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leitartikel

editorial

Tarifverhandlungen mit Bund und Kommunen

Behind the scenes!
#WeAreRelevant
Da liegen wirklich kräftezehrende Wochen hinter uns und leider auch schon wieder vor uns. Der
Grund warum sie hinter uns liegen? Tarifverhandlungen in einer Zeit, wie sie noch nie da gewesen
ist, sind ein echter Kraftakt.
Aber zusammen mit euch haben wir trotz der aktuellen Lage mit viel Verantwortungsbewusstsein,
Disziplin und Durchhaltevermögen tolle Aktionen
im gesamten Bundesgebiet auf die Beine gestellt.
Das war nicht immer einfach, aber verdient Respekt und Anerkennung! Und am Ende hat es sich
gelohnt, denn wir konnten eine gute Tarifeinigung
erzielen. Das war lange Zeit nicht absehbar, denn
bis zur zweiten Verhandlungsrunde gab es gar kein
Angebot der Arbeitgeber. Unsere Forderungen
wurden einfach abgeschmettert. Hinzu kam dann
auch noch das wieder ansteigende Infektionsgeschehen. Wir Gewerkschaften hatten davor bereits
im Sommer gewarnt und wollten die Tarifverhandlungen ins nächste Jahr verschieben. Aber das wollten die Arbeitgeber nicht und so mussten wir mit
der neuen Situation umgehen lernen.
Demo mit Abstand, Hygienekonzept und sonstigen Corona Bedingungen – können wir! Aber
wir sieht’s mit digitalen Tarifverhandlungen aus?
Denn aufgrund der im Oktober 2020 rapide ansteigenden Infektionszahlen mussten zunächst die

Sitzung der Bundestarifkommission und schlussendlich auch die Verhandlungskommission in den
digitalen Raum verlegt werden, um über einen
möglichen Tarifabschluss zu beraten.
Und was soll ich euch sagen: Es ist schon eine ganz
andere Situation, wenn man – statt vor Ort – regelmäßig per SMS benachrichtigt wird, wann man
wieder digital zusammenkommt. Über den aktuellen Verhandlungsstand diskutierten wir auch mal
bis nachts um 3:00 Uhr. Aber am Ende hat es sich
gelohnt. Ein großes DANKESCHÖN geht raus an
euch alle!
Doch auch jetzt nach diesen Verhandlungswochen
ist es an uns, zusammenzuhalten und den Laden
wieder einmal am Laufen zu halten. Es ist unsere Aufgabe uns verantwortungsbewusst und zum
Schutze aller an die neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu halten. Und
auch auf unsere CoronaHeld*innen, die nie weg
waren, kommt wieder einiges zu. Es müssen Maßnahmen durchgesetzt, Hilfspakete ausgezahlt und
Infektionsketten nachvollzogen werden.
Haltet durch, wir stehen alle Seite an Seite und
#zusammen schaffen wir das, da bin ich mir sicher!
Eure Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend

#WeAreRelevant!
Unsere Arbeit verdient mehr als
Applaus und das haben wir während der Einkommensrunde nicht
nur auf der Straße, sondern auch
täglich auf dem Instagram-Kanal
der ddb jugend deutlich gemacht.
Die Highlights unserer Kampagne
#WeAreRelevant könnt ihr in der
Rubrik t@cker-inside anschauen.
In der t@cker-Story lest ihr eine
schöne Geschichte über einen
ungewöhnlichen Jobwechsel.
Die Gewerkschafterin Sarah Süß
wurde in der Gemeinde Steinhagen (NRW) zur Bürgermeisterin
gewählt. Sie ist eine der wenigen
Frauen und mit 28 Jahren auch
eine der jüngsten Bürgermeisterinnen in Deutschland.
Seit Beginn der Corona-Pandemie
ist die Arbeitsbelastung in vielen
Branchen nochmals angestiegen.
Die Ärztin und Therapeutin Dr.
Mirriam Prieß hat uns im t@ckerfokus mitgegeben, worauf wir bei
unseren Lebens- und Arbeitsbedingungen achten können, um nicht
„auszubrennen“.
Ich möchte an dieser Stelle allen
Kolleginnen und Kollegen für
ihr Engagement in den letzten
Monaten danken. In Anbetracht
der steigenden Infektionszahlen
müssen wir weiterhin rücksichtsvoll miteinander umgehen und
zusammenhalten.
Kommt gut durch die kalte Jahreszeit!
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend
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ticker
Tarifeinigung mit Bund und Kommunen

