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Zum Aufbruch verdammt

Happy New Year Euch allen! Es 
ist viel Luft nach oben in 2022: 
Pandemie-Jahr Nr. 3, neue Bundes-
regierung, ein enorm geforderter, 
aber chronisch unterbesetzter und 
technisch veralteter öffentlicher 
Dienst, der Zukunftsaufgaben 
wie Digitalisierung, Klimawandel 
und sozialen Zusammenhalt zu 
bewältigen hat – es gibt reichlich 
zu tun! Wir freuen uns, Euch auch 
in diesem neuen Jahr an unserer 
Seite zu haben, in dem auch der 
Bundesjugendtag und mit ihm 
wichtige Weichenstellungen für 
die zukünftige Arbeit der dbb 
jugend anstehen.
Die erste t@cker-Ausgabe dieses 
Jahres bringt Euch auf den aktu-
ellen Stand und berichtet zudem, 
mit welchen neuen Strategien 
die Personalgewinnung für den 
öffentlichen Dienst gelingen kann 
(t@cker-story). Im t@cker-fokus 
lest Ihr, warum sich Gewerkschaft 
auch im 21. Jahrhundert und 
insbesondere für junge Beschäf-
tigte lohnt, und die t@cker-tipps 
verraten Euch, wie ihr auch in 
Online-Bewerbungsinterviews 
einen guten Eindruck macht. 
t@cker-ticker liefert die aktuellen 
News und einen ausführlichen 
Bericht zur spannenden dbb 
Jahrestagung, bei der dbb Chef 
Ulrich Silberbach klare Worte für 
die Politik fand und die wichtigen 
Zukunftsaufgaben des Staats und 
seiner Beschäftigten diskutiert 
wurden. 

Bleibt gesund und munter!

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Ampel-Koalition

Welt zählt. In Sachen Anerkennung für diese Per-
formance sind wir allerdings noch nicht wirklich 
Weltklasse. Der jüngste Tarifabschluss für den 
Bereich der Länder ist passabel, bringt im Bereich 
der Pflege Verbesserungen. Aber das ist bei wei-
tem nicht ausreichend. In allen Bereichen des öf-
fentlichen Dienstes steigen nicht nur wegen der 
Pandemie-Bewältigung die Anforderungen, auch 
Digitalisierung, Klimawandel, sozialer Zusammen-
halt wollen umgesetzt und zukunftssicher gestal-
tet werden. Wegen des jahrelangen strukturellen 
Personalmangels und stetig wachsender Aufga-
ben- und Bürokratielast sind viele Kolleginnen 
und Kollegen dauerhaft an ihrer Belastungsgren-
ze angekommen. Vor diesem Hintergrund klingt 
die Ankündigung des Ampel-Koalitionsvertrags 
wohlfeil: „Wir wollen einen grundlegenden Wan-
del hin zu einem ermöglichenden, lernenden und 
digitalen Staat, der vorausschauend für die Bürge-
rinnen und Bürger arbeitet.“ So einen modernen 
Staat wünschen sich auch die Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes. Doch im Gegensatz zur Po-
litik wissen sie, wie weit man in Deutschland der-
zeit von diesem Ideal entfernt ist. Ein moderner 
öffentlicher Dienst braucht spürbare Investitio-
nen und Innovation. Der dbb hat mit dem Werks-
stattpapier „Aufbruch – Der öffentliche Dienst der 
Zukunft“ bereits vor zwei Jahren skizziert, wohin 
die Reise gehen muss. Passiert ist seitdem herz-
lich wenig, sodass es nun an der neuen Regierung 
ist, den Staat endlich zu modernisieren. Die Ampel 
ist zum Aufbruch verdammt, wenn der öffentliche 
Dienst die Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft verlässlich stemmen soll. Die Kolleginnen 
und Kollegen sind bereit für diesen Aufbruch, auf 
ihre Motivation kann man zählen. Die entschei-
dende Frage ist: Können die Beschäftigten auch 
auf die neue Regierung zählen?
Wir sind gespannt auf die Antwort! 

Marcel Oehm
Stellvertretender Vorsitzender
dbb jugend

i m p r e s s u m 
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Die neue Ampel-Regierung ist gewählt, der neue 
Bundeskanzler heißt Olaf Scholz.

Er und sein Kabinett werden erst noch unter Be-
weis stellen müssen, wie ernst es ihnen mit der 
Wertschätzung für unseren öffentlichen Dienst ist 
– und damit meine ich ausdrücklich auch Einkom-
men, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten.
Das neue Jahr ist nun wenige Tage alt, der öffent-
liche Dienst macht in Sachen Pandemie-Bekämp-
fung genau da weiter, wo er Ende 2021 aufgehört 
hat. Die Kolleginnen und Kollegen beweisen nun-
mehr seit zwei Jahren, warum der öffentliche 
Dienst in Deutschland zu einem der besten der 
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Drängende Fragen zügig klären: Die dbb 
jugend geht voller Tatkraft ins neue Jahr. 

Regierungswechsel, Corona-Pandemie und 
Bundesjugendtag: 2022 steht viel an

Jahresauftakt

Zu Beginn des neuen Jahres gab dbb jugend 
Chefin Karoline Herrmann einen Ausblick 
auf spannende zwölf Monate, die vor der 
gewerkschaftlichen Jugendorganisation 
liegen. 

„Zum zweiten Mal starten wir in ein Jahr, 
das von der Corona-Pandemie geprägt sein 
wird. Die Pandemie hat nicht nur die Privatle-
ben der BürgerInnen eingeschränkt, sondern 
auch die Stärken und Schwächen des Staates 
aufgezeigt. Zu viele systemrelevante Beru-
fe zeigen zunehmend ihre Fragilität, da sie 
gravierend unterbesetzt sind“, warnte Herr-

mann. „Die erste Möglichkeit, im neuen Jahr 
zu zeigen, was bis dato aus der Corona-Pan-
demie gelernt wurde, werden die Tarifver-
handlungen im Sozial- und Erziehungsdienst 
sein. Während viele Berufstätige die Möglich-
keit hatten, aus dem Homeoffice zu arbeiten, 
leisteten ErzieherInnen, KinderpflegerInnen 
und SozialassistentInnen wahrscheinlich 
noch mehr Arbeit als sonst. Der besondere 
Druck durch die Pandemie erfordert eben-
so besondere Entlastungen der körperlichen 
und psychischen Gesundheit wie angemesse-
ne berufliche Perspektiven“, forderte die dbb 
jugend Chefin.

19. Bundesjugendtag der dbb jugend (Bund) 
vom 6. bis 7. Mai 2022 in Berlin

Vorankündigung

In wenigen Monaten ist es wieder soweit: 
Die Jugend stellt die Weichen ihrer Arbeit 
für die nächsten fünf Jahre. Unter dem 
Motto „Bereit für ein Update: Mehr Mut. 
Mehr Engagement. Mehr Jugend.“ kom-
men die stimmberechtigten Delegierten 
der Landes- und Fachjugendverbände der 
dbb jugend (Bund) vom 6. bis 7. Mai 2022 
im Novotel Berlin Tiergarten in Berlin zu-
sammen.
Der Bundesjugendtag ist das höchste Or-
gan der dbb jugend (Bund), bei dem alle 

Bereit für ein Update: 
Mehr Mut. Mehr Engagement. 

Mehr Jugend.
Save the Date: 
 Bundesjugendtag
 6.–7. Mai 2022
 in Berlin

Das interne Verbandsjahr startete mit der Jah-
restagung am 10. Januar 2022, die viele Zu-
kunftsthemen der dbb jugend aufgriff (siehe 
Bericht in dieser t@cker-Ausgabe). Am 6. und 
7. Mai tritt dann der Bundesjugendtag in Berlin 
zusammen. Herrmann: „Auf dem Bundesju-
gendtag werden wir ein neues Vorstandsteam 
wählen und den neuen inhaltlichen Kompass 
für die kommenden fünf Jahre bestimmen. 
Mit dem Mitmachantrag können diesmal alle 
Mitglieder ihre Ideen und Vorschläge digital 
einbringen. Damit einher wird der Relaunch 
des t@ckers gehen, der in diesem Jahr unter 
dem Namen #staatklar neu aufgelegt wird.“
Mit Blick auf die neue Bundesregierung stell-
te die dbb jugend Vorsitzende fest, dass sich 
die Ampel-Koalition viel vorgenommen habe 
– von Corona-Pandemie über Klimakrise, stei-
gende Inflation, inakzeptable Mietpreise bis 
hin zur schleppend anlaufenden Digitalisie-
rung sei reichlich zu tun. „Viele dieser Proble-
me betreffen vor allem junge Generationen 
überdurchschnittlich, weswegen wir uns be-
sonders auf die Zusammenarbeit freuen – ge-
nauso groß wie unsere Freude ist aber auch 
unser Wille, auf die zügige Beantwortung 
dieser Fragen zu drängen“, bekräftige Herr-
mann. 

fünf Jahre eine neue Bundesjugendleitung 
gewählt wird und die Richtlinien für die Ju-
gendarbeit der dbb jugend (Bund) festgelegt 
werden.
Der Bundesjugendtag gliedert sich in zwei 
Teile. In einer „Internen Veranstaltung“ 
werden unter anderem die neue Bundesju-
gendleitung gewählt, der Geschäftsbericht 
vorgestellt und die verschiedenen Anträ-
ge beraten. Im Rahmen einer „Öffentlichen 
Veranstaltung“ sollen jugend- und gewerk-
schaftspolitische Ideen für die kommenden 

Jahre in Form eines interaktiven Formats  
u. a. mit Gästen aus Politik, dbb und Gesell-
schaft betrachtet werden. 
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Jobzufriedenheit und Wertschätzung 
stärken, Abwanderung verhindern

„Bleibebarometer Öffentlicher Dienst“ 

Laut dem „Bleibebarometer“ von 
Next:Public und Hertie School können sich 
80 Prozent der Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst vorstellen, den Arbeitgeber zu 
wechseln.

Von einem möglichen Wechsel in die Privat-
wirtschaft erhoffen Sie sich vor allem auf 
eine bessere Bezahlung, mehr Flexibilität, 
bessere Ausstattung und Wertschätzung der 
Arbeit. „Dass sich die Kolleginnen und Kolle-
gen nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen 
– finanziell und anderweitig – ist ein abso-
lutes No-Go. Wenn die öffentlichen Arbeit-
geber nicht riskieren wollen, dass sich neben 
den demografiebedingten Abgängen auch 
noch ein Trend zum freiwilligen Wechsel in 
die Privatwirtschaft herausbildet, müssen 
sie schnell gegensteuern“, kommentierte der 
dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach am 
5. Januar 2022 die Untersuchungsergebnisse. 
dbb jugend: „Alle Alarmglocken schrillen“

Auch dbb jugend Chefin Karoline Herrmann 
zeigte sich besorgt: „Bei Dienstherrn und Ar-
beitgebern sollten angesichts dieses Befun-
des alle Alarmglocken schrillen. Deutschland 
wird seine Zukunftsaufgaben nicht ohne ei-
nen funktionsfähigen und leistungsstarken 
öffentlichen Dienst bewältigen können, und 
ohne Menschen ist kein Staat zu machen. 
Wir brauchen dringend eine Einstellungs- 
und Attraktivitätsoffensive für den öffent-
lichen Dienst“, forderte die Vorsitzende der 
dbb jugend. 

Zufriedenheit mit Arbeitgeber immer 
geringer

Gemeinsamm mit Next:Public hatte der dbb 
im Frühjahr 2021 zu der Befragung aufgeru-
fen, um ein Stimmungsbild zur Arbeitsplatz-
zufriedenheit der öffentlich Bediensteten 
zu gewinnen. Neben Wechselbereitschaft, 
Zufriedenheit und Weiterempfehlungsrate 

ging es in der Studie auch um Führungskul-
tur sowie Werte und Ziele der Behörde.
Das „Bleibebarometer“ hat zwar gezeigt, 
dass die Mehrheit der öffentlich Bedienste-
ten zufrieden mit ihrer eigenen Arbeit ist, 
jedoch die Zufriedenheit mit dem Arbeit-
geber deutlich geringer ausfällt. Hierzu tra-
gen verschiedene Aspekte, zum Beispiel eine 
fehlende Feedbackkultur oder mangelnde 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, bei. Die 
Studie zeigt außerdem wie wichtig es ist, die 
Personalbindung bereits bei der Einstellung 
anzugehen. Nur die Hälfte der Befragten 
gab an, dass ihre Einarbeitung gut oder eher 
gut war. Ähnlich mittelmäßig wird die Feed-
backkultur in Behörden bewertet: Lediglich 
43 Prozent geben an, dass sie regelmäßig 
Lob oder Kritik von ihren direkten Vorgesetz-
ten bekommen. dbb Chef Silberbach: „Bund, 
Länder und Gemeinden sollten massiv und 
dauerhaft in die Aus- und Fortbildung, vor 
allem auch ihrer Führungskräfte investieren. 
Die Führungskultur in Betrieben und Dienst-
stellen muss dringend verbessert werden. 
Neben den überfälligen Investitionen in 
technische Ausstattung zeigt uns das Bleibe-
barometer, dass auch Investitionen in Perso-
nal und Organisationsentwicklung dringend 
geboten sind. Bei der Bezahlung kann der öf-
fentliche Dienst oft schon nicht mit der Pri-
vatwirtschaft konkurrieren. Umso wichtiger, 
dass wir Mitarbeitendenbindung über po-
sitive Führungskultur und Jobzufriedenheit 
herstellen.“ 

Abwanderung verhindern: Wenn sie die Beschäftigten im öffentlichen Dienst halten und Nachwuchs-
kräfte gewinnen wollen, müssen die Dienstherrn und Arbeitgeber massiv an der Attraktivität des 
Staatsdienstes arbeiten, zeigt das aktuelle Bleibebarometer. 

abonnieren? Hier anmelden!

