des Bun
des für öffentliche Verwaltung jährlich 
insgesamt etwa 2 bis 4 Studienplätze für 
den dualen Studiengang Verwaltungsin
formatik an. Die Einstellung erfolgt an den 
Standorten Bonn, Mainz und Saarbrücken 
im Beamtenverhältnis auf Widerruf.

Die fachtheoretischen Studienzeiten 
werden an der Hochschule des Bundes 

Jan-Jörg  
Bachmann 

Gesamtpersonalrat 
Bundesnetzagentur
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für öffentliche Verwaltung an den Stand
orten Brühl und Münster durchgeführt. 
Die fachpraktischen Studienzeiten sind 
bei der Bundesnetzagentur vorrangig am 
Einstellungsstandort abzuleisten.

Digital Administration and Cyber 
Security (DACS) sowie Verwaltungs-
management

Etwas anders organisiert sind die beiden 
dualen Studiengänge Digital Administra
tion and Cyber Security (DACS) sowie Ver
waltungsmanagement. Hier meldet die 
Bundesnetzagentur jährlich einen Bedarf 
an die Hochschule des Bundes für öffent
liche Verwaltung. Interessierte müssen 
sich direkt bei der Hochschule bewerben 
und können sich bei der Bewerbung 
 bereits für die Bundesnetzagentur als 
Wunschbehörde für die Praxiseinsätze 
und die angestrebte Weiterbeschäftigung 
nach dem Studium entscheiden.

Die Einstellung im Beamtenverhältnis 
auf Widerruf erfolgt bei der Hochschule 
des Bundes. Nach Abschluss des  Studiums 
erhalten die Studierenden den akademi
schen Grad DiplomVerwaltungswirt/in 
(FH). Danach besteht die Möglichkeit, an 

verschiedenen Stand orten (vorzugsweise 
Bonn, Mainz, Saarbrücken und Cottbus) 
in den Dienst der Bundesnetzagentur 
übernommen zu werden.

Der duale Studiengang „Digital Ad
ministration and Cyber Security“ (DACS) 
wird erst seit Oktober 2020 an der Hoch
schule des Bundes für öffentliche Verwal
tung angeboten. Das DACSStudium teilt 
sich im Laufe des Hauptstudiums in zwei 
Zweige auf, die eine individuelle Schwer
punktsetzung ermöglichen: 

 * Absolventen des Studienzweigs „Digi
tal Administration“ beschäftigen sich mit 
der Digitalisierung, inklusive der Überfüh
rung bestehender Verwaltungsprozesse 
in digitalisierte Angebote. 

 * Absolventen des Studienzweigs „Cyber 
Security“ beschäftigen sich als Experten 
für ITSicherheit mit den Risiken und He
rausforderungen der Digitalisierung, dazu 
zählt unter anderem das Aufspüren und 
die Bekämpfung von CyberAngriffen.

Start in das Studium

Beschäftigte mit einem ausbildungsinte
grierten dualen Studium beginnen bei der 
Bundesnetzagentur parallel mit den Aus

zubildenden. Der Beginn der Ausbildung 
ist – ausgerichtet an den Sommerferien 
– regional abhängig.

Diese Studierenden können daher pro
blemlos an einer gemeinsamen Auftakt
woche aller Auszubildenden teilnehmen. 
Bei dieser Willkommensveranstaltung 
fehlen aber oftmals die Studierenden an 
der Hochschule des Bundes sowie Be
schäftigte mit einem praxisintegrierten 
dualen Studium, da diese entweder am 
1. April oder am 1. Oktober eines Jahres 
beginnen.

Übernahme winkt

Im Rahmen der eigenen Nachwuchsge
winnung können auch die Studierenden 
erwarten, nach erfolgreichem Studium in 
den gehobenen Dienst der Bundesnetz
agentur übernommen zu werden. Die 
möglichen Einsatzgebiete und Aufgaben
felder sind genauso vielfältig wie die Aus
bildung und das Studium in der Bundes
netzagentur: vielfältig, bunt, modern und 
spannend.

ver.diInfos zur Bundesnetzagentur 
   https://kurzelinks.de/yhuw

SUSHI BIKES !  Einfach abgefahren! 

10 % Rabatt auf den Kaufpreis und mitbestelltes Zubehör

https://www.verdi-mitgliederservice.de/sushi-bikes
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Die Frage, unter welchen Rahmenbe-
dingungen künftig im Homeoffice 
gearbeitet werden soll, ist zentraler 
Bestandteil der Debatten um die Ge-
staltung des „Neuen Normal“, also 
der Arbeitswelt „nach Corona“. Wie 
ein guter Mix von Präsenz und Orts-
souveränität aussehen kann, der so-
wohl die Anforderungen der Arbeit 
als auch die unterschiedlichen sub-
jektiven Bedürfnisse berücksichtigt, 
wird zurzeit in vielen Betrieben heiß 
diskutiert. Denn die Beschäftigten 
wollen die teils im Zuge der Pande-
mie neu gewonnenen Freiheiten be-
halten.