dbb jugend: „Ein Schritt in
die richtige Richtung“
„Wir haben uns
geeinigt! Darüber
sind wir froh, denn
zähe, schwierige
und oft auch sehr
enttäuschende
Verhandlungswochen liegen hinter
uns. Wir hatten
gehofft, dass die
Arbeitgeberseite am Ende doch noch mit der
Wertschätzung um die Ecke kommt, die die
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in
Bund und Kommunen verdient haben,“ kom-

mentierte Karoline Herrmann, die Vorsitzende der dbb jugend, den Tarifabschluss am 25.
Oktober 2020 in Potsdam.
„Die erzielte Einigung zeugt von Verantwortungsbewusstsein gerade auf
Arbeitnehmer*innenseite und ist angesichts
der schwierigen Verhandlungen und unter
den aktuellen Bedingungen ein Schritt in die
richtige Richtung. Besonders in den Bereichen Krankenhaus, Pflege und öffentlicher
Gesundheitsdienst konnten wichtige Verbesserungen für unsere Kolleginnen und Kollegen erzielt werden. Darüber hinaus wird es
noch in diesem Jahr für alle Beschäftigten

eine steuerfreie Corona-Prämie geben. Dass
unserer Forderung nach einer gerechten Erhöhung für Auszubildende mit zwei Mal 25
Euro nur bedingt entsprochen wurde, wirft
allerdings einen Schatten auf das Ergebnis“,
so Herrmann.
„Über die Angleichung der Arbeitszeit Ost an
West sollte man 30 Jahre nach der Wiedervereinigung eigentlich gar nicht mehr diskutieren müssen, hier konnte ein Kompromiss
erzielt werden, sodass die Angleichung ab
1. Januar 2022 in zwei Stufen umgesetzt
wird“, erläuterte Herrmann.
Es bleibe festzustellen, dass der öffentliche
Dienst mit diesem soliden Ergebnis von 1,4
Prozent (min. 50 Euro) zum 1. April 2021 und
1,8 Prozent zum 1. April 2022 bei einer Laufzeit von 28 Monaten mit Planungssicherheit
in die Zukunft gehe. Herrmann: „2023 werden wir dann die Lage neu bewerten und
nicht vergessen haben, welche Versprechungen uns für eine andere Ausgangslage, eine
ohne Pandemie, gemacht wurden.“

abonnieren? Hier anmelden!
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ticker
Rückblick: Bundesjugendausschuss der dbb jugend

Den öffentlichen Dienst
zukunftsfähig machen

Auf dem digitalen Bundesjugendausschuss
der dbb jugend am 9. Oktober 2020 standen
die Weiterentwicklung der Digitalisierung im
öffentlichen Dienst sowie die Auswirkungen
der Corona-Pandemie im Fokus.
Der dbb Chef Ulrich Silberbach forderte mehr
Engagement und Wertschätzung von der Politik und den Arbeitgebern: „Wir sind in einem Land, in dem Milch und Honig fließen,
aber für den öffentlichen Dienst bleibt nur
Wasser und Brot. Wir müssen uns für die Zukunft besser rüsten und vor allem die massi-

ven Mängel in der digitalen Infrastruktur und
der technischen Ausstattung in den Schulen
und der Verwaltung beheben.“ Silberbach
verwies auf das dbb Positionspapier „Aufbruch – Der öffentliche Dienst der Zukunft“,
in dem ein bürgernaher und leistungsstarker
Staat – analog wie digital – skizziert wird.
Der dbb Bundesvorsitzende bedankte sich
für das Engagement der dbb jugend bei den
Protestaktionen und Warnstreiks. Einige Jugendverbände hatten bundesweit bei verschiedenen Aktionstagen, Mahnwachen und
aktiven Mittagspausen ihre Forderungen in