... darüber berichten wir tagesaktuell 
auf der Homepage der dbb jugend unter 
www.dbbj.de 

Was sonst noch geschah ...

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
http://www.dbbj.de
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Zwischensprint für bessere 
Arbeitsbedingungen

Tarifverhandlungen für Sozial- und Erziehungsdienst ab Februar

Die Berufe im Sozial- und Erziehungsdient 
müssen aufgewertet werden, das streiten 
mittlerweile auch die Arbeitgeber nicht 
mehr ab. Doch der Weg dahin ist lang. 
Deshalb zieht der dbb mit den im Februar 
beginnenden Tarifverhandlungen erneut 
das Tempo an.

Von den allgemeinen Tarifverhandlungen 
mit Bund und Kommunen für den Tarifver-
trag öffentlicher Dienst (TVöD), die zuletzt 
im Herbst 2020 stattfanden, profitieren 
zwar auch die überwiegend im kommuna-
len Bereich beschäftigten Fachkräfte im So-
zial- und Erziehungsdienst (SuE). Allerdings 
lassen sich die Besonderheiten der Jobs und 
die langfristige Aufwertung im Rahmen der 
„großen“ Tarifrunde nur schwerlich so be-
rücksichtigen und umsetzen, wie es not-
wendig wäre. Daher haben die Vereinigung 
kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) 
und die beteiligten Gewerkschaften schon 
vor langer Zeit vereinbart, sich darüber hin-
aus immer wieder intensiv nur mit den Ar-
beitsbedingungen in der Sozialen Arbeit und 
der frühkindlichen Bildung zu beschäftigen.
So konnten zuletzt im Jahr 2015 wichtige 
Verbesserungen erreicht werden, etwa eine 
grundsätzlich höhere Eingruppierung. Nicht 
zu unterschätzen sind auch die Auswirkun-

gen auf die gesellschaftliche Debatte, denn 
die Wertschätzung der Öffentlichkeit für so-
ziale Berufe ist in der Auseinandersetzung in 
den letzten Jahren enorm gestiegen. Obwohl 
viele Betroffene natürlich unter den Folgen 
eines Arbeitskampfes im SuE-Bereich leiden, 
ist die Solidarität mit den Streikenden über-
wiegend enorm – gerade Kita-Eltern wissen 
beispielsweise um die fantastische Leistung 
der Erzieherinnen und Erzieher. 
Am 25. Februar 2022 werden der dbb und 
die Arbeitgeber die 2020 pandemiebedingt 
vertagten Verhandlungen nun wieder auf-
nehmen. Doch natürlich ist in den letzten 
Monaten viel geschehen. Gerade die Situa-
tion in den Kitas und Schulen ist auch heute 
noch einerseits sehr angespannt, anderer-
seits hat Corona die essentielle Bedeutung 
der SuE-Fachkräfte einmal mehr aller Welt 
vor Augen geführt. Mit immer größer wer-
denden Sorgen blicken die Fachleute etwa 
auf die möglichen langfristigen Folgen der 
verlorenen haltgebenden pädagogischen Ar-
beit für zehntausende Kinder.

Forderungskatalog an neue Situation 
angepasst

Deshalb haben die Gewerkschaften ihren 
Forderungskatalog an die neue Situation 

angepasst. Im Fokus steht dabei selbstver-
ständlich nach wie vor die finanzielle Auf-
wertung des Berufsfeldes. Auch, um dem 
bereits jetzt eklatanten Fachkräftemangel 
etwas entgegen zu setzen und mehr Men-
schen für die Arbeit im SuE-Bereich zu ge-
winnen. Denn wollte man beispielsweise die 
wissenschaftlich empfohlenen Betreuungs-
schlüssel im Kita-Bereich bundesweit umset-
zen, würden schon heute weit über 100.000 
Fachkräfte fehlen – von der schon chro-
nisch unterbesetzten Sozialen Arbeit ganz zu 
schweigen.
Neben der finanziellen Attraktivität gibt es 
viele weitere Aspekte, die ab Februar disku-
tiert werden sollen. Ein wichtiges Thema ist 
etwa „Zeit“, und das gleich unter mehreren 
Gesichtspunkten: So sollen beispielswei-
se Leitungsfunktionen nicht nur entspre-
chend bezahlt werden, sondern auch durch 
die verpflichtende Einführung von Stellver-
tretungspositionen entlastet werden – die 
dann natürlich ebenfalls entsprechend der 
Verantwortung entlohnt werden muss. Aber 
auch ganz grundsätzlich soll die Arbeit „am 
Menschen“ qualitativ besser werden, in dem 
mehr Vorbereitungszeit für Inhalte und auch 
Organisatorisches eingeplant wird. 
Nicht zuletzt wird es bei den Verhandlun-
gen, die für den dbb der Bundesvorsitzen-
de Ulrich Silberbach führen wird, auch um 
das Thema „Qualifikation“ gehen. Hier for-
dern die Gewerkschaften einen Rechtsan-
spruch der Beschäftigten auf regelmäßige 
Fortbildungen, ganz im Sinne einer qualita-
tiv hochwertigen frühkindlichen Bildung und 
Sozialen Arbeit. Fort- und Weiterbildungen 
sollten dann selbstverständlich auch bei der 
Bezahlung honoriert werden. Mehr Qualität 
soll auch durch eine bessere Vergütung und 
größere Zeitkontingente für jene Beschäftig-
ten erreicht werden, die die Praxisanleitung 
von Nachwuchskräften übernehmen.
Geplant sind zunächst drei Verhandlungster-
mine zwischen Arbeitgebern und Gewerk-
schaften in Potsdam: Start ist am 25. Februar 
2022, die zweite Runde am 21./22. März. Der 
Termin für die dritte Runde steht noch nicht 
fest.

Alle Infos zur SuE-Tarifrunde gibt’s online un-
ter www.dbb.de/sue. 

Finanzielle Aufwertung und mehr Zeit für Organisation und Qualifikation: Im Februar beginnen die 
Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst. 

https://www.dbb.de/sue
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dbb fordert Investitionen und  
Innovationen für den öffentlichen Dienst

dbb Jahrestagung 2022

Ohne Investitionen und Innovation in 
den öffentlichen Dienst wird Deutschland 
existenzielle Zukunftsaufgaben nicht be-
wältigen, warnte der dbb anlässlich seiner 
diesjährigen Jahrestagung am 10. Januar 
2022 in Berlin, die pandemiebedingt erneut 
im Hybrid-Format stattfand. Die neue 
Bundesinnenministerin Nancy Faeser und 
der neue Bundesfinanzminister Christian 
Lindner kamen allerdings persönlich vorbei 
und versprachen, sich dafür einzusetzen, den 
öffentlichen Dienst moderner und als Arbeit-
geber attraktiver zu machen. Dies ist auch 
bitter nötig, wie dbb Chef Ulrich Silberbach 
klarmachte. 

„Digitalisierung, Klimaschutz auch durch 
ökologische Transformation der Wirtschaft, 
Bildung, sozialer Wandel, gesellschaftlicher 
Zusammenhalt, Zuwanderung – ohne einen 
personell und technisch aufgabengerecht 
ausgestatteten, leistungsfähigen und moti-
vierten öffentlichen Dienst werden diese Zu-
kunftsaufgaben nicht zu bewältigen sein“, 
sagte der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Sil-
berbach zum Auftakt der dbb Jahrestagung 
am 10. Januar 2022 in Berlin. Der öffentliche 
Dienst, personell auf Kante genäht und tech-
nisch oft im Vorgestern stecken geblieben, 
befinde sich seit Jahren „quasi im Dauer-
Stresstest“. Die Beschäftigten warteten ver-
geblich auf spürbare Wertschätzung und die 
Erkenntnis von Arbeitgebern und Dienstherrn, 
„dass es allerhöchste Zeit ist, nachhaltig in 
Personal zu investieren und es mit attrakti-
ven Arbeitsbedingungen auch zum Bleiben zu 
motivieren“, kritisierte der dbb Chef. Zudem 
betonte er, dass es nicht an den Beschäftig-
ten liege, wenn der Staat in vielen Belangen 
nicht mehr so funktioniere, wie die Bürge-
rinnen und Bürger es zu Recht erwarteten. 
„Wenn man es aus politischer Saumseligkeit 
und Begeisterung für schwarze Nullen über 
Jahre versäumt, die Behörden und Verwaltun-
gen krisenfest aufzustellen, darf man sich im 
Katastrophenfall nicht verwundert den Schlaf 
aus den Augen reiben“, sagte Silberbach. 

Mit dem öffentlichen Dienst bröckelt Kitt 
des Staatsgefüges

Er warnte: „So darf es nicht weitergehen. 
Ein Staat, dem die Menschen immer weni-
ger vertrauen und der ihnen nicht so dient, 

wie sie es von ihm erwarten – solch ein Staat 
hat umgekehrt auch immer weniger von den 
Menschen zu erwarten. Wenn mit dem öf-
fentlichen Dienst der Kitt unseres Staats-
gefüges bröckelt, wenn sich das System 
langsam aber sicher in seine Einzelteile zer-
legt, dann kommen uns der gesellschaftliche 
Zusammenhalt, die Achtung von Recht und 
Gesetz, Solidarität und Respekt abhanden.“ 
Auch bei den Beschäftigten sei die Frustrati-
on groß über „Personalmangel, ständig mehr 
Aufgaben, uralte Technik und ein Wust an 
Bürokratie, der jede Innovation und Agilität 
im Keim erstickt.“

Die ohnehin nur schleppend anlaufende Di-
gitalisierung alleine werde das Problem nicht 
lösen. Ohne Menschen sei auch in Zukunft 
kein Staat zu machen, und die Politik solle 
endlich aufhören, „das Personal immer nur 
als Kostenfaktor mit zwei Ohren zu betrach-
ten. Investitionen in den öffentlichen Dienst 
sind Investitionen in Stabilität, Konjunktur, 
Bildung, Sicherheit und Wohlstand.“
Der dbb Chef forderte zudem allgemein 
mehr Respekt und Wertschätzung für den 
öffentlichen Dienst. „Die Kolleginnen und 
Kollegen im Staatsdienst sind nicht Blitzab-
leiter von Amts wegen für eine Politik, die in 
der Kritik steht. Das müssen die, die politi-
sche Verantwortung tragen, immer wieder 
unmissverständlich klarmachen. Wer Men-
schen angreift, die unseren Staat und die 
Werte, für die er steht, repräsentieren und 
verteidigen, greift uns alle an. Deswegen er-
warten wir von Politik und Gesellschaft mehr 
Schutz, mehr Respekt und mehr Rückhalt“, 
sagte Silberbach auch an die Adresse der 
neuen Bundesinnenministerin Nancy Faeser, 
die persönlich an der dbb Jahrestagung teil-
nahm.