VON ASTRID SCHMIDT

Das vom ver.diBereich Innovation und 
Gute Arbeit herausgegebene „Handbuch 
Homeoffice – Perspektiven, Daten, An
sätze für die Gestaltung des Neuen Nor
mal“ reflektiert wichtige Gestaltungsfel
der aus Gewerkschaftssicht und stellt 
wissenschaftliche Daten zu den Arbeits 
und Rahmenbedingungen bei Home
office zur Verfügung. In Interviews kom
men Expert:innen aus Arbeitsrecht, Da
tenschutz, Gesundheitsschutz und akti
vierender Gewerkschaftsarbeit zu Wort.

Corona als Homeoffice-Booster

Die Ergebnisse der Repräsentativbefra
gungen mit dem DGBIndex Gute Arbeit 
2020/2021 für den Dienstleistungssektor 

zeigen: Insgesamt haben im Zuge der 
Pandemie mehr als doppelt so viele Men
schen im Homeoffice gearbeitet wie vor
her. Die Informations und Kommunika
tionstechnologieBranche erreichte mit 
93,2 Prozent (2020: 48,4 Prozent) den 
höchsten Anteil. Die Zahl der Betriebsver
einbarungen oder Tarifverträge, die das 
Homeoffice regeln, hat sich kaum verän
dert. Im Jahr 2021 – also nach einem Jahr 
Pandemie, teils mit angeordnetem Home
office –  stieg die Zahl nur um 1,6 Pro
zentpunkte auf 50,6 Prozent. Dies ist also 
weiter unzureichend.

Kollektive Regelungen verbessern 
die Arbeitsqualität

Dort, wo es Betriebs oder Dienstvereinba
rungen gibt, wird ihre positive Wirkung 
bestätigt: Der Einfluss der Beschäftigten 
auf die Arbeitszeitgestaltung ist größer, 
negativ wirkende Belastungen wie Wo
chenendarbeit, ständige Erreichbarkeitser
wartungen oder unbezahlte Arbeit sind 
bei Beschäftigten mit Kollektivvereinbarun
gen deutlich seltener als bei Beschäftigten 
ohne solche flankierenden Regelungen.

Homeoffice geht mit Entgrenzung 
einher

Dass Beschäftigte mit Homeoffice deut
lich häufiger von entgrenzten Arbeitszei
ten betroffen sind, macht sich nicht nur 
in den größeren Erreichbarkeitserwartun
gen bemerkbar. Auch der Anteil von Be
schäftigten, die außerhalb ihrer normalen 
Arbeitszeit unbezahlte Arbeit für ihren 
Betrieb leisten, ist bei Beschäftigten mit 
Homeoffice wesentlich höher als bei Be
schäftigten mit festem Arbeitsplatz (30,7 
Prozent gegenüber 11,3 Prozent). Über
lange Arbeitszeiten sind weit verbreitet 
und Beschäftigte mit Homeoffice machen 
häufiger regelmäßig Überstunden (61,5 
Prozent vs. 42,8 Prozent). Dies ist nicht 
darauf zurückzuführen, dass Beschäftigte 
mit einem hohen Anforderungsniveau der 
Tätigkeit und mit Führungsverantwortung 
vergleichsweise häufiger im Homeoffice 
arbeiten, sondern lässt sich unabhängig 
davon zeigen.

HOMEOFFICE

GUTE ARBEIT 
durch mehr  
Ortssouveränität?

Handbuch 
Homeoffice  
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Perspektiven, Daten,  
Ansätze für die Gestaltung  
des Neuen Normal Innovation und 

 Gute Arbeit

Das Handbuch kann digital  
heruntergeladen oder als Print 
bestellt werden:  

   https://kurzelinks.de/ 
6d0v

https://kurzelinks.de/6d0v
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Arbeitszeiterfassung als wirksamer 
Belastungsschutz

Ein klares Warnsignal ist, dass Beschäftig
te mit Homeoffice sich häufiger in ihrer 
Arbeit gehetzt fühlen oder unter Zeitdruck 
stehen (57,0 Prozent gegenüber 47,6 Pro
zent). Hier lässt sich jedoch wirksam Ab
hilfe schaffen: Wo Arbeitszeiten erfasst 
werden, können Stressauslöser deutlich 
reduziert werden. Dies betrifft sowohl die 
Anforderung an ständige Erreichbarkeit 
(mit Arbeitszeiterfassung: 20,3 Prozent, 
ohne Arbeitszeiterfassung: 30,9 Prozent) 
als auch unbezahlte Arbeit außerhalb der 
regulären Arbeitszeit (10,9 Prozent ge
genüber 26,0 Prozent). Erholungspausen 
werden seltener verkürzt (28,5 Prozent 
gegenüber 43,8 Prozent). Da die Arbeits
zeit von Beschäftigten mit einem festen 
Büroarbeitsplatz noch deutlich häufiger 
erfasst wird als im Homeoffice (76,3 Pro
zent gegenüber 50,9 Prozent), besteht 
hier dringender Aufholbedarf. 