der aktuellen Einkommensrunde mit Bund
und Kommunen unterstrichen.
„Die kleinen Aktionen vor der Haustür werden sehr gut angenommen und sind eine
echte Alternative zu den großen Demonstrationen, auf die wir derzeit wegen den Corona-Schutzmaßnahmen verzichten“, sagte die
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie
wurden in zwei Diskussionsrunden mit den
Vertretern der Jugendparteiorganisationen
diskutiert. Unter anderem waren sich Tilman
Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union, und Philipp Türmer, stellvertretender
Bundesvorsitzender der jusos, mit der Vorsitzenden der dbb jugend zumindest darin
einig, dass Applaus als Wertschätzung der
Beschäftigten nicht mehr ausreiche.
Jürgen Müller, Gruppenleiter Digitalpolitik im
Bundeskanzleramt, berichtete beim Bundesjugendausschuss zum Stand der Digitalisierung im öffentlichen Dienst. Dazu wurde ein
weiterer Austausch – auch in Anbetracht der
neuen Herausforderungen, die die Coronakrise offengelegt hat – vereinbart.
Die dbb Bundesjugendleitung appellierte zum Abschluss vor dem Hintergrund der
steigenden Infektionszahlen für einen rücksichtsvollen Umgang und gesellschaftlichen
Zusammenhalt: „Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind weiterhin im Krisenmodus und arbeiten am Limit. Nur, wenn wir
alle zusammenhalten, kommen wir gut durch
die Pandemie“, so Herrmann.

Was sonst noch geschah ...
... darüber berichten wir tagesaktuell
auf der Homepage der dbb jugend unter
www.dbbj.de

100 % nachhaltig.

Projektp ate nsc haft

Jetzt Pate werden und
langfristig helfen.

Wasser und Gesu ndheit

Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten
030 / 85 404 - 111
Spenderservice@DRK.de
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story
Jobwechsel

Von der Gewerkschafterin
zur Bürgermeisterin
Sarah Süß denkt darüber nach, ob sie nicht die Fachgewerkschaft wechseln müsste. Eigentlich gehört sie als Jugendvertreterin dem Vorstand im Bund Deutscher Rechtpfleger (BDR)
in NRW an. Doch bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen wurde sie in der Stichwahl
am 27. September 2020 in der Gemeinde Steinhagen zur Bürgermeisterin gewählt.

schnell in den Vorstand gewählt worden.
„Die Erfahrung aus dieser Zeit hat mir auch
jetzt geholfen. Man lernt viel über den Umgang miteinander“, sagt sie.

Von Tanja Walter

1 500 Kilometer mit dem E-Scooter durch den
Wahlkreis

Sarah Süß, Mitglied der dbb jugend nrw, hat
zum 1. November 2020 einen Behördenwechsel der besonderen Art hingelegt. Sie hat ihren Schreibtischstuhl im Amtsgericht Halle
gegen einen im Rathaus von Steinhagen getauscht. Vorübergehend hängt die 28-Jährige
ihren gelernten Beruf als Rechtspflegerin an
den Nagel, um sich den Aufgaben der Bürgermeisterin in ihrer Wahlheimat Steinhagen
zu widmen. Sarah Süß ist die erste Gemeindeoberste in der Geschichte Steinhagens.
Fast auf den Tag genau drei Jahre, nachdem
sie in die SPD eingetreten ist, mit der sie nun
den Wahlsieg errang.
Steinhagen – Zufallswahl, aber
Herzensangelegenheit
Noch immer kann die junge dbbj-lerin aus
NRW das eindeutige Ergebnis der Stichwahl
vom Wahlsonntag nicht fassen. Mit klaren
61,38 Prozent entschieden sich die Steinhagener für die junge Sozialdemokratin. Sie
löst damit ihren Parteigenossen Klaus Besser
im Amt ab. „Er war dann 26 Jahre lang Bürgermeister hier“, sagt Sarah und fügt beeindruckt hinzu: „Fast so lange wie ich alt bin.“
Eben noch im Juso-Vorstand und nun verantwortlich für eine 21 000-Seelen-Gemeinde. Erst seit 2015 wohnt Sarah in Steinhagen.
Eine steile Karriere, könnte man sagen – und
eine, die ungewöhnlich verlaufen ist. Ursprünglich war die Entscheidung, die ostwestfälische Gemeinde zum Wohnort zu
machen, ein bisschen durch den Zufall mitbestimmt. Sarah suchte mit ihrem damaligen
Freund und heutigen Verlobten nach einem
gemeinsamen Wohnsitz. Doch die Zufallswahl stellte sich als Herzensangelegenheit
heraus: „Wir haben uns hier gleich wohl gefühlt“, sagt die Bürgermeisterin.
Um in einem Ort neue Kontakte zu schließen,
gibt es viele Möglichkeiten. Sarah entschied
sich für eine ungewöhnliche: Sie bewarb sich
2016 als Neuzugezogene für das Amt der Heidekönigin. „Zu meiner eigenen Überraschung