Faeser: „Grundpfeiler sichern, nicht 
schleifen“

Faeser, seit Dezember Bundesministerin des 
Innern und für Heimat, betonte die zahl-
reichen Gemeinsamkeiten, die sie bei der 
künftigen Ausgestaltung des öffentlichen 
Dienstes mit den Positionen des dbb sieht. 
„Die Zusammenarbeit mit Ihnen liegt mir 
sehr am Herzen. Wir wollen unser Land mo-
derner und digitaler machen. Das geht nur 
mit einem starken öffentlichen Dienst. Wir 
wollen Vorbild und Antreiber sein: für Viel-
falt, Gleichstellung und gute Arbeitsbedin-
gungen“, sagte Faeser in ihrem Statement. 
Die neue Ressortchefin würdigte zudem den 
Einsatz der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes im bisherigen Verlauf der Corona-
Krise: „In dieser Pandemie leistet der öf-
fentliche Dienst herausragende Arbeit. Er 
hält unser Land am Laufen, jeden Tag. Viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen 
tagtäglich über sich hinaus. Viele halten tag-
täglich den Kopf hin – trotz Anfeindungen, 
trotz eigener Infektionsgefahren, trotz Sor-
gen um Kinder oder Ältere in der eigenen Fa-
milie, trotz des Frusts und der Erschöpfung, 

Der öffentliche Dienst, personell auf Kante 
genäht und technisch oft im Vorgestern ste-
cken geblieben, befinde sich seit Jahren „quasi 
im Dauer-Stresstest“, warnte dbb Chef Ulrich 
Silberbach. 

Der dbb Chef skizzierte einen klaren Fahr-
plan für eine nachhaltige Modernisierung des 
öffentlichen Dienstes und mahnte zur Eile: 
„Wir müssen jetzt einfach ins Machen kom-
men“, forderte Silberbach. Neben einer auf-
gabengerechten Personalausstattung und 
attraktiven Arbeitsbedingungen gelte es, die 
Digitalisierung der Verwaltung endlich tat-
sächlich umzusetzen. „Aktuell fehlen uns 
im öffentlichen Dienst insgesamt mehr als 
330.000 Beschäftigte für die Erledigung der 
Aufgaben. Damit nicht genug: Fast 1,3 Milli-
onen Kolleginnen und Kollegen sind über 55 
Jahre und werden in den kommenden Jahren 
ausscheiden. 1,3 Millionen. Wie Bund, Länder 
und Kommunen diesen Verlust an Know-how 
und Arbeitskraft kompensieren wollen, ist bis 
heute schleierhaft“, unterstrich Silberbach. 
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die wir alle erleben. Dafür möchte ich mich 
ganz herzlich bedanken!“
Die Bundesinnenministerin kündigte an, dass 
die neue Regierung ein verlässlicher Partner 
für Tarifbeschäftigte, Beamtinnen und Beam-
te, Soldatinnen und Soldaten, Richterinnen 
und Richter sowie Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger sein werde. 
Grundsätzlich gehe es nicht immer darum, 
bei der monatlichen Gehaltshöhe jedes Ren-
nen mit der Wirtschaft zu gewinnen. „Viel 
wichtiger ist, das Gesamtpaket aus Einkom-
men, sozialer Absicherung und attraktiven 
Arbeitsbedingungen zu sichern und heraus-
zustellen. Der Schleifstein wäre dafür das 
völlig falsche Instrument“, betonte Faeser. 
Mit Blick auf die Zukunft des öffentlichen 
Dienstes gehe es ihr darum, konkret zu ana-
lysieren, was verbessert werden könne. „Wir 
wollen den Wettbewerb um die besten Köp-
fe gewinnen. Da gibt es viel zu tun: von den 
Arbeitsbedingungen über die Ausstattung 
bis hin zum Respekt. Wir sind uns einig, dass 
wir es nicht beim Applaus belassen dürfen“, 
stellte Faeser klar. Zwar sei die Bezahlung im 
öffentlichen Dienst längst nicht alles, „aber 
eine gute Bezahlung ist Ausdruck von Wert-
schätzung“. Mit Blick auf die Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts aus dem 
letzten Jahr zur amtsangemessenen Ali-
mentation versicherte die Bundesinnenmi-

gezogen werden. Wir brauchen einen bes-
seren Schutz für Betroffene und wollen für 
eine wirkungsvolle Prävention sorgen.“ Die 
Bundesinnenministerin erneuerte auch ihre 
Warnung vor dem Rechtsextremismus, der 
„die größte Bedrohung für unsere Demokra-
tie und für unsere offene und vielfältige Ge-
sellschaft“ sei. „Diese Gefahr darf niemand 
mehr unterschätzen. Auch und erst recht 
nicht im öffentlichen Dienst.“ Wer nicht fest 
auf dem Boden des Grundgesetzes stehe, 
habe in Behörden nichts zu suchen. Gemes-
sen an der Gesamtzahl der öffentlich Be-
schäftigten rede man über sehr wenige Fälle, 
betonte Faeser, aber „jeder Extremismus-Fall 
ist einer zu viel. Verfassungsfeinde werden 
wir schneller aus dem öffentlichen Dienst 
entfernen als bisher“.
Für das Gelingen der Digitalisierung in Staat 
und Verwaltung will die Bundesinnenminis-
terin, deren Haus weiterhin für die digita-
le Transformation zuständig ist, neue Kräfte 
freisetzen. Ein Digital-Check soll Gesetze dar-
auf abklopfen, ob sie das Leben einfacher und 
digitaler machen. Die Digitalisierung müsse 
noch stärker in der Kultur der Verwaltung, in 
Aus- und Fortbildung verankert werden. 

Bundesfinanzminister Lindner:  
Arbeitsplätze sollen kein Museum sein

Bundesfinanzminister Christian Lindner, der 
ebenfalls persönlich in das Tagungsstudio 
gekommen war, bekräftigte, die Moderni-
sierung des Staatswesens vorantreiben zu 
wollen. „Wachstum entsteht im Zentrum 
der Gesellschaft, durch privatwirtschaftliche 
Aktivität. Dafür sind gute und verlässliche 
Rahmenbedingung unerlässlich, insbeson-
dere auch ein leistungsfähiger öffentlicher 
Dienst“, sagte Lindner. Das gesamte Kabinett 
und er als Finanzminister, so Lindner, würden 
sich daher für eine bessere Bezahlung, klare 
Aufstiegschancen, moderne Arbeitsbedin-
gungen und gesellschaftliche Wertschätzung 
einsetzen. Linder unterstrich, dass die Bun-
desregierung sich ausdrücklich zum Berufs-
beamtentum als einer tragenden Säule des 
öffentlichen Dienstes bekenne. Daher habe 
man auch innerhalb der Koalition vereinbart, 
die eigenständigen Systeme insbesondere 
bei der Krankheits- und Altersvorsorge der 
Beamtinnen und Beamten beizubehalten.
Bei der Modernisierung des öffentlichen 
Dienstes hob Linder die Digitalisierung und 
die Diversität heraus. „Arbeitsplätze sollen 
kein Museum sein“, stellte der Finanzminis-
ter klar und erklärte, dass mit Hilfe von be-
stehenden Kreditermächtigungen des Bunds 
in Höhe von 60 Milliarden Euro unter ande-
rem aufgrund der Pandemie nicht erfolgte 
Investitionen in die technologische Trans-
formation und Modernisierung des Staats 

vorgenommen werden sollen. Die geplante 
Reform der Ampel-Regierung für qualifizierte 
Einwanderung nach Deutschland stelle au-
ßerdem für den Staatsdienst eine Chance zur 
besseren Nachwuchsgewinnung bei gleich-
zeitiger Stärkung der Vielfalt dar.

Dank, Lob und Anerkennung gab es von Bun-
desinnenministerin Nancy Faeser für das 
Durchhaltevermögen der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst, die nicht nur während der 
Corona-Pandemie Herausragendes leisteten. 

nisterin: „Wir werden für Besoldungs- und 
Versorgungsempfängerinnen und -empfän-
ger eine zielorientierte und sachgerechte Lö-
sung finden und sicherstellen, dass der Bund 
auch künftig verfassungsgemäß alimentiert. 
Wenn das zusätzliches Geld kostet, dann 
muss es uns dies wert sein.“
Eine klare Ansage gab es von Nancy Faeser in 
Sachen Gewalt gegen Beschäftigte: „Die Tä-
ter müssen konsequent zur Verantwortung 

Bundesfinanzminister Christian Lindner 
warnte mit Blick auf den Staatshaushalt vor 
zu hohen Erwartungen bezüglich der geplan-
ten Investitionen: „Am Ende kann nur das an 
Wohlstand verteilt werden, was zuvor erwirt-
schaftet worden ist.“ 

Allgemein warnte Lindner mit Blick auf den 
Staatshaushalt allerdings vor zu hohen Er-
wartungen bezüglich der geplanten Investiti-
onen: „Am Ende kann nur das an Wohlstand 
verteilt werden, was zuvor erwirtschaftet 
worden ist.“ Da die Bundesregierung ab 2023 
die Schuldenbremse wieder einhalten wolle, 
müssten von der Politik eindeutige Schwer-
punkte gesetzt werden. Im Bereich des öf-
fentlichen Dienstes nannte er als „prioritär“ 
Sicherheitsbehörden wie Polizei, Bundes-
wehr und Zoll sowie die Digitalisierung der 
Bildung.
An die Grundsatzreden der Jahrestagung 
schlossen sich drei Fach-Panels zu aktuellen 
Themen und Herausforderungen des öffent-
lichen Dienstes an.

Reguläre und irreguläre Migration: 
Behörden handlungsfähig aufstellen

Den Auftakt machten Lena Düpont, Mitglied 
des Europäischen Parlaments, Dr. Parnian 
Parvanta, Vizepräsidentin der Hilfsorganisa-
tion Ärzte ohne Grenzen, Fabrice Leggeri, Ex-
ekutivdirektor der Europäischen Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache (Frontex) und 
Michael Stübgen, Minister des Innern und für 
Kommunales des Landes Brandenburg, zur 
Frage, wie Deutschland und Europa in Sachen 
reguläre und irreguläre Migration vorberei-
tet sind.
Lena Düpont (CDU) betonte die europarecht-
liche Seite der Migrationspolitik. Obwohl das 
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EU-Recht gemeinsame Zuständigkeiten für 
Migrations- und Asylpolitik vorsehe, sei die 
EU bei der Grenzsicherung organisatorisch 
weiter als bei der gemeinsamen Migrations-
politik. So lägen zum Beispiel die Kompe-
tenzen für die Art und Weise, wie Einsätze 
laufen, bei den EU-Mitgliedsstaaten. „Bis-
her haben wir auf europäischer Ebene um-
gesetzt, was möglich war.“ Darunter fielen 
der Auf- und Ausbau von Frontex, die Verbes-
serung von IT-Strukturen und Pilotprojekte, 
zum Beispiel für die Unterbringung geflüch-
teter Menschen. Der große Block Asyl- und 
Migrationspolitik müsse innerhalb der Mit-
gliedsstaaten aber noch grundlegend verbes-
sert werden, auch, was die Zusammenarbeit 
betreffe, forderte Düpont. 
Fabrice Leggeri stellte den Grenzschutz in 
Europa als einen Aspekt der Migrationspoli-
tik dar, der Asylpolitik nicht ersetzen könne, 
während Migrationspolitik keine Proble-
me des Grenzschutzes löse. Frontex sei ein-
gerichtet worden, um den Schengen-Raum 
mit seinen offenen Binnengrenzen zu schüt-
zen, indem die EU-Außengrenzen überwacht 
würden. Das klare Ziel des EU-Grenzmanage-
ments sei, irreguläre Migration zu bewälti-
gen und Kriminalität zu bekämpfen. „Dazu 
brauchen wir einen politischen Rechtsrah-
men, eine EU-weit abgestimmte Politik. Der 
seit 2015 herrschende Mangel an europäi-
scher Migrationspolitik hat keine guten Aus-
wirkungen auf die Außengrenzen.“
Vorwürfe, Flüchtende würden an den Au-
ßengrenzen zum Teil wie Feinde behandelt, 
wies Leggeri zurück: „Frontex ist den Grund-
rechten verpflichtet. Es gibt Beobachter, und 
wenn Vorfälle wie Menschenrechtsverlet-
zungen angezeigt werden, dann muss Fron-
tex diese Fälle untersuchen.“ Weiter habe 
die Agentur mit ihren Einsatzkräften be-
reits viele Menschen im Mittelmeer geret-
tet, beispielsweise durch Drohneneinsatz, 
um Schiffbrüchige zu orten. „Es ist immer ein 
Scheitern, wenn Menschen sterben. Unsere 
Priorität ist es, das zu vermeiden.“
Dr. Parnian Parvanta sieht in der so genann-
ten „Migrationskrise“ seit 2015 vor allem eine 
menschlich-solidarische Krise an den EU-Au-
ßengrenzen. Sie kritisierte scharf, „dass Men-
schen im Mittelmeer ertrinken oder dass sie 
zurückgeführt werden in Staaten wie Lybien, 
dass es Abschiebehaft gibt und dass die eu-