Kompatible Arbeitsplätze zuhause?

Die Ergebnisse der ver.diSonderauswer
tung des DGBIndex Gute Arbeit 2021 
zeigen, dass fast drei Viertel (70 Prozent) 
der Befragten ihre Wohnung als gut für 
Homeoffice geeignet betrachten. 22,9 
Prozent halten sie für in geringem Maße 
und 7,1 Prozent für gar nicht geeignet. 
55,9 Prozent der Beschäftigten mit 
Home office haben in ihrer Wohnung ein 
Arbeitszimmer, das sie für ihre berufliche 
Tätigkeit nutzen.

Wer zahlt die Ausstattung?

Finanzielle Zuschüsse vom Arbeitgeber zu 
den HomeofficeKosten sind im Dienst
leistungssektor bislang die Ausnahme. 
Die große Mehrheit von 90,9 Prozent der 
Beschäftigten mit Homeoffice bekam 
2021 keinerlei finanzielle Zuschüsse vom 
Arbeitgeber für die Nutzung der Woh
nung, zum Beispiel für Strom und Inter
net.

Auch werden noch immer – trotz kla
rer Einwände aus Sicht des Datenschutzes 
– in hohem Maße private Geräte für die 
Arbeit genutzt. Nur 37,0 Prozent der be
fragten Beschäftigten im Dienstleistungs
sektor nutzten vor der Pandemie im 
Home office vom Arbeitgeber gestellte 
Arbeitsmittel.

Praxisbeispiel
 Erste kollektive Vereinbarungen re
geln Pauschalen für eine ergonomische 
Ausstattung des Arbeitsplatzes im 
Home office als Form mobiler Arbeit. 
Die Betriebsräte der INGDiBa AG ha
ben 2021 via Gesamtbetriebsvereinba
rung ausgehandelt, dass allen Beschäf
tigten ein „Ausstattungsbudget für die 
Erstausstattung eines ergonomischen 
Arbeitsplatzes in Höhe von 1500 Euro 
[…] in Form eines Guthabens in einem 
OnlineShop zur Verfügung gestellt 
[wird], aus dem die Mitarbeiter ver
schiedenes Equipment […] auswählen 
können“. Nach fünf Jahren wird ein 
Folgebudget gewährt.

Auswirkungen auf betriebliche 
Raumkonzepte?

Die Frage, ob die aktuellen Raumkon
zepte noch die Bedarfe treffen und die 
zur Verfügung stehende Fläche wirklich 
gebraucht wird, steht in vielen Unter
nehmen auf der Agenda, oft verbunden 
mit von den Geschäftsführungen geplan
ten bzw. von den Beschäftigten befürch
teten Abmietungen. Das Thema ist aller
dings nicht neu, sondern verändert be
reits seit Längerem etwa in Form von 
Desksharing die betrieblichen Arbeits
raumkonzepte.

13,0 Prozent der befragten Beschäftig
ten mit Homeoffice gaben 2021 an, ihr 
Betrieb beabsichtige, Büroflächen zu ver
kleinern, weil mehr von zu Hause gearbei
tet wird. 69,4 Prozent meinten, dies sei 
nicht der Fall und 17,6 Prozent konnten 
auf diese Frage keine Antwort geben. 
Auch die Unternehmensgröße wirkt als 
Verstärker. Branchenübergreifend be
fürchten insgesamt 25,7 Prozent der Be
schäftigten mit Homeoffice in Großbetrie

ben des Dienstleistungssektors (2000 
Beschäftigte oder mehr) eine Verkleine
rung.

Praxisbeispiel
 Der ITDienstleister Atruvia hat in der 
Gesamtbetriebsvereinbarung „Activity 
Based Working“ die Rahmenbedingun
gen für mobile Arbeit sowie betriebli
che Raum(nutzungs)konzepte inklusive 
Desksharingquote geregelt. Grundlage 
für die Raumkonzepte bildet die Be
darfsermittlung (§ 12 der GBV), bei der 
die Erfordernisse an Raum, Technik, 
Methoden, Arbeitsweisen und Ar
beitstypen schriftlich abgefragt sowie 
durch nachgelagerte „Nutzerinter
views“ ergänzt wurden. Ausgegangen 
wird von ausdifferenzierten Raumbe
darfen im Betrieb für die individuelle 
und gemeinsame Arbeit. Die Umset
zung der neuen Raumkonzepte wird 
evaluiert, „um Erkenntnisse zur Zufrie
denheit und zu etwaigem Nachbesse
rungsbedarf zu bekommen“ (§ 12). 