bin ich es geworden“, erzählt sie offen. Damit
standen für ein Jahr viele Events und zahlreiche Begegnungen mit den Steinhagenern an.
Genug Zeit, Kontakte zu knüpfen und eng in
die Gemeinde hineinzuwachsen. „Als Heidekönigin lernte ich auch Bürgermeister Klaus
Besser kennen und hatte viele Termine gemeinsam mit ihm“, erzählt sie.
„Als Bürgermeister wird man nicht geboren“
Die wird sie auch in der nächsten Zeit haben,
denn auch Bürgermeister müssen eingearbeitet werden. „Auch, wenn ich als Rechtspflegerin natürlich die Verwaltungslaufbahn
eingeschlagen habe und weiß, wie Behörden
arbeiten, habe ich aber noch nie im Rathaus
gearbeitet“, gibt sie unumwunden zu. Doch
Sorge macht das Sarah nicht. Niemand komme als Bürgermeister auf die Welt. „Ich glaube, dass es mehr darauf ankommt, wie man
miteinander redet und umgeht und weniger
auf das Alter“, sagt sie als wir sie fragen, ob
sie sich nicht als junge Häsin vielleicht komisch fühlt unter manch altem Hasen im Rat
und in der Verwaltung.
Miteinander zu reden, zu diskutieren und gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, das
hat Sarah auch durch ihre Gewerkschaftsarbeit gelernt. Seit 2018 ist sie Mitglied im
Bund deutscher Rechtspfleger und ist dort

Schon die Zeit des Wahlkampfs hat sie genutzt, um sich gründlich in allen Teilen ihrer
Wahlheimat umzusehen. „1 500 Kilometer
habe ich mit dem Elektroroller zurückgelegt“,
sagt Sarah. Ihr Auto hatte sie zuvor verkauft
und lebt so selbst das, wofür sie politisch eintritt: den Klimaschutz. „Wir haben bereits
jetzt eine Stabsstelle Klimaschutz“, sagt sie.
Doch möchte Sarah diese Arbeit zusätzlich
um einen eigenen Ausschuss ergänzen. Der
Umweltgedanke müsse in allen Bereichen
mitgedacht werden – egal, ob es um Verkehr
oder Bauen gehe.
Daneben hat sie auch eine Belebung des
Ortskerns auf ihrer Agenda. Vielen fehle dort
das Leben. Gerne möchte sie Gastronomen,
Einzelhändler, Kulturschaffende und andere Akteure an einen Tisch holen und an kreativen Konzepten arbeiten. Neben diesen
und vielen anderen Plänen sieht die 28-Jährige jedoch die größte Herausforderung darin, die Gemeinde gut und sicher durch die
Corona-Krise zu bekommen: „Das wird eine
finanzielle, aber ebenso menschliche Herausforderung“, sagt sie. Das wichtigste ist bei all
diesen Aufgaben für sie: „Für die Bürger ansprechbar zu sein.“ Das ist in Steinhagen gute
Tradition.
Neue Bürgermeisterin in
Steinhagen
(NRW): dbbjMitglied Sarah
Süß
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Energetische Sanierung

Was ein gemütliches Zuhause ausmacht? Nicht zuletzt, dass es ordentlich gedämmt ist – so
hat auch das Klima was davon. Und damit schon beim Sanieren und nicht erst danach auch
ihr Geldbeutel davon profitiert, haben Sie uns: für maximale Förderung und eine sichere
Finanzierung1). Denn das eigene Zuhause ist wichtiger denn je.
Mehr auf www.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.
1) Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven
Zinsvorteil für ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beim Wüstenrot Wohnsparen.

fokus
Burn-out-Syndrom bei jungen Menschen

„Es muss ein Gleichgewicht zwischen
Geben und Nehmen bestehen.“
Immer mehr junge Menschen erleiden ein Burn-out. Worauf können Berufsanfängerinnen
und -anfänger bei ihren Lebens- und Arbeitsbedingungen achten, um nicht „auszubrennen“? Ein Gespräch mit der Ärztin und Therapeutin Dr. Mirriam Prieß über Warnzeichen,
Selbstmanagement und digitale Unterstützungsangebote.