ropäischen Regierungen das alles finanzieren 
und unterstützen“. Es sei ebenfalls humanitär 
fragwürdig, dass einige EU-Staaten die Genfer 
Flüchtlingskonvention einfach aussetzten und 
Deutschland das stillschweigend hinnehme.
„Die EU trägt die Verantwortung, wenn Men-
schenrechte an ihren Außengrenzen mit Fü-
ßen getreten werden und die Grenzpolitik 
einfach in Form von Pushbacks an die Außen-
grenzen Lybiens oder Afghanistans ausgela-
gert wird. Das ist unwürdig.“ So werde aus 
Grenzsicherung reine Abschottungspolitik. 
Parvanta forderte, mehr finanzielle Ressour-
cen in die Integration geflüchteter Menschen 
und die psychosoziale Betreuung durch Ge-
walt und Flucht traumatisierter Menschen zu 
investieren. 
Brandenburgs Innenminister Michael Stüb-
gen betonte, dass das Recht auf Asyl nicht 
vermischt werden dürfe mit anderen Intenti-
onen für Migration – „das Asylsystem ist kein 
Migrationssystem“. Beim der Gewährleistung 
und der Umsetzung des Asylrechts kämen 
Deutschland und EU ihren verfassungs- und 
völkerrechtlichen Verpflichtungen nach. 
„Hier geht es um Menschen, die verfolgt wer-
den und bei uns um Schutz ersuchen. Die-
sen Schutz gewähren wir auf jeden Fall“, so 
Stübgen, „aber wenn Menschen den Wunsch 
haben, in einem Land wie Deutschland zu le-
ben, fällt das nicht in den Bereich Asyl.“ Für 

diese Menschen müsse man zu einer geord-
neten Migrationspolitik kommen, die mit der 
Möglichkeit des so genannten „kleinen Spur-
wechsels“ bereits in Ansätzen in sinnhafter 
Verbindung mit dem Asylrecht über Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsduldung prakti-
ziert werden könne.
dbb Chef Ulrich Silberbach betonte in einem 
abschließenden Statement zum Panel, dass 
irreguläre Migration zu verhindern und regu-
läre Migration zu ermöglichen, zwei Seiten 
ein- und derselben Medaille seien. „Wir wis-
sen, dass wir vor dem Hintergrund der Alte-
rung unserer Gesellschaft dringend reguläre 
Migration brauchen – für unseren Arbeits-
markt, aber auch für die Stabilität unserer 
sozialen Sicherungssysteme. Wir wissen aber 
auch, dass irreguläre Migration unsere Ge-
sellschaft überfordern kann. Das gilt auch 
für den Staat und seinen öffentlichen Dienst, 
die wie viele unserer Kolleginnen und Kolle-
gen bei Fragen der Migration, regulärer wie 
irregulärer, stark gefordert sind.“ Silberbach 
hielt fest, dass die personelle und sachliche 
Ausstattung der Behörden auch in Sachen 
Migration unvorhergesehenen Lagen stand-
halten müsse. Dies sei jedoch derzeit nicht 
der Fall, im europäischen und im internatio-
nalen Vergleich etwa der OECD-Länder gebe 
Deutschland mitunter am wenigsten für sei-
nen öffentlichen Dienst aus und stehe auch 

abonnieren? Hier anmelden!

Europa braucht mehr Gemeinsamkeit beim Migrationsmanagement – darin waren sich alle Diskutie-
renden einig. 

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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beim Anteil der öffentlich Beschäftigten weit 
hinten. „Wir brauchen genug Polizei und Jus-
tiz, aber auch die Ressourcen in unserer all-
gemeinen Verwaltung, der Sozialverwaltung 
und an unseren Schulen, um eine gelingende 
Aufnahme und perspektivisch die Integration 
der Menschen sicherzustellen, die langfris-
tig oder dauerhaft in Deutschland eine neue 
Heimat finden.“

Kommt jetzt (endlich) die 
Verwaltungsdigitalisierung?

Ob es die neue Bundesregierung endlich 
schafft, die Verwaltungsdigitalisierung vor-
anzubringen, diskutierte dbb Vize Friedhelm 
Schäfer mit Anna Christmann (Mitglied des 
Deutschen Bundestages und Koordinato-
rin der Bundesregierung für die Deutsche 
Luft- und Raumfahrt), Thomas Langkabel 
(Vizepräsident Initiative D21), Kristina Sine-
mus (Hessische Staatsministerin für Digitale 
Strategie und Entwicklung) sowie Lilith Witt-
mann (Softwareentwicklerin, IT-Sicherheits-
expertin und Aktivistin).
Christmann verteidigte die Entscheidung 
der neuen Ampel-Koalition gegen ein eige-
nes Digitalministerium. Dies müsse nämlich 
sonst eine „eierlegende Wollmilchsau“ sein, 
stattdessen „geht es darum, dass sich alle 
Bereiche der Verwaltung mit Digitalisierung 
beschäftigten müssen. Das lässt sich nicht al-
les in einem Haus bündeln“, so die Abgeord-
nete. Das Problem habe in der Vergangenheit 
eher darin bestanden, dass viele Sachen nicht 
mutig genug angegangen worden seien. Nun 
hätten die Koalitionäre aber „gute Leitlini-
en verankert. Jetzt ist es wichtig, diese Ideen 
umzusetzen“, sagte Christmann.
Kristina Sinemus berichtete von der Digitali-
sierungsoffensive in Hessen: „Wir wollen die 
hessische Verwaltung agiler machen und ihre 
Dienstleistungen immer besser in den Alltag 
der Menschen integrieren. Dieses Nutzenver-
sprechen steht im Mittelpunkt der Strategie, 
die Teil des Gesamtkonzeptes der Digitalisie-
rung in unserem Bundesland ist“, betonte sie. 
Sinemus hob die positive Rolle ihres Hauses 
als Beratungseinrichtung für Kommunen her-
vor, um etwa über den Austausch von Best-
Practice-Beispiele die Digitalisierung auch in 
der Fläche voranzubringen.
Den Digitalisierungsansatz, intern Beratungs-
kompetenz aufzubauen, sieht Lilith Wittman, 
die selbst schon beispielsweise mit der Föde-
ralen IT-Kooperation (FITKO) zusammenge-
arbeitet hat, zwar als Fortschritt gegenüber 
dem Einkauf von externen Beratern, aber 
längst nicht als Ideallösung. „Wir brauchen 
überall Digitalkompetenz, in jeder Abteilung, 
in jedem Referat. Deshalb braucht es einen 
Mentalitätswandel und einen dauerhaften 
– nicht nur projektbezogenen – Wissens-

aufbau in der Verwaltung“, so die IT-Sicher-
heitsexpertin. Dabei sei es auch wichtig, die 
entsprechenden Projektteams multiprofessi-
onell aufzustellen: „Diese Trennung zwischen 
IT-lern und Verwaltung ist doch Quatsch.“ 
Nicht zuletzt könnte die Arbeit im öffent-
lichen Dienst, von den Routineaufgaben 
befreit, auch für die Beschäftigten wieder in-
teressanter werden. „Wenn wir uns anschau-
en, was wir heute alle nicht tun, obwohl wir 
es müssten, muss dabei auch niemand Angst 
um seinen Job haben.“
Dem Wunsch nach Wissensaufbau in der 
Verwaltung schloss sich auch Thomas Lang-
kabel an. Investitionen in das Personal seien 
mit das Sinnvollste, was der Staat tun könne. 
„Viele Digitalisierungsprojekte sind aus mei-
ner Sicht daran gescheitert, dass die Men-
schen aus der Verwaltung, die die Prozesse 
verstehen, nicht mitgenommen worden sind. 
Das Wissen über Daten, Prozesse und Infor-
mationszusammenhänge kann nicht von de-
nen kommen, die programmieren können“, 
erklärte der National Technology Officer von 
Microsoft Deutschland. Mit Blick auf die Plä-
ne der neuen Bundesregierung zeigte er sich 
erfreut über die Bereitschaft, die Digitalisie-
rung grundsätzlicher anzugehen, statt be-
reits bestehende Strukturen nur „mit einer 
Lackschicht ‚Digitalisierung‘ zu überziehen“.
Einen breiteren Ansatz bei der Digitalisie-
rung forderte auch dbb Vize Friedheln Schä-
fer: „Das Wort ‚Onlinezugangsgesetz‘ sagt 
schon alles. Online-‚Zugang‘. Und danach ist 
Schluss?“ Grundsätzlich sei es zwar richtig, 
die Verwaltungsdigitalisierung von den Bür-
gerinnen und Bürgern her zu denken, aber 
das dürfe eben nur der Anfang sein. Viel-
mehr müssten die Verwaltungsprozesse ins-
gesamt in den Blick genommen und zur Not 
auch angepasst werden. „Es kann doch nicht 

sein, dass ein Antrag von den Bürgerinnen 
und Bürgern digital eingereicht und dann in 
der Behörde trotzdem erstmal ausgedruckt 
wird. Wir müssen diese Prozesse vom Anfang 
bis zum Ende digitalisieren und dazu gehört 
auch eine bessere Rechtsetzung.“

Verwaltungsumbau: Bürgernah, 
leistungsstark, klimaneutral

Die zentralen Herausforderungen unse-
rer Zeit – der Klimawandel und die digitale 
Transformation – erfordern, auch mit Blick 
auf den Fachkräftemangel, eine Verwal-
tungsmodernisierung. Doch welche Maß-
nahmen müssen dabei umgesetzt werden? 
Und an welcher Stelle können beispielsweise 
Bund, Länder und Kommunen voneinander 
lernen? Diese Fragen standen im Zentrum 
des dritten Jahrestagungs-Panels. Nach Auf-
fassung von Dr. Gerd Landsberg, Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes, ist die Meinung der Bür-
gerinnen und Bürger über die Veraltung 
„gar nicht so schlecht“. Die derzeitige zent-
rale Herausforderung sei, alle Verwaltungs-
dienstleistungen bis Ende des Jahres wie im 
Onlinezugangsgesetz vorgeschrieben, abzu-
bilden. „Schaffen werden wir das sicher nicht. 
Wir versuchen es, konzentrieren uns dabei 
aber erst einmal auf die wesentlichen Diens-
te.“ Dabei sei die Erwartungshaltung der 
Bürgerinnen und Bürger enorm hoch. Leider 
sei „die Verwaltung aber noch weit entfernt 
vom Amazon-Prinzip ´heute bestellt, mor-
gen geliefert ,́ denn wir machen immer noch 
analoge Gesetze, die in den Kommunen digi-
tal umgesetzt werden sollen. Da müssen wir 
noch besser werden.“ Ausdrücklich betonte 
er, dass sich das „Amazon-Prinzip“ aber nicht 
auf die Arbeitsbedingungen im öffentlichen 

Der öffentliche Dienst muss mehr Eigenkompetenz in Sachen IT aufbauen, forderten die Digitalisie-
rungsexpertInnen.
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Dienst beziehen dürfe. „Im Gegenteil ist ein 
weiterer wesentlicher Faktor bei der Verwal-
tungsdigitalisierung die Fachkräftegewin-
nung. Wir werden gerade im IT-Bereich zwar 
niemals das zahlen können, was die Wirt-
schaft zahlt. Dafür können wir junge Leute 
mit weichen Faktoren wie der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, sicheren Arbeitsbedin-
gungen und fairen Karrierechancen binden 
und sollten offensiver damit werben.“
Sabine Kuhlmann, stellvertretende Vorsit-
zende des Nationalen Normenkontrollrates 
(NKR), nannte zahlreiche „Verwaltungsbau-
stellen“, die der NKR in seinen Analysen stets 
im Zwiespalt zwischen Lippenbekenntnissen 
und Umsetzbarkeit betrachte - ganz vorne 
dabei das „Once-Only-Prinzip, bei dem Bür-
gerinnen und Bürger Daten nur einmal einge-
ben müssen, um damit viele übergreifende 
Verwaltungsdienstleistungen nutzen zu kön-
nen“. Um das zu erreichen, müssten Gesetze 
immer auch auf ihre Digitaltauglichkeit abge-
klopft werden, damit sie in den Institutionen 
des Staates ebenenübergreifend umgesetzt 
werden könnten. Weiter müssten Planungs-
verfahren beschleunigt und die Verwaltungs-
kultur modernisiert werden.
Dass Empfehlungen des NKR oft nicht in Poli-
tik und Verwaltung ankommen sah Kuhlmann 
auch dem sehr komplexen deutschen Gover-
nance-Gefüge geschuldet: „Der Teufel steckt 
hier auch in den Details der Umsetzung im fö-
deralen System mit seinen oft schleppenden 
Prozessen.“ Hinzu kämen Probleme, die aus 
allgemein fehlendem Personal, zu wenigen 
Fachkräften und mangelnder durchsetzungs-
starker Federführung resultierten: „Entschei-
dungsstrukturen müssen in Deutschland 
einfach verbindlicher werden. Nicht jeder 
muss alles selbst erfinden. Stattdessen wäre 
es effektiver, wenn einmal entwickelte, prakti-
kable digitale Lösungen an anderer Stelle nie-
derschwellig übernommen würden.“
„Als ich das Amt des Oberbürgermeisters von 
Wuppertal übernahm, fehlte mir die Innen-
sicht auf die Arbeit einer Verwaltung. Inzwi-
schen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, 
dass die Stadtverwaltungen - gerade auch 
unter den Herausforderungen der Corona-
Pandemie - in vielen Bereichen sehr viel bes-
ser und agiler aufgestellt, als man von außen 
wahrnimmt“, sagte Uwe Schneidewind, der 