Ausblick

Die Umgestaltung der Arbeitswelt im 
Zuge von Digitalisierung und CoronaEr
fahrungen muss auch der Klima und 
Energiekrise Rechnung tragen. Und ins
gesamt gilt es, die Auswirkungen von 
vermehrt virtueller oder hybrider Kommu
nikation auf Betriebskultur und Zusam
menarbeit, die psychische Gesundheit der 
individuellen Beschäftigten und die An
forderungen an Führung und Arbeits
organisation zu betrachten. Die Gestal
tungsaufgaben sind enorm, denn eins ist 
klar: Eine einheitliche Lösung für alle Be
schäftigten und Tätigkeiten wird es nicht 
geben. 

Wichtig ist daher die Haltung: „Die po
sitiven Potenziale der Digitalisierung, die 
durch die CoronaPandemie einen Schub 
bekommen hat, müssen auch bei den Be
schäftigten ankommen – dazu gehören 
mehr Gestaltungsspielräume und mehr 
Souveränität bezogen auf Arbeitsort und 
Arbeitszeiten“, so Christoph Schmitz, Mit
glied im ver.diBundesvorstand und Leiter 
des Fachbereichs A.

Astrid Schmidt
Referentin im 
ver.diBereich 

Innovation und 
Gute Arbeit  
sowie in der 

Fachgruppe IKT
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Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
schreitet rasant voran und der Digi-
talisierungsbedarf ist nach wie vor 
hoch. Das bringt viele neue Anforde-
rungen für Mitarbeitende mit sich 
und schürt nicht selten auch Ängste. 
Müssen künftig alle Beschäftigten 
programmieren lernen oder sich mit 
komplizierten Tools herumschlagen, 
um im Arbeitsleben erfolgreich zu 
sein? Keinesfalls, denn mittlerweile 
gibt es eine andere Art der „Soft-
wareentwicklung“. Eine Chance, für 
jeden auch ohne IT-Kenntnisse an 
der Digitalisierung mitzuwirken. 

Die Veränderungen im Arbeitsleben durch 
die digitale Transformation lösen bei vie
len Beschäftigten Unsicherheit aus. Nicht 
wenige fürchten, dass die Arbeitswelt 
von morgen dadurch deutlich komplizier
ter wird. Ist die Digitale Transformation 
somit nur was für Softwarespezialist:in
nen? Keineswegs: Die Digitalisierung 
kann nicht nur von einigen wenigen 
ITExpert:innen gestaltet werden. Mit den 
richtigen Werkzeugen ist es heute nahezu 
jedem möglich, den digitalen Wandel ak
tiv zu prägen. 

Unterschiedlichste Branchen organisie
ren nach wie vor eine Vielzahl an Arbeits

prozessen analog. Klemmbrett und Stift 
sind in vielen Bereichen nach wie vor an 
der Tagesordnung – egal ob in der Logis
tik, der Entsorgungsbranche oder bei der 
Organisation von Abläufen im Gesund
heitssektor. Die Nachteile sind zahlreich: 
Nicht selten gehen Dokumente auf dem 
Weg ins Büro verloren, Daten werden 
nicht einheitlich erhoben. Der Prozess, 
Daten händisch zu übertragen und aus
zuwerten ist zudem aufwendig, fehleran
fällig und mühsam. Nervige Routinetätig
keiten nehmen viel Zeit in Anspruch, in
teressante und notwendige Projekte 
bleiben dann auf der Strecke.

Digitalisierungsprojekte:  
Die Warteschlange ist lang

Viele Beschäftigte erleben, wie digitale 
Anwendungen („Apps“) das Privatleben 
einfacher machen können. Dementspre
chend wünschen sie sich auch am Ar
beitsplatz mehr digitale Anwendungen.
Zahlreiche Prozesse könnten digital deut
lich effizienter gestaltet werden, um den 
Arbeitsstress der Beschäftigten zu redu
zieren. Durch den Mangel an ITFachkräf
ten dauert es aber oft sehr lange, bis die 
Digitalisierung von Prozessen auf dem 
klassischen Weg vorankommt: Die War
tezeit für die Entwicklung von Anwen

dungen – von der Genehmigung bis zur 
Umsetzung – ist meist lang. Wie schön 
wäre es, wenn Mitarbeitende aus Fach
abteilungen selbst dazu in der Lage 
 wären, ihre eigenen Prozesse zu digitali
sieren? 

Software-Entwicklung  
demokratisieren

Klingt utopisch? Ist es nicht! Das Konzept 
„Citizen Development“ verspricht, dass 
auch Nutzer ohne Programmierkenntnis
se (Citizens) Software entwickeln kön
nen. Dazu benötigen sie ein so genann
tes NoCodeWerkzeug. Der Name ist 
Programm: Man muss tatsächlich nicht 
programmieren können, um Apps zu ent
wickeln. Das Prinzip: Mittels einer grafi
schen Oberfläche und Draganddrop 
können vorprogrammierte SoftwareBau
steine zu einer App zusammengestellt 
werden. So wird die SoftwareEntwick
lung einer breiteren Gruppe an Mitarbei
tenden zugänglich. 

Auch die Bayernwerk Netz GmbH, der 
größte regionale Verteilnetzbetreiber in 
Bayern, setzt für eine demokratischere 
Digitalisierung auf die NoCodeTechno
logie. Lukas Schmidt, Zuständiger für 
 Citizen Development bei Bayernwerk, ist 
überzeugt: „Durch den Einsatz der No 
CodeTechnologien sind unsere Fachbe
reiche mit den zentralen IT und Digitali
sierungsabteilungen im Unternehmen 
näher zusammengerückt. Man merkt, 
dass immer mehr Kolleginnen und Kolle
gen, wir nennen sie ,Digitale Pioniere’, 
durch die niedrigschwelligen Tools Lust 
bekommen haben, Digitalisierung selbst 
in die Hand zu nehmen. Digitalisierung 
funktioniert nur, wenn alle partizipieren.“

Spielerisch Apps bauen 

Der große Vorteil von NoCodeTools ist 
die spielerische Herangehensweise: Aus
probieren und Stück für Stück verbes
sern, ist problemlos möglich. Einzelne 
SoftwareBausteine können – wie beim 
LegoSpiel – intuitiv kombiniert werden. 
Dabei muss nicht von Anfang an alles 
perfekt sein. Fehler machen und daraus 
lernen ist dabei ausdrücklich erlaubt. Die 
App kann im Entstehungsprozess und 
auch danach immer wieder getestet und 
verändert werden. Funktioniert etwas 
nicht auf Anhieb oder entspricht noch 
nicht den Vorstellungen, wird sie mit we
nigen Klicks angepasst. Digitalisierung 
muss also kein Buch mit sieben Siegeln 
sein, sondern kann sogar Spaß machen.
 PR

CITIZEN DEVELOPMENT

Den digitalen Wandel  
AKTIV mitgestalten 
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Die rasante digitale Trans-
forma tion wirft bei vielen 
Arbeitnehmer:innen Fragen 
auf: Ist mein Job in Gefahr? 
Machen die neuen Tools al-
les komplizierter? Brauchen 
wir das überhaupt? Diese 
Vorbehal te  s ind  ver - 
ständlich, und oft scheitern 
Digitalisierungsvorhaben 
vor allem daran, dass Mit-
arbeiter:innen nicht genü-
gend einbezogen werden. 
Citizen Development hinge-
gen holt genau diejenigen 
ins Boot, die mit dem End-
produkt – also dem digita-
len Prozess – arbeiten.

Niemand kennt Prozesse mit all 
ihren Eigenheiten besser als 
Mitarbeiter:innen aus den 
Fachabteilungen, die sie jeden 
Tag erleben. Durch den Einsatz 
von NoCodeAnwendungen 
können sie die Digitalisierung aktiv mit
gestalten. Bei der klassischen Soft
wareentwicklung müssen Beschäftigte 
aus den Fachbereichen der IT zuerst ihre 
Anforderungen für eine neue App über
setzen. Oft kommt es dabei zu Missver
ständnissen und die neue App entspricht 
nicht genau den speziellen Wünschen 
der Fachabteilung. Änderungsprozesse 
können dann sehr langwierig sein. Ha
ben die Beschäftigten eines Fachbereichs 
die Möglichkeit, selbstständig tätig zu 
werden, entfällt das „ÜbersetzungsPro
blem“ gegenüber der IT. Das Ergebnis: 
ITMitarbeitende und Fachexperten:in
nen gestalten die Digitalisierung gemein
sam. ITLaien werden unabhängiger und 
können die speziellen Probleme ihres 
Fachbereichs unbürokratisch angehen. 
Das Thema Digitalisierung wird somit für 
alle, die daran teilhaben möchten, zu
gänglich.