seit November 2020 Chef im Wuppertaler 
Rathaus ist. In einer kommunalen Verwal-
tung könne man viele Jobs ausüben ohne 
den Arbeitgeber zu wechseln. Doch leider 
sei das nicht genügend bekannt, bedauer-
te Schneidewind: „Wir müssen junge Leute 
stärker begeistern und überzeugen, dass sie 
sich als Beschäftigte der kommunalen Ver-
waltung gut und kreativ verwirklichen kön-
nen. Was wir brauchen, sind Menschen, die 
vor Ort Bürgernähe zeigen und sich zugleich 
aktiv auf veränderliche Prozesse einstellen 
können.“ Eine „gut gemachte Image-Kam-
pagne“, die zeige, wie spannend Jobs in der 
kommunalen Verwaltung sind, könne hier 
hilfreich sein.
Klimaneutralität bewertet der Wupperta-
ler Oberbürgermeister – neben der Digita-
lisierung – als das zentrale Thema für die 
kommunale Verwaltung. „Der Klimaaspekt 
muss bei uns inzwischen in allen Bereichen 
mitgedacht werden. Als positiver Nebenef-
fekt kommt hinzu, dass er junge Leute zu uns 
bringt, die sich auf Stellen im Bereich Klima-
schutz bewerben“. 
Für dbb Chef Ulrich Silberbach ist die Digitali-
sierung „die Schlüsselkompetenz für die Qua-
lität des öffentlichen Dienstes: Wir sind nicht 
schlecht, aber wir müssen besser werden. 
Und das gelingt, durch konsequente Investi-

tionen in gutes Personal und gute Aus-und 
Weiterbildungsangebote.“ Der öffentlichen 
Verwaltung fehle noch immer ausreichend 
professionelles Knowhow, so Silberbach 
weiter. Auch der dbb halte es für richtig und 
wichtig, junge Leute stärker für den öffentli-
chen Dienst zu begeistern, und ihnen zu ver-
mitteln, „dass das kein konservativer Laden, 
sondern ein moderner Arbeitgeber ist. Dazu 
gehört freilich auch, dass wir besser bezah-
len und uns etwa auch von so etwas wie der 
sachgrundlosen Befristung verabschieden.“
Das Thema Klimaschutz werde dem öffent-
lichen Sektor noch schwere Sorgen berei-
ten, zeigte sich der dbb Bundesvorsitzende 
überzeugt: „Staat und Verwaltung werden 
horrende Summen auf den Weg bringen 
müssen, um die Klimaneutralität umzuset-
zen. Die öffentliche Hand muss ihrer Vor-
bildfunktion gerecht werden.“ Von privaten 
Hausbesitzern etwa könne nicht verlangt 
werden, dass sie hohe Auflagen erfüllen, 
während bei öffentlichen Gebäuden nicht 
das mindeste davon umgesetzt werde. 
„Wenn wir hier nicht Geld in die Hand neh-
men, werden wir ein massives Glaubwürdig-
keitsproblem bekommen.“

Mehr Infos und Videos von der dbb Jahresta-
gung 2022 gibt’s auf www.dbb.de  

abonnieren? Hier anmelden!

Die Verwaltungsmodernisierung wird nur gelingen, wenn der öffentliche Dienst personell und mate-
riell aufgabengerecht ausgestattet ist, machte die Verwaltungsfachleute deutlich. 

https://www.dbb.de
https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Stellenanzeige mit schwarz-weißer Textwüste 
und angestaubtem Verwaltungskauderwelsch 
war gestern. „Ihr baut den Highway to Hamm 
– wir schicken Euch auf die härteste Kreuz-
fahrt der Welt.“ Es ist schon ein paar Jahre her, 
dass Bernd Maßmann, Personalchef der Stadt 
Hamm, zu einer außergewöhnlichen Rekru-
tierungsmaßnahme griff: Dringend suchte 
man Ingenieure für das städtische Tiefbauamt 
und machte mit einem coolen Anzeigenmo-
tiv in den Sozialen Medien ein außerge-
wöhnliches Angebot: Wer den Arbeitsvertrag 
unterschreibt, bekommt eine fünftägige Hea-
vy-Metal-Kreuzfahrt spendiert. Das war schon 
Start uplike und brachte tatsächlich den ge-
wünschten Erfolg. Im Gegensatz zu den bishe-
rigen Stellenausschreibungen (Bewerbungen: 
0) meldeten sich 42 Interessierte bei der Stadt 
– „ein Selbstläufer“, so Maßmann. Der Behör-

de war es gelungen, mit einer überraschen-
den Aktion auf sich aufmerksam zu machen 
und als Arbeitgeber ein Image zu vermitteln, 
das bei der gewünschten Zielgruppe gut an-
kommt. So erreicht man auch Fachkräfte, die 
nicht mal so ohne Weiteres in den öffentli-
chen Dienst wechseln würden, weil sie beim 
Staat oftmals schlechter bezahlt werden als in 
der Privatwirtschaft.

„Highway to Hamm“ – legendärer  
Rekrutierungs-Scoop

Der mittlerweile legendäre Hammer Re-
krutierungs-Scoop ist beispielhaft für das 
moderne Personalmarketing, dass die Perso-
nalverantwortlichen in Verwaltungen und 
Behörden in Zeiten des strukturellen und 
demografisch bedingten Personalmangels 

Der öffentliche Dienst braucht Nachwuchs. Mehr als 300.000 Menschen fehlen Berechnungen 
des dbb zufolge schon heute, und der demografische Wandel macht natürlich auch vor dem 
Staatsdienst nicht Halt: Mehr als eine Million Beschäftigte werden in den kommenden Jahren 
in den Ruhestand gehen, und bislang ist vollkommen unklar, wie Dienstherrn und Arbeitge-
bende in Bund, Ländern und Kommunen diesen Knowhow-Verlust personell kompensieren 
wollen. Denn fest steht auch: Wenn es mit der Verwaltungsdigitalisierung weiter so schlep-
pend wie bisher vorangeht, wird die Technik bei weitem nicht vorhanden sein, geschweige 
denn ausreichen, um fehlendes Personal auch nur ansatzweise zu ersetzen. Deswegen sind die 
Personaler in Behörden und Verwaltungen jetzt mehr denn je gefragt. Mit modernem Perso-
nalmarketing und Recruitment muss es ihnen gelingen, im Idealfall die Besten der Besten für 
den Dienst bei Vater Staat zu gewinnen. Das heißt: Sie müssen im Grunde fast alles anders 
machen als bisher, um junge Menschen tatsächlich für den öffentlichen Sektor zu begeistern. 

Highway to Hamm: Die Stellenausschreibung 
der Stadt Hamm, die Ingenieur*innen für ihr 
Tiefbauamt suchte, erregte 2018 großes Auf-
sehen und erreichte ihr Ziel: Im Hammer Per-
sonalamt gingen reichlich Bewerbungen ein. 

Modernes Personalmarketing

We want you –  
Nachwuchs für Vater Staat

Der öffentliche Dienst braucht Nach-
wuchs. Deswegen sind die Personaler in 
Behörden und Verwaltungen jetzt mehr 
denn je gefragt. Mit modernem Perso-
nalmarketing und Recruitment muss es 
ihnen gelingen, im Idealfall die Besten 
der Besten für den Dienst bei Vater Staat 
zu gewinnen.

jetzt dringend an den Tag legen müssen, um 
Nachwuchs auf dem ohnehin generell engen 
Arbeitsmarkt für den Staatsdienst zu gewin-
nen. Denn obwohl die theoretische Begeiste-
rung der jungen Generation für sinnstiftende 
Arbeit und Sicherheit in zahlreichen Umfra-
gen immer wieder verlässlich dokumentiert 
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wird, sind die tatsächlichen Einstellungen bei 
weitem nicht ausreichend, um die Nachfra-
ge nach Personal zu decken. So verzeichnen 
etwa zahlreiche Landespolizeien mitunter 
dramatische Rückgänge bei den Bewerbun-
gen, gepaart mit zunehmenden Durchfall-
quoten bei den Eignungsprüfungen. Aus 
guten Gründen will niemand die Einstellungs-
voraussetzungen runterschrauben. Aber der 
Staat wird sich was einfallen lassen müssen, 
um Trends wie diesen umzukehren. 

Maßgeschneiderte Kampagnen mit 
moderner Ansprache

Für Expertinnen und Experten steht fest, 
dass es der öffentliche Dienst lange Zeit ver-
säumt hat, sich systematisch um die Per-
sonalentwicklung zu kümmern. Nun führt 
die schiere Not zu einem Umdenken. Immer 
häufiger setzen die öffentlichen Arbeitgeber 
auf maßgeschneiderte Recruiting-Kampag-
nen mit zielgruppengerechter – sprich mo-
derner Ansprache. Bei der NRW-Justiz kann 
man „Als ITler bei der Staatsanwaltschaft 
in dunkle Materie eintauchen“, die Aktion 
„Knast-o-Mat“ hat seit 2019 die Nachfrage 
nach Jobs im Allgemeinen Vollzugsdienst si-
gnifikant gesteigert. Freilich können Kampa-
gnen können nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass Fach- und Führungskräfte im öffentli-
chen Dienst durchschnittlich mitunter deut-
lich schlechter verdienen als Kolleginnen 
und Kollegen in der Privatwirtschaft. Beson-
ders prekär ist die Gehaltsschere im Bereich 
IT, weswegen im Besoldungs- und Tarifrecht 
bereits Ausnahmeregelungen geschaffen 
wurden, um – wenn auch in vergleichsweise 

geringem Maße – Bewerberinnen und Bewer-
bern bei besonderen Bedarfen etwas mehr 
Geld anbieten zu können als es die Tabellen 
hergeben. Doch trotz dieser (vermeintlichen) 
Einkommenshürde muss sich der öffentliche 
Dienst den Personal-Fachleuten zufolge gar 
nicht verstecken, sondern seine durchaus vor-
handenen Attraktivitätsmerkmale nur stärker 
herausstellen und besser vermarkten. 

Employer Branding und Zielgruppenanalyse

Stefan Döring, Human Ressources-Berater 
und Experte für Personalmarketing und -ge-
winnung, betont in seiner Kolumne auf haufe.
de: „Die Personalgewinnung im öffentlichen 
Sektor verläuft noch zu stark auf ausgetrete-
nen Pfaden. Es wird höchste Zeit für Neues: 
Echte Zielgruppenorientierung und die Arbeit 
mit Personas sind gefragt.“ Allem vorangehen 
müsse allerdings ein nachhaltiges Employer 
Branding – der Aufbau und die Pflege einer 
Arbeitgebermarke. „Das ist unabdingbar für 
öffentliche Einrichtungen, wenn sie dauer-
haft attraktiv für Fachkräfte bleiben wollen“, 
betont Döring und erklärt: „Die Arbeitgeber-
marke kann nie abgekoppelt werden von der 
Marke als Dienstleister, Vertrags- oder Koope-
rationspartner. Es ist kaum vorstellbar, mit 
Bürgern und Kunden eher ruppig umzugehen 
und gleichzeitig ein attraktiver Arbeitgeber zu 
sein. Umso wichtiger ist es, alle Prozesse auf 
die Werte der Arbeitgebermarke zu überprü-
fen. Das ‚ing‘ ist ein Zeichen für einen nicht 
endenden Prozess. Employer Branding ist nie 
abgeschlossen, sondern bedarf der dauerhaf-
ten Überwachung und Anpassung.“ Döring 
stellt klar, dass sich die verschiedenen Ver-

waltungen und Behörden jeweils als attrakti-
ver Arbeitgeber präsentieren müssen: „Wenn 
eine begehrte Erzieherin oder ein händerin-
gend gesuchter Pfleger auf der Suche nach 
einem neuen Arbeitgeber sind, werden bei-
de schnell die Qual der Wahl haben. Und jetzt 
entscheidet der Employer Brand als Selekti-
onskriterium maßgeblich darüber, wohin die 
Bewerbung geht.“ Was einen attraktiven Ar-
beitgeber ausmacht? „Es kommt darauf an“, 
sagt Döring. „Ein Krankenhaus im ländlichen 
Raum kann dank kurzer Wege und wegen des 
kollegialen Umgangs miteinander deutlich at-
traktiver sein als ein etwas besser bezahlter 
Arbeitsplatz in der Metropole. Auch eine klei-
ne Kommune kann mit günstigem Baugrund, 
großer Entscheidungsbefugnis im Job und 
weitgehenden Homeoffice-Möglichkeiten 
gegenüber großen Behörden mit besseren 
Aufstiegschancen und Kita-Plätzen punkten. 
Attraktivität gibt es nicht absolut“, erklärt der 
Experte, daher müssen die Personalsuchen-
den ihre Angebote stets mit Blick auf die ge-
wünschte Zielgruppe attraktiv gestalten. Es 
gelte, die für diese Zielgruppe relevanten Vor-
teile als Arbeitgeber zu eruieren oder herzu-
stellen und diese durch einen Einblick hinter 
die Kulissen zu transportieren.