Digitalisierung und Mitbestimmung

Nicht nur die Mitgestaltung, sondern 
auch die Mitbestimmung ist beim Einsatz 
von NoCodeAnwendungen wichtig, 
weiß BayernwerkBetriebsrat Joachim 
Stark: „Als Betriebsrat und Servicetechni
ker beim Bayernwerk betrachte ich The
men wie Citizen Development und tech
nische Tools immer aus zwei Perspekti

ven: Zum einen nutze ich selbst täglich 
digitale Lösungen und in smapOne ge
baute Apps in meiner Tätigkeit an unse
ren Leitungen und Stationen. Durch die 
intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche 
und den MobileSupport sind die Apps 
super nutzbar, auch wenn es draußen mal 
schnell gehen muss. Zum anderen ist es 
unser Anliegen als Betriebsrat, bei dezen
tralen Anwendungen genau hinzusehen: 
Erleichtern sie Mitarbeitenden den Ar
beitsalltag? Wie können wir Kolleginnen 
und Kollegen neben der technischen Lö
sung noch unterstützen? Hier ist es sehr 
hilfreich, dass wir trotz der dezentralen 
Entwicklung eine zentrale Stelle haben, 
die hier den Überblick behält und mit uns 
im Austausch ist. Außerdem bietet der 
Digitalisierungsfachbereich neben dem 
technischen Support eben auch Unter
stützung, wie spezielle Workshops, ein 
breites Netzwerk und auch Change 
Management, um digitalen Wandel nicht 
am Menschen vorbei, sondern mit ihm 
zusammen zu gestalten.”

Entlastung durch smarte Apps

In vielen Betrieben ist die Arbeitsbelas
tung heute sehr hoch. Der verstärke Ein
satz von digitalen Anwendungen kann 
Beschäftigten dabei helfen, Arbeitsstress 
zu reduzieren. Routinetätigkeiten werden 

so deutlich schneller erledigt. Die Mit
arbeiter:innen haben somit die Chance, 
sich auf wichtigere, sinnstiftendere Auf
gaben zu fokussieren.

Fit für die Zukunft –  
ohne Berührungsängste mit IT

Immer neue Anforderungen und Soft
warelösungen sind heutzutage aus vielen 
Jobs nicht mehr wegzudenken. Lebenslan
ges Lernen gewinnt daher im Berufs leben 
immer stärker an Bedeutung. Digitalkom
petenzen werden zunehmend entschei
dend für die Arbeitsplatzsicherheit. Die 
Fähigkeit, selbständig Apps zu konzipieren 
oder zu nutzen, stellt eine wichtige Quali
fikation für Arbeitnehmer:innen dar. Citi
zen Development ist eine Chance für alle 
Beschäftigten, an der Digitalisierung aktiv 
teilzuhaben und somit eine bedeutsame 
Rolle im Unternehmen einzunehmen. 
„Nicht ,auch‘, sondern ,gerade‘ ITfremde 
Mitarbeitende benötigen Citizen Develop
ment, um auch in einer Zeit rasant fort
schreitender Digitalisierung am Ball zu 
bleiben und aktiv mitzugestalten“, weiß 
Lukas Schmidt. „So können sie nicht nur 
eigene Ideen einbringen, sondern auch 
selbst umsetzen. Sie müssen nicht warten, 
bis eine neue Lösung eingeführt wird, die 
dann vielleicht nicht optimal auf ihre An
forderungen zugeschnitten ist.“ PR

PRAXISBEISPIEL

Digitalisierung als CHANCE
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Das Geschäftsmodell der deutschen Telekom ist europäisch und auch die 
beiden Säulen der Mitbestimmung stellen sich transnational auf. Deshalb 
gibt es neben dem gesetzlich verankerten Europäischen Betriebsrat (EBR) 
seit 2016 eine Allianz der Telekom-Gewerkschaften: die One Telekom Union 
(OTU). Die OTU arbeitet unter dem Dach von UNI GLOBAL ICTS, der interna-
tionalen Gewerkschaftsorganisation.

VON ASTRID SCHMIDT 

Das gewerkschaftliche Zusammenspiel 
auf europäischer Ebene wird immer 
wichtiger. „Die rasante weltweite Kon
solidierung der Branche und insbeson
dere auch das starke Engagement des 
TKonzerns in den USA bergen für die 
Entwicklung in Europa nicht unerheb
liche Risiken. Nur wenn wir Europa als 
Ganzes denken, können wir ein entspre
chendes Gegengewicht zum starken 
USEngagement des TKonzerns bilden“, 
betont Achim Fischer, der für ver.di die 
Gewerkschaftsallianz koordiniert. Inner
halb Europas machen technische Verän
derungen, organisatorische Maßnah
men und personelle Betroffenheiten 

nicht an Ländergrenzen halt. Um sich 
nicht gegeneinander ausspielen zu las
sen, müssen sich Gewerkschaften ver
netzen und gemeinsame Strategien ab
stimmen.

Anfang Oktober trafen sich die OTU 
Gewerkschafter:innen in Podgorica, der 
Hauptstadt Montenegros. Diskutiert 
wurden die Auswirkungen der massiven 
Steigerungen der Lebenshaltungskosten. 
„Wir stellen den Mensch in den Mittel
punkt. Alle Beschäftigten der Telekom 
sind von Inflation betroffen, egal in wel
chem Land. Vor allem den unteren Ent
geltgruppen muss geholfen werden“, 
sagt ver.diBundesfachgruppenleiter IKT 
Florian Haggenmiller. „Wir brauchen ein 
globales Rahmenabkommen, um der 

sehr hohen Inflation auch entgegenzu
wirken.“ In Montenegro liegt die Infla
tionsrate derzeit bei fast 17 Prozent. 
„Wir fordern eine Gehaltsanpassung. 
Aber das lokale Management verweigert 
den sozialen Dialog und versucht konti
nuierlich und sehr bewusst, die Tarifver
träge zu unterwandern und uns als Ge
werkschaft zu schwächen“, berichtet 
Zeljko Buric, der Präsident der montene
grinischen TKGewerkschaft Sindikat. 
„Zum Beispiel werden mit einzelnen Be
schäftigten, die man nicht verlieren will, 
Zusatzvereinbarungen getroffen, wäh
rend alle anderen leer ausgehen. Unsere 
Mitglieder und Kolleginnen und Kollegen 
werden solchen Versuchen seitens des 
Managements nicht nachgeben, son
dern solidarisch miteinander bleiben.“

Ziel der OTU ist es, als Verhandlungs
partner auf europäischer Ebene aner
kannt zu werden und ein globales Ab
kommen mit dem DTAGManagement 
abzuschließen. Lohnend ist die gewerk
schaftliche Allianz jedoch bereits heute. 

INTERNATIONALES

Gewerkschaft geht nur international

TANZTHERAPIE HILFT 
• dem Körper mit Achtsamkeit zu begegnen, 
• sich ohne Leistungsdruck zu bewegen,
• Gefühle zu- und loszulassen, 
• Selbstvertrauen aufzubauen und 
• eine innere Balance zu gewinnen.

Ziel der Seminare ist, die Krankheitsverarbeitung zu  
unter stützen, krebsbedingte Ängste, Depressivität oder  
Schmerzen zu mindern und neue Lebenskraft zu schöpfen. 

Die Veranstaltungen finden in den Ferienanlagen des 
 ErholungsWerk Post Postbank Telekom e. V. statt.

Termine und weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Website. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 

BETREUUNGSWERK Post Postbank Telekom  
Nauheimer Straße 98  |  70372 Stuttgart
mail@betreuungswerk.de  |  www.betreuungswerk.de 
Telefon: 0711 9744-13605  

TANZEN BEFREIT 
Seminare für krebsbetroffene Frauen

mailto:mail@betreuungswerk.de
https://www.betreuungswerk.de


BEAMT:INNEN

Historisch: ver.di 
 fordert zweistellig
10,5 Prozent mehr – mindestens 500 Euro 
lautet die Forderung der ver.diBundesta
rifkommission, gemeinsam mit GEW, GdP 
und IG BAU, für die Tarifbeschäftigten von 
Bund und Kommunen. Nach dem Be
schluss vom 11. Oktober in Berlin sollen 
die Auszubildenden um 200 Euro monat
lich mehr erhalten. Die Laufzeit für einen 
Abschluss soll 12 Monate betragen. Ver
handlungsstart ist am 24. Januar 2023. 
Weitere Verhandlungstermine sind für den 
22. und 23. Februar sowie vom 27. bis 29. 
März geplant. Die Tarifrunde ist bedeu
tend für die gut 220 000 Bundesbeamt:in
nen. Auf eine Tarifeinigung folgt die Be
soldungsrunde für die aktiven Bundesbe
amt:innen und die Versorgungsempfän
ger:innen des Bundes, das betrifft somit 
auch die Beamt:innen bei der Telekom.

Pausenzeit ist 
 Arbeitszeit
Es kann vorkommen, dass eine Pausenzeit 
nicht zur freien Verfügung steht, sondern 
mit Einschränkungen verbunden ist. En
gen die auferlegten Einschränkungen die 
Möglichkeiten, sich zu entspannen und 
sich Tätigkeiten nach Wahl zu widmen, 
objektiv gesehen ganz erheblich ein, dann 
haben Beamt:innen einen Anspruch auf 
Freizeitausgleich. Das hat das Bundesver
waltungsgericht in Leipzig mit Urteil vom 
13. Oktober 2022 – 2 C 24.21 – entschie
den. Voraussetzung ist, dass die gewähr
ten Pausenzeiten in „Bereithaltung“ als 
Arbeitszeit zu qualifizieren sind. Das ist 
z. B. der Fall, wenn ständige Erreichbarkeit 
verbunden mit der Pflicht zur sofortigen 
Dienstaufnahme während der gewährten 
Pausenzeiten sichergestellt werden muss. 
Das Gericht hielt u. a. zugute, dass die 
dienstliche Inanspruchnahme sich über 
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
hinaus erstreckte. Auf den Umfang der 
tatsächlichen dienstlichen Inanspruchnah
me komme es nicht an. Die Begründung 
zum Urteil liegt noch nicht vor.