„Persona-Methode“:  
Individualisierte Personalgewinnung

„Wir müssen weg von der Massen-Stellenan-
zeige, die niemanden mehr hinter dem Ofen 

Viele schöne Stellen –Key Visual und Claim 
der Recruiting-Kampagne von Konstanz trans-
portieren geschickt die Attraktivitätsmerk-
male des kommunalen Arbeitgebers. 
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hervorlockt. Es zählt das passgenaue Ange-
bot“, appelliert Döring und rät zu einer indi-
viduelleren Ansprache. „Auf Stellenbörsen 
sind die unterwegs, die einen neuen Job su-
chen. Das ist gut, aber in Zeiten der steigen-
den Konkurrenz um die wenigen Fachkräfte 
ist das zu wenig. Mit der Persona-Methode 
ergeben sich Antworten auf die Frage: Wo 
informieren Sie sich meine Zielgruppen? So 
können potenzielle Kandidaten individu-
ell angesprochen werden – auch wenn diese 
noch gar nicht darüber nachgedacht haben, 
sich beruflich umzuorientieren. Das ist nicht 
neu, sondern Standard in der Werbung. So 
verfolgen uns Produkte oder Dienstleistun-
gen, über die wir uns informiert haben, oft 
wochenlang im Internet“, erläutert der HR-
Experte. Individualisierte Werbung funkti-
oniere so gut, dass die Personalgewinnung 
hier schnell lernen sollte. „Das ineffektive 
und teure Schalten von Anzeigen auf den 
immer selben Portalen – vollkommen unab-
hängig von der gesuchten Fachlichkeit – hat 
hoffentlich bald ein Ende. Die Zielgruppe de-
finiert den Ausschreibungskanal!“ Dann wür-
den auch ganz neue Kanäle interessant, so 
Döring: „Werbung im Internet mit sogenann-
ten Ads, einen Stand nicht nur auf Karriere-, 
sondern auch auf Fachmessen, das Verteilen 
von Flyern vor den Werkstoren der ‚Konkur-
renz‘, Plakatwände, Fachzeitschriften, Wer-
bung in den sozialen Medien.“ Auch soziale 
Personalgewinnung sei nicht zu unterschät-
zen, betont der Fachmann. „Die individuellste 
Art der Personalgewinnung ist die Empfeh-
lung im Freundes- und Familienkreis. Mitar-

beiter werben Mitarbeiter ist hoch effektiv, 
denn Basis der Empfehlung ist Vertrauen.“ 
Es sei schade, wenn Mitarbeiter von sich aus 
den eigenen Arbeitgeber im Netz vermarkten 
und offene Stellen bewerben würden, ihnen 
dies jedoch verboten werde – „eine verpass-
te Chance“.

Digitales Recruiting für Digital Natives

Nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch 
braucht die Personalgewinnung im öffent-
lichen Dienst ein Update. „Die Digitalisie-
rung des Recruitings ermöglicht öffentlichen 
Arbeitgebern eine stärkere Zielgruppeno-
rientierung – denn auch ihre Zielgruppe ist 
zunehmend digital unterwegs“, weiß Jens 
Bender, Managing Director Haufe Talent Ma-
nagement. Der Ablauf von Bewerbungsver-
fahren sei aus Bewerbersicht häufig geprägt 
von langen Wartezeiten, veralteten Stellen-
anzeigen-Formaten und langen Entschei-
dungswegen. „Viele Kandidaten werden erst 
gar nicht auf ausgeschriebene Stellen auf-
merksam, denn sie suchen nicht nach Offer-
ten in Amtsblättern oder Fachmagazinen.“ 
Auch eine große Stellenanzeige in einer über-
regionalen Tageszeitung sei heutzutage nicht 
mehr optimal. Das Ziel müsse sein, „die rich-
tigen Talente an den passenden digitalen 
Touchpoints zu erreichen. Durch digitales Re-
cruiting wird die Candidate Experience aktiv 
gestaltet und der öffentliche Dienst präsen-
tiert sich als moderner Arbeitgeber.“ Bei der 
digitalen Ansprache auf dem bevorzugten 
Kanal können die begehrten Digital Natives 

viel zielgerichteter angesprochen werden, so 
Benders These. „So wird eine direkte Bezie-
hung zu potenziellen Bewerbern aufgebaut, 
im besten Fall sogar noch bevor sie nach ei-
nem Job suchen.“ Auch Karrierenetzwerke 
wie „LinkedIn“ und „Xing“ sind aus Sicht des 
Experten wertvolle Anlaufstellen mit zielfüh-
renden Filterfunktionen. 

Auch neue Zielgruppen aktiv  
in den Fokus nehmen

Im Tenor der HR-Experten fallen auch die 
Empfehlungen der Kommunalen Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
(KGSt) zum kommunalen Personalmarke-
ting aus. Beim Jahrestreffen des Netzwerk 
Junge Bürgermeister*innen (NJB) Ende No-
vember 2021 stellte KGSt-Personalmarke-
ting-Fachfrau Heike Krutoff die modernen 
Recruiting-Kampagnen der Städte Ba-
den-Baden und Koblenz vor und riet den 
Verwaltungschef*innen, sich als Arbeitgeber 
seine Stärken bewusst zu machen, mit die-
sen sichtbar zu sein und mit kreativen Ideen 
zu punkten. Grundlage hierfür sei eine klare 
Kenntnis der jeweiligen Zielgruppe und de-
ren passgenaue Ansprache. Auch neue Ziel-
gruppen, beispielsweise Quereinsteiger oder 
Frauen für Führungspositionen, sollten aktiv 
angesprochen werden. „Und nutzen Sie Mit-
arbeitende als Markenbotschafter“, so Kru-
toffs Rat.  

Baden-Baden setzt auf Tiere und Start 
up-Look.
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Gewerkschaft:  
Hat das Zukunft, 

oder kann das weg?

Gewerkschaften in Deutschland blicken auf 
eine mehr als hundertjährige Geschichte voller 
Verdienste und Errungenschaften für abhängig 
Beschäftigte zurück. Im 21. Jahrhundert stellt sich 
manchem die Frage, ob man diese historischen 
Interessenvertretungen auch in Zukunft noch 
braucht. t@cker hat sich umgehört und bei den 
Mitgliedern der Jugendpolitischen Kommission der 
dbb jugend nachgefragt: Hat Gewerkschaft Zu-
kunft bei jungen Menschen im öffentlichen Dienst 
– warum lohnt sich eine Mitgliedschaft? Und wie 
muss Gewerkschaft heutzutage sein, damit sich 
junge Beschäftigte angesprochen fühlen?

Umfrage

Nach vielen Jahren Gewerk-
schaftsarbeit bin ich davon überzeugt, dass 

sich junge Menschen im öffentlichen Dienst der Wichtigkeit von 
Gewerkschaften bewusst sind. Auch wenn viele die dürren Jahre zum 

Beginn des Jahrtausends nicht miterleben mussten und viele erkämpfte 
Verbesserungen in ihrer kurzen beruflichen Karriere erfahren durften, 

erkennen sie sehr wohl die bevorstehenden Auswirkungen der vergan-
genen Pandemiejahre. Verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert 

wissen junge Beschäftigte, dass nur eine solidarische Gemeinschaft in Form 
einer starken Gewerkschaft diesen Verschlechterungen entgegentreten 
kann. Persönlich bin ich der Meinung, dass sich eine Mitgliedschaft nicht 

lohnen sollte, sondern selbstverständlich sein muss! Die Jugend ist 
nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Um junge Menschen für die 

Gewerkschaft zu begeistern, müssen Gewerkschaften lernen, aus deren 
Sicht zu denken. Dazu gehört, modern, frech und auch mal ein wenig 

aufmüpfig gegen manche alt eingefahrenen Rituale zu agieren.  
Daniel Jungwirth

Deutsche Polizeigewerkschaft

Auf jeden 
Fall haben Gewerkschaften bei jungen 

Menschen im öffentlichen Dienst eine gute Zukunft. Wenn ich 
auf die engagierten jungen Leute in unserer Behörde oder in den Gremien 

schaue, in denen ich für die dbb jugend oder die komba gewerkschaft aktiv mitarbeite, 
mache ich mir da keine Sorgen. Überall gibt es motivierte junge Menschen, die sich gerne für ihre 

Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Das motiviert mich auch immer wieder selbst, mich weiter für die 
Interessen des öffentlichen Dienstes einzusetzen. Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist nicht nur solida-

risch und eine Absicherung für die eigene berufliche Tätigkeit, sondern da gibt es noch so viel mehr: 
Der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ganz unterschiedlicher Berufe im öffentlichen 

Dienst, das Knüpfen neuer Kontakte und einfach auch mal der Spaß bei einer außerdienstlichen 
Aktivität, wie der Besuch eines Freizeitparks würden mir sehr fehlen. Klar ist aber: Eine Gewerk-
schaft muss sich ständig weiterentwickeln und die jungen Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. 
Während der Pandemie hat sich gezeigt, dass wir durchaus digital und vernetzt arbeiten können. 

Telefonkonferenzen und Videokonferenzen haben auch in der Gewerkschaftsarbeit Einzug ge-
halten. Anderseits haben wir allerdings auch gesehen, wo wir in Deutschland noch erheblichen 
Nachholbedarf haben: Unsere digitale Infrastruktur muss besser werden – auch hier müssen 

wir als Gewerkschaft am Ball bleiben und die politischen Entscheidungen weiter konstruktiv 
wie kritisch begleiten. Eine Gewerkschaft in der heutigen Zeit muss noch stärker die Heraus-

forderungen der jungen Generation in den Fokus nehmen. Wie sieht unsere Altersvorsorge aus? 
Haben wir genug Pflegekräfte, wenn wir selbst mal pflegebedürftig werden? Wie geht’s weiter mit 

dem Klimawandel und seinen Folgen? Und, und, und… Es gibt zahlreiche Themen, an denen Gewerk-
schaft aktiv mitarbeiten muss im Interesse der jungen Menschen. Nur dann fühlen die sich 

in einer Gewerkschaft wohl und engagieren sich auch gerne für die Sache.  
Marco Karbach

komba gewerkschaft
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Zum Thema Gewerkschaft schilderte kürz-
lich eine Referendarin: „Noch wenige Minuten, dann geht 

es los. Nach über eineinhalb Jahren Ausbildung habe ich mein Referenda-
riat erfolgreich beendet und stehe nun kurz vor meinem ersten Bewerbungsgespräch. 

Auch weitere Kandidaten sind bereits anwesend. Manche unterhalten sich darüber, welche 
Fragen sie wohl gleich beantworten müssen. Doch ich bleibe gelassen. Denn dank meiner 

Mitgliedschaft im Philologenverband und dessen Bewerbungstraining für Referendare 
bin ich bestens vorbereitet auf diese besondere Prüfungssituation.“ Durch die Mitglied-

schaft in einer Fachgewerkschaft erhält man neben kompetenten Beratungs- und Schu-
lungsangeboten eine Vielzahl weiterer Vorteile, wie zum Beispiel eine berufsbezogene 
Rechtsberatung, die bei dienstlichen Streitfällen schnell und unbürokratisch weiterhilft. 

„Letztendlich überzeugte mich aber vor allem der persönliche Kontakt im Rahmen der 
professionellen Schulungsangebote“, erklärte die Referendarin weiter. „Informationen 

zu berufsspezifischen Themen bringen nur den weiter, der sie hat. Und die bekomme ich 
zuverlässig in meiner Fachgewerkschaft.“ Und genau das ist es, was auch heute noch für 

eine Gewerkschaftsmitgliedschaft spricht: Handfeste Vorteile, die man sonst eben nicht 
so einfach hat. Bei mir sind das beispielsweise eine Diensthaftpflichtversicherung mit 

Schlüsselversicherung und eine Rechtsschutz- und Freizeitversicherung und auch der Zugang zur 
dbb Vorteilswelt, einem mitgliederexklusiven Shoppingportal, über das viele Produkte zu 

Vorteilspreisen verfügbar sind.  
Maximilian Schmieding

Deutscher Philologenverband

Junge Menschen sind 
in vielen Bereichen der Arbeitswelt eine 

Minderheit, die häufig übersehen wird. Im öffentlichen Dienst 
ist das nicht anders. Daher ist es unerlässlich, dass sich Berufseinsteiger im 

beruflichen Kontext engagieren, damit ihre Interessen und Bedürfnisse gehört werden. 
Die beste Ausgangsposition hierfür bieten Gewerkschaften. Hier können sich Gleichaltrige, auch 

dienststellenübergreifend, zusammenfinden, austauschen und ihre Ideen entfalten. Dort werden sie als 
Gesprächspartner gehört und nicht nur als Gesprächsthema abgestempelt. Mein Rat: Nehmt 

Eure Zukunft selbst in die Hand! Verschafft euch Gehör! Ihr seid die Zukunft des öffentli-
chen Dienstes! Dies gelingt am besten, wenn man sich vereint zusammenschließt, Pläne 

schmiedet, ein wenig Geduld und Spaß an Veränderung mitbringt. Damit sich junge Be-
schäftigte angesprochen fühlen, ist es für Gewerkschaft unerlässlich, ihnen auf Augenhö-
he zu begegnen und ihnen zuzuhören. Man muss sie und ihre Anliegen ernst nehmen, ihre 
Kompetenzen erkennen, ihre Selbstständigkeit und Verantwortungsfreude fördern. Dafür 
müssen die Ansprechpartner*innen vor Ort über ausreichend Sozialkompetenz verfügen. 

Dies gelingt nach meiner Erfahrung bei jugendspezifischen Aktionen und Aktivitäten be-
sonders gut. Hier lernt man die Menschen und die dahinterstehenden Persönlichkeiten in 

ungezwungenem Rahmen schnell kennen. Junge Menschen wissen häufig sehr gut, was sie 
wollen und was nicht. Es bedarf seitens der Gewerkschaft aber auch Einfühlungsvermögen, 

um zu erklären, warum gegebenenfalls nicht alles oder sofort funktioniert. Beide Seiten müssen sich 
darauf einlassen, einander zuzuhören, verstehen zu wollen und Umstände zu erklären. So kön-

nen Ideen und Verbesserungen gemeinsam weiterentwickelt werden.  
Julika Lückel

Deutsche Verwaltungs-Gewerkschaft
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Um das Jahr 1830 kam es 
dazu, dass sich die Bauern befreiten und das 

Zeitalter der Industrialisierung begann. Dadurch veränderte 
sich die Arbeit von vielen, aber es gab noch keinerlei Regelungen für die 

neue Arbeitswelt. Diese mussten erst von Gewerkschaften erstritten werden – dank 
ihnen haben wir heute u.a. Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Lohnfortzahlungsgesetz, 

Bundesurlaubsgesetz, Gesetzliche Krankenversicherung, Berufsbildungsgesetz und Tarifverträge. 
Nun stehen wir wieder vor einem Wandel der Arbeitswelt. Homeoffice ist nur eine der neuen Erschei-

nungsformen, weitere sind etwa Vertrauensarbeitszeit, Desk-Sharing als Standard und ein 
neuer Arbeitsschutz in den eigenen vier Wänden. Auch hierfür gibt es bisher noch kaum 

Regeln, und hier werden die Gewerkschaften wieder gefordert sein. Und wen sollte die 
Zukunft mehr interessieren als die jungen Menschen? Weil gerade in der aktuellen Zeit 
viel mitgestaltet werden kann, lohnt sich die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft. Die 
aktuelle junge Generation stellt das Privatleben und die Familie immer über die Arbeit. 
Vereinbarkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz sind ihr unglaublich wichtig. Deswegen 
muss eine Gewerkschaft auf Augenhöhe mit ihnen sein – weg vom hochgestochenen 

„Beamtendeutsch“ kommen, sie muss die jungen Leute auf ihrer „Frequenz“ erreichen. 
Hinterzimmer-Gespräche, Postenabsprachen und Ränkespiele gehören in die Mottenkiste. 

Und weil die Jugend von heute fast alles mobil auf dem Handy regelt, muss Gewerkschaft 
im 21. Jahrhundert auch viel digitaler werden und Inhalte auf Online abstimmen, um 

Hürden abzubauen. Auch „Socializing“-Angebote sollten von Gewerkschaften ausgebaut 
werden, zum Beispiel Jugendfreizeiten. Man muss wegkommen von einer formalen Beziehung und 

freundschaftliche, familiäre Umgebungen schaffen. Veranstaltungen sollten dort, wo sich das 
anbietet, auch für die jeweils ganze Familie geöffnet und nicht immer nur für das Mit-

glied selbst angeboten werden. Sowas schafft Verbindungen.  
Thomas de Greeff

vbob – Gewerkschaft Bundesbeschäftigte

Gewerkschaft MUSS Zukunft bei jungen Men-
schen haben, egal, ob öffentlicher Dienst oder freie Wirt-

schaft. Denn es gibt Aufgaben, die man besser in einem großen Kollektiv 
meistern kann, zum Beispiel Tarifverhandlungen. Man darf nicht vergessen, dass in der 

Gesamtzahl vielleicht nur wenige direkt am Verhandlungstisch mitwirken, aber bei der Durchset-
zung unserer Forderungen jeder einzelne in Form von Teilnahmen an Streiks, Demos oder 

anderen Aktionen mitwirken kann. An der Basis haben wir super geschulte Mitglieder in 
den Personalräten über alle Instanzen hinaus, die für uns eintreten. Ich denke, ich kann hier 

für viele Fachgewerkschaften sagen, dass diese Schulungen direkt aus der Gewerkschaft 
kommen und nicht unbedingt vom Dienstherrn/Arbeitgeber. Die Gewerkschaft ist für mich 

auch ein wichtiges Sprachrohr zur Politik. So kann auf Missstände hingewiesen und auch 
direkt das Gespräch gesucht werden. Gewerkschaft muss zum Anfassen und zum Mitmachen 

sein! Wir müssen die jungen Kollegen*innen abholen und sie von den vielen Vorteilen einer 
Gewerkschaft überzeugen. Bei Treffen in lockerer Runde kann man sich auch mal Kummer und 

Sorgen von der Seele reden und verabreden, wie man Probleme konkret angehen kann. Damit 
zeigt Gewerkschaft: „Wir sind für euch da!“ Zukunft bedeutet auch Wandel. Wir müssen uns 

stets neuen Problematiken und Herausforderungen anpassen und das im gleichen Tempo, am 
besten eigentlich einen Schritt voraus. Das Herz der Gewerkschafsarbeit wird allerdings auch 

weiterhin immer die Arbeit direkt an der Basis sein. Dazu gehört natürlich heutzutage ein entsprechender 
digitaler Auftritt, vor allem in den Sozialen Netzwerken. Das sind wichtige Anlaufstellen gerade 

für junge Beschäftigte, die an ihrer Behörde vielleicht keinen direkten Ansprechpartner 
aus der Gewerkschaft haben.  

Julia Konrad
Deutsche Justizgewerkschaft
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dbb jugend nrw

Eifelseminar: Wochenende voller 
Geschichte, Natur und Wandern

Abgelegen, rückständig und viel zu viel Re-
gen. Das ist das Klischee der Eifel. Stimmen 
tut das nicht – doch noch viel interessanter 
ist die Geschichte, die mit dieser Gegend eng 
verbunden ist. Hautnah erlebt haben sie 10 
Mitglieder der dbb jugend nrw auf einem 
Wochenendseminar mit Gänsehautgarantie. 
Ein Teilnehmerbericht:
Am ersten Tag unseres Seminars, das uns 
mitten in den Nationalpark Eifel führte, be-
zogen wir unsere Zimmer und kamen am 
Abend zu einer Einführung zusammen, in der 
wir nach einer Vorstellungsrunde das anste-
hende Wochenende besprachen. Ein rich-
tig starkes Erlebnis vom ersten Moment an? 
Die Unterkunft! Untergebracht waren wir im 
Gästehaus K13 – dem renovierten ehemali-
gen Kameradentrakt auf dem Gelände der 
NS-Gedenkstätte Vogelsang. Nach den Par-
teitagsbauten in Nürnberg gilt die ehemalige 
NS-Kaderschmiede Ordensburg Vogelsang 
mit fast 100 ha bebauter Fläche als die größ-
te bauliche Hinterlassenschaft des Natio-
nalsozialismus in Deutschland. Die Anlage 
mitten im Nationalpark Eifel steht heute un-
ter Denkmalschutz und beherbergt ein Besu-
cher- und Ausstellungszentrum. 
Die NS-Gedenkstätte Vogelsang war dann 
auch unser erstes Ziel am nächsten Tag. In ei-
ner spannenden Führung erfuhren wir mehr 
über die Geschichte der Anlage und konnten 
anhand von historischen Bildern erkennen, 
dass wir am selben Ort standen, wie damals 
die handelnden Personen der NS-Zeit. Ein 
belastendes Gefühl machte sich breit, denn 
durch die interessant und spannend gehalte-
ne Führung unseres Guides wurden die Emo-

tionen und Hintergründe aus der NS-Zeit auf 
beklemmende Weise spürbar.

Reise in die Vergangenheit

Weiter ging es in das verlassene Dorf Woll-
seifen und den deutschen Soldatenfriedhof 
Vossenack. Wüstung Wollseifen – ein totes 
Dorf mitten in der Eifel – wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg zwangsgeräumt und war 
60 Jahre lang militärischer Übungsort. Was 
vom Dorf noch übrig ist, kann heute besich-
tigt werden. Besucher erwartet hier eine 
gespenstische Stille und eine unheimliche 
Leere, die Geschichte bewusstwerden lässt.
Unterwegs auf historischen Pfaden wurden 
wir am nächsten Tag durch den Hürtgen-
wald geführt. Im Herbst 1944 tobte hier eine 
der längsten und grausamsten Schlachten 
des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Bo-
den. Bei den Kämpfen, die sich über Monate 
hinzogen, kamen allein auf amerikanischer 
Seite Schätzungen zufolge rund 32.000 Sol-
daten ums Leben. Noch heute sind hier Spu-
ren der Kampfhandlungen zu entdecken. Bei 

unserer Wanderung gingen wir der dramati-
schen Kriegsvergangenheit nach.
Das Resümee? Trotz des geschichtlich sehr 
eindrücklichen Themas haben wir an diesem 
Wochenende Zusammenhalt, Geschichte 
und Teamgeist erlebt. Das Seminar bot einen 
tollen Mix aus Natur, Freizeit und Bildung – 
ohne Zweifel: Eifel! 

Eine höchst ungewöhnliche Hinterlassenschaft inmitten des Nationalparks Eifel bildet das denkmalge-
schützte Ensemble der ehemaligen NS-Kaderschmiede Ordensburg Vogelsang.

Bei Euch ist was passiert? 
Gibt‘s was Neues?
t@cker will es wissen! 
Schickt Eure Post an: redaktion-tacker@dbb.de

10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten 
Anfang Oktober mit der dbb jugend nrw die Eifel 
kennen.

#füreinander
 Spende Fürsorge mit deinem 

 Beitrag zum Corona - Nothilfefonds. 
 www.drk.de 

mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
https://DRK.de
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Die Corona-Pandemie macht seit zwei Jahren vor nichts Halt – auch Jobsuche und Bewer-
bungsverfahren haben sich in Zeiten von Social Distancing gezwungenermaßen verändert. 
Gleichwohl ist die Viruskrise kein Grund, nicht nach beruflichen Perspektiven zu suchen, egal, 
ob es um Ausbildung oder einen Jobwechsel geht. Viele Personalabteilungen haben ihr Re-
cruitment pandemiefest gemacht und setzen auf Onlineformate für Vorstellungsgespräche 
und Assessment-Center. t@cker hat einige Tipps parat, wie der gute erste Eindruck auch via 
Zoom, Microsoft Teams, Webex & Co gelingt. 

Vorstellungsgespräch via Zoom & Co

So gelingt der gute erste 
Eindruck auch online

Grundsätzlich gilt: Bereite Dich für das On-
line-Bewerbungsgespräch genauso gut vor, 
als wäre es ein persönlicher Vorstellungs-
termin. Notiere Fragen. Deine Stärken und 
Schwächen. Halte Zettel und Stift parat, da-
mit Du Dir während des Gesprächs Notizen 
machen kannst. Link und Zugangsdaten für 
das Online-Meeting hast Du selbstverständ-
lich parat, und in Deiner Reichweite steht 
ein Glas Wasser gegen den Frosch im Hals. 
Und gleich zu Beginn des Gesprächs wirst 
Du Dein Gegenüber nach einer Telefonnum-
mer fragen, für den Fall, dass die Online-
Übertragung abreißt. Damit signalisierst Du 
Professionalität und hast direkt den ersten 
Pluspunkt eingesammelt. 