Beamtinnen und Beamte haben be-
fristet bis 30. April 2023 Anspruch 
auf Sonderurlaub unter Fortzahlung 
der Bezüge insgesamt von bis zu 24 
Arbeitstagen, Alleinerziehende bis 
zu 44 Arbeitstage, wenn sie ein noch 
nicht zwölf Jahre altes erkranktes 
Kind oder ein behindertes und auf 
Hilfe angewiesenes Kind pflegen, 
beaufsichtigen oder betreuen (§ 21 
Abs. 1 Nr. 4 SUrlV). Vorausgesetzt, 
die Erkrankung und die Notwendig-
keit der Pflege oder Betreuung ist 
ärztlich bescheinigt. 

VON ANITA SCHÄTZLE

Das Bundesministerium des Innern und 
für Heimat (BMI) hat dazu Ende Septem
ber ein aktualisiertes Rundschreiben ver
öffentlicht. 

Kinderkrankentage

Mit der Dritten Verordnung zur Änderung 
der Sonderurlaubsverordnung (SUrlV 
v. 9. August 2022, BGBl. I S. 1381) er
folgte weiterhin die Übertragung des 
 Regelungsgehalts des § 45 Abs. 2a des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch für 
 Tarifbeschäftigte auf die Beamt:innen des 
Bundes sowie Richter:innen des Bundes 
(Absätze 2a bis 2c). Der Anspruch auf er
weiterte Kinderkrankentage gilt nun auch 
für Bundesbeamt:innen analog des erwei
terten Kinderkrankengeldes mit Inkraft
treten des Gesetzes zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes und weiterer 
Gesetze am 24. November 2021.

Vom 24.09.2022 bis zum 07.04.2023 
besteht zudem ein Anspruch auf erwei
terte Kinderkrankentage analog § 45 Abs. 
2a SGB V auch dann, wenn u. a. Einrich
tungen zur Betreuung von Kindern, Schu
len oder Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung aus Gründen des Infektions
schutzgesetzes vorübergehend geschlos
sen sind oder der Zugang eingeschränkt 
wird. Der BMI hat dies im Wege des Vor
griffs mit seinem Rundschreiben in das 
Beamtenrecht übertragen. Der § 21 SUrlV 
wird angepasst. 

Überschreiten die Dienst oder An
wärterbezüge nicht die Jahresarbeits

entgeltgrenze (21 Abs. 2 SUrlV) nach § 6 
Abs. 6 des Fünften Buches Sozialgesetz
buch, besteht für 2022, wenn das noch 
nicht zwölf Jahre alte Kind krank ist, ein 
Anspruch auf bis zu 28 Tage bezahlten 
Sonderurlaub (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. 
§ 21 Abs. 2 i. V. m. § 21 Abs. 2a Nr. 2 
SUrlV), Alleinerziehende bis zu 55 Ar
beitstage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 21 
Abs. 2 i. V. m. § 21 Abs. 2a Nr. 1 SUrlV). 
Zu beachten sind die in § 21 Abs. 2a 
 SUrlV geregelten Höchstgrenzen, die sich 
erst ab dem dritten Kind auswirken. Die 
Höchstgrenzen beziehen sich aus
schließlich auf die zusätzlich gewährten 
Sonderurlaubstage (nicht auf die Sonder
urlaubstage nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 ggf. 
i. V. m. § 21 Abs. 2 SUrlV). Als Kinder 
gelten auch Stiefkinder und Enkel, die 
die Beamtin/der Beamte überwiegend 
unterhält. Auch im Haushalt aufge
nommene Kinder gelten als Kinder der 
leiblichen Eltern. Stiefkinder sind auch 
die Kinder der Ehefrau bzw. Lebens
partnerin einer Beamtin oder des Ehe
manns bzw. des Lebenspartners eines 
Beamten.

Pflegebedürftige Angehörige

Muss für nahe Angehörige in akuten Pfle
gesituationen die Pflege sichergestellt 
oder organisiert werden, besteht bis zum 
30. April 2023 ein Rechtsanspruch auf bis 
zu 20 Arbeitstage Sonderurlaub unter 
Fortzahlung der Bezüge. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stär
kung des Schutzes der Bevölkerung und 
insbesondere vulnerabler Personengrup
pen vor COVID19 wurde § 9 PflegeZG 
(nochmals) angepasst. Die verlängerten 
Regelungen werden für die Beamt:innen 
des Bundes mit der Änderung des § 21 
Abs. 1 Nr. 6a SUrlV umgesetzt.

 
Anita Schätzle 
Gewerkschafts

sekretärin i. R.
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Sonderurlaub für  
die Pflege