Deine Kulisse: Schlicht und neutral

Verzichte auf die sorgsam kuratierten Hin-
tergründe von Zoom & Co aus der Konserve 
– das ist wenig authentisch. Du kannst Dich 
ganz beruhigt und selbstbewusst in Deiner 
persönlichen Umgebung zeigen. Voraus-
setzung ist, dass Dein Gegenüber nicht von 
einer Wand mit Fotos vom letzten Strand-
urlaub oder auffälligen Lichtinstallationen 
abgelenkt wird. Eine einfarbige Wand in ei-
nem Raum, in dem Du normalerweise Gäste 
empfangen würdest, ist ideal. Dein Schlaf-
zimmer ist es nicht. Suche Dir einen Platz, 
auf dem Du bequem, aber aufrecht sitzt. 
Das Sofa und der Laptop auf dem Couchtisch 

sind da eher weniger optimal, weil das eher 
nach Freizeitgestaltung und nicht nach Vor-
stellungsgespräch aussieht. Wichtig ist, dass 
Du direkt und gerade in die Kamera schauen 
kannst, also experimentiere ruhig ein we-
nig, bis Du die ideale Kulisse gefunden hast. 
Überprüfe dann, ob Du gut zu sehen bist – 
Du solltest weder zu nah (weil aufdringlich) 
noch zu weit weg von der Kamera sitzen. 
Dein Gegenüber sollte das Gefühl haben, Dir 
mit normalem Abstand gegenüber zu sitzen. 
Wenn Du Dir unsicher bist, mach einfach ei-
nen Testlauf mit jemandem aus Deiner Fami-
lie oder Deinem Freundeskreis – das ist auch 
hilfreich beim Licht-, Bild- und Toncheck. 

Licht, Bild, Ton: gecheckt. Vorher.

Nimm Dir im Vorfeld des Vorstellungsge-
sprächs ausreichend Zeit, um Licht, Bild und 
Ton für die Übertragung gründlich zu che-
cken. Setz Dir für den Technik-Check einen 
großzügigen Zeitrahmen, damit Du in Sa-
chen Hardware gegebenenfalls noch umdis-
ponieren kannst. Stell sicher, dass Kamera 
und Ton funktionieren und das Gerät, das Du 
für die Übertragung verwenden wirst, ent-
weder einen vollen Akkus oder eine zuverläs-
sige Stromquelle hat. Obacht bei Tablet oder 
Smartphone: Achte darauf, dass alles stabil 
steht und nicht verrutschen oder umkippen 
kann. Überprüfe die Internetverbindung, Mi-
krofon und Lautsprecher – alles muss gleich 
ansatzlos funktionieren! Und weil Du Dich ja 

Das Haar sitzt, die Kamera läuft – wer sich 
sorgfältig vorbereitet und ein paar Profi-Tipps 
beherzigt, macht auch im Online-Vorstellungs-
gespräch einen guten Eindruck. 
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von Deiner besten Seite zeigen willst, soll-
test Du Dich fürs Vorstellungsgespräch auch 
ins rechte Licht rücken. Profitipp: Stell eine 
große Lampe neben Dein Übertragungsgerät 
und richte sie auf die Seite Deines Gesichts, 
die Dir am besten gefällt. Natürlich darf die 
Leuchte Dich nicht blenden, aber so sorgst 
Du für ein klares Erscheinungsbild. Schlecht 
wäre dagegen eine Sitzposition mit einem 
Fenster im Rücken, denn dann sitzt Du für 
Dein Gegenüber in aller Regel im Gegenlicht, 
Dein Gesicht liegt im Schatten. 

Ruhe, bitte: Störfaktoren ausschalten

Schalte vor Beginn des Bewerbungs-Inter-
views möglichst alle Störfaktoren und Ne-
bengeräusche aus – Telefon, Fernseher, Radio. 
Schließe die Fenster, gib, so vorhanden, Kin-
der in helfende Hände, Haustiere möglichst 
ebenso, denn durchs Bild laufende Katzen 
findet nicht jeder Personaler zwingend put-
zig. Achte auch darauf, dass auf Deinem Über-
tragungsgerät alle Tabs und Anwendungen 
geschlossen sind, über die Du möglicherweise 
Benachrichtigungen erhalten könntest. Wenn 

Dein Gespräch regelmäßig von Signaltö-
nen des E-Mail-Eingangs unterbrochen wird, 
macht das keinen guten Eindruck. 

Dresscode: Gepflegt, seriös, nicht zu leger

Der Vorteil des Online-Vorstellungsge-
sprächs: Nur das, was von der Kamera 
übertragen wird, ist auch zu sehen. Das ist 
verführerisch, weil man buchstäblich unten-
herum Jogginghose und Flip-Flops tragen 
kann und sich nur „obenrum“ rausputzen 
muss. Aber Profitipp: Zieh Dich ruhig wie 
zum Live-Bewerbungsgespräch an. Das hilft, 
Dich mental in eine Business-Haltung zu 
bringen. Dein Outfit sollte gepflegt und se-
riös sein, nicht zu leger, und darf ruhig einen 
individuellen Akzent haben – vielleicht eine 
Statement-Krawatte oder ein Accessoire in 
der persönlichen „Power-Farbe“? Vermei-
de grelle oder überladene Muster, denn Du 
möchtest ja, dass der Fokus auf Dir und Dei-
nen Fähigkeiten liegt und nicht auf dem un-
übersehbaren Anima Print. Für Schmuck gilt: 
dezent und lautlos – und wenn möglich auch 
nicht allzu funkelnd, denn das kann bei der 

Bildübertragung zu irritierenden Lichtrefle-
xen führen. 

Action: Enthusiasmus und lächeln,  
lächeln, lächeln!

So – das Haar sitzt, die Kamera läuft, der 
Ton ist an: Showtime! Das Schwierigste an 
einem Videogespräch ist, dass Dein Gegen-
über weder Deine Aura noch Deine Energie 
wahrnehmen kann. Also musst Du dafür sor-
gen, dass die Emotionen ankommen. Wie? 
Zuallererst: lächeln. Sagt schon mal mehr als 
tausend Worte. Stell gezielt Fragen, die Dein 
Interesse und Dein Wissen über den poten-
ziellen neuen Arbeitgeber demonstrieren. 
Halte während des Gesprächs stets Augen-
kontakt – Achtung: mit der Kamera, nicht 
mit Deinem Bildschirm! Und achte schließ-
lich auch auf eine gute Körpersprache, denn 
die strahlt auch in einem Online-Gespräch 
immer Selbstbewusstsein aus: sitz gerade, 
zappele oder schwanke nicht hin und her 
und versuch nicht, die Beine übereinander-
zuschlagen. So passt Dein Körper auch gut in 
den Kameraausschnitt.  

GLÜCK

sos-kinderdoerfer.de
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„Man muss Glück teilen, 
um es zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

https://www.sos-kinderdoerfer.de
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Alles sicher im Homeoffice
Mit nur drei Versicherungen sind die meisten Risiken bei dienstlichen Tätigkeiten daheim 
abgedeckt. Unbedingt sollte der konkrete Leistungsumfang der Policen überprüft werden.

Versicherungsschutz

Informiert Euch bei den Kollegen der Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr unter 030. 4081 6444.

www.dbb-vorteilswelt.de | www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

Gerne vermitteln wir Euch auch eine fachmännische Beratung vor Ort. 

Arbeiten oder Lernen daheim ist für viele be-
reits zur Normalität geworden. Einschrän-
kungen hinsichtlich Bequemlichkeit oder 
technischer Ausstattung sind dank Umbau 
und Aufrüstung weniger relevant geworden. 
Doch wie sieht es in Sachen Versicherungs-
schutz im Homeoffice aus? Klar ist: Auch in 
den eigenen vier Wänden kann während der 
Arbeitszeit einiges passieren, das teure Fol-
gen haben kann. 

Gut zu wissen: Durch eine Anpassung des 
Betriebsrätemodernisierungsgesetzes wur-
de der gesetzliche Unfallversicherungsschutz 
bei Tätigkeiten im Homeoffice verbessert. 
Der alte Versicherungsschutz erstreckte sich 
auf sogenannte Betriebswege, etwa zum 
Drucker in einem anderen Raum, nicht jedoch 
auf Wege im eigenen Haushalt zur Nahrungs-
aufnahme oder zum Toilettengang. Nun gilt: 
Wird die versicherte Tätigkeit im Haushalt 
der Versicherten oder an einem anderen Ort 
ausgeübt, besteht Versicherungsschutz in 
gleichem Umfang wie bei Ausübung der Tä-
tigkeit auf der Unternehmensstätte. Darüber 

hinaus wurde der Unfallversicherungsschutz 
bei Homeoffice-Tätigkeit auch auf Wege aus-
gedehnt, die die Beschäftigten zur Betreuung 
ihrer Kinder außer Haus zurücklegen.

Die optimale Absicherung

Der private Versicherungsschutz im Home-
office wird damit allerdings nicht unnötig, 
da sich Abgrenzungsschwierigkeiten hin-
sichtlich unversicherter privater Verrichtung 
und versicherter betrieblicher Tätigkeit nicht 
hundertprozentig ausschließen lassen. Das 
dbb vorsorgewerk empfiehlt daher weiter 
drei Versicherungen, die unbedingt privat 
abgeschlossen werden sollten, wenn in der 
eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus 
gearbeitet wird: Unfallversicherung, Haus-
ratversicherung, Privathaftpflicht mit Dienst-
haftpflicht.

Wichtig: Unfallversicherung

Die meisten Unfälle passieren zu Hau-
se. Bleibt man im Homeoffice, erhöht sich 

zwangsläufig das Risiko, zu stolpern oder 
auszurutschen. Wer auf der sicheren Seite 
sein will, schließt eine Risiko-Unfallversiche-
rung ab.

Wichtig: Hausratversicherung

In der Regel enthält der persönliche Versi-
cherungsordner eine abgeschlossene Haus-
ratversicherung. Doch nicht alle können 
spontan sagen, ob in ihrer Police Arbeitsmit-

tel inkludiert sind (Stichwort: 
mitversichertes fremdes 

Eigentum)? Und wann 
wurde zuletzt geprüft, 
ob der Versicherungs-
umfang diesbezüglich 
noch ausreichend ist?

Wichtig: 
Privathaftpflicht mit 

Diensthaftpflicht

Fehler passieren – auch im 
Homeoffice. Ärger kann es zum Beispiel ge-
ben, wenn durch grob fahrlässige Handlun-
gen dienstliche Arbeitsgeräte (die man mit 
ins Homeoffice genommen hat) beschädigt 
werden oder gar wichtige Arbeitsunterlagen 
abhandenkommen. 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst sollten 
deshalb eine Privathaftpflichtversicherung 
mit dem Baustein Diensthaftpflicht abschlie-
ßen. Den Haftungsschutz komplettiert der 
Baustein Vermögensschadenhaftpflicht. 
Denn Amtspflichtverletzungen (auch aus 
dem Homeoffice) können hohe Schadener-
satzforderungen zur Folge haben.

Erfolgreiche Homeoffice-Aktion verlängert!

Das dbb vorsorgewerk hat mit seinem lang-
jährigen und exklusiven Kooperationspart-
ner für Vorsorge, Krankenversicherung und 
Absicherung, der DBV Deutsche Beamtenver-
sicherung, die Sonderaktion verlängert, bei 
der die oben genannten Versicherungen mit 
23% Beitragsnachlass abgeschlossen werden 
können. 

Konkret: Beim Neuabschluss bis 31. März 
2022 erhalten dbb-Mitglieder und ihre Ange-
hörigen zusätzlich zum 3%igen Beitragsnach-
lass 20% Aktionsrabatt. 

Ein individuelles Angebot für diese Sonder-
aktion ist direkt bei den Kolleginnen und 
Kollegen der Mitgliederagentur des dbb vor-
sorgewerk anforderbar. Fragen Sie auch nach 
dem Rabatt, der durch das Bündeln mehrerer 
BOXflex-Produkte der DBV möglich ist. Auf 
Wunsch wird zudem ein Berater vor Ort ver-
mittelt.  

Nutzen Sie das 
Kontaktformular unter:

www.dbb-vorteilswelt.de/
homeoffice-tipps

https://www.dbb-vorteilswelt.de
https://www.facebook.com/dbb.vorteilswelt
https://www.dbb-vorteilswelt.de/homeoffice-tipps