einer Partnerschaft, einem Beruf oder einer
Lebenssituation, die sie nicht wollen. Aber
sie können sich aus irgendwelchen Gründen nicht davon lösen. Oder die Beziehung
zu mir selbst ist verloren gegangen. Ansprüche oder Vorstellungen, die ich nicht erfüllen
kann, geben mir das Gefühl ständig kämpfen zu müssen. Das führt schließlich zur
Erschöpfung. Es ist wichtig, sich selbst gegenüber offen zu sein. Wenn ich meine inneren Konflikte kenne, muss ich mir die Räume
nehmen, um Abhilfe zu schaffen. Erste Ansprechperson für eine professionelle Unterstützung ist der Haus- oder Betriebsarzt.
Worauf können jungen Menschen bei ihren
Lebens- und Arbeitsbedingungen achten,
um nicht „auszubrennen“?
Wir wissen, dass gestörte Beziehungen zu einem Burn-out-Syndrom führen. Gute Beziehungen leben von der Fähigkeit zum Dialog.
Dabei geht es um Offenheit, gegenseitiges
Interesse, Respekt und Augenhöhe. Es muss
ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen bestehen. Die Menschen, die ausbrennen, haben kein gutes Gefühl für die eigenen
Grenzen. Sie können nicht an der richtigen
Stelle ja oder nein sagen. Für Berufsanfängerinnen und -anfänger ist das natürlich
besonders schwierig, weil sie sich in einem
neuen System beziehungsweise einer neuen
Situation befinden. Umso wichtig ist es, sich
selbst immer wieder zu fragen: Wie fühle ich
mich? Stimmt für mich das Verhältnis von

Frau Dr. Prieß,
ist ein Burnout eine Frage
des Alters?
Nein, ist es nicht.
Ich habe längere Zeit im
Erstsemester 18- und 19-Jährige unterrichtet
und auch bei ihnen zeigten sich bereits die
ersten Erschöpfungssymtome.
Welche Anzeichen gibt es für ein Burn-outSyndrom?
Ein Burn-out entsteht niemals über Nacht,
sondern entwickelt sich über mehrere Monate oder Jahre. Es gibt vier Phasen: die
Alarmphase, die Widerstandsphase, die Erschöpfung und der Rückzug. Die Symptome

der Alarmphase sind die klassischen ersten
Stressanzeichen wie innere Unruhe, Anspannung und Herzklopfen. In der Widerstandsphase werden die körperlichen Beschwerden
intensiver. Je nachdem welches Stressorgan
der Körper hat, nehmen die Magenschmerzen, Rückenprobleme oder beispielsweise
auch Allergien zu. Auf der gedanklichen Ebene kommt es immer häufiger zu Konzentrationsschwierigkeiten.
Wie kommt es zu einer solchen Entwicklung?
Ein Burn-out entsteht niemals durch zu viel
Arbeit. Menschen, die sich erschöpfen – egal
welchen Alters – haben konfliktreiche berufliche oder private Beziehungen. Sie sind in
7

Weitere Infos
Stiftung DialogStark!
Die Stiftung DialogStark! wurde kürzlich
auf Initiative von Dr. Mirriam Prieß in Hamburg gegründet. Sie möchte junge Menschen zwischen 17 und 25 Jahren dabei
unterstützen, ihre Dialogfähigkeit zu stärken. Geplant sind Projekte, Seminare und
Burn-out-Sprechstunden. Eine erste Aufklärungskampagne mit digitalen Informationsveranstaltungen, die auf das Thema der
psychischen Gesundheit aufmerksam machen, ist noch für dieses Jahr geplant.
Mehr Infos unter: www.dialogstark.org

fokus
Geben und Nehmen? Viele Menschen, die
später ein Burn-out-Syndrom leiden, haben
jahrelang funktioniert. Sie haben zum Beispiel eine Tätigkeit ausgeübt, die gar nicht
ihrem Wesen entsprochen hat. Das macht
krank. Um dem vorzubeugen ist es wichtig,
von Anfang an ein Bewusstsein zu entwickeln, wann ein Ungleichgewicht beginnt. So
kann man rechtzeitig darauf reagieren.
Was können Arbeitsgeber tun, um die psychische Gesundheit der Beschäftigten zu
schützen?
Eine gute Arbeitskultur basiert auf Dialog und
Augenhöhe. Ein offener Umgang mit Problemen ermöglicht psychischen und körperlichen Belastungen vorzubeugen. Außerdem
ist es wichtig, dass Arbeitgeber und Beschäftigte sich Grenzen setzen und beachten.

ich nach Hause gehe. Im Homeoffice besteht
die Gefahr, dass ich mehr arbeite, weil der
Schreibtisch so nah ist. Es ist daher wichtig,
sich zum Beispiel klare Aufgaben für den Tag
zu definieren und Pausen zu nehmen.
Nicht alle können von zuhause arbeiten.
Was können Berufsgruppen wie Pflegekräfte oder Polizistinnen und Polizisten für ihr
Wohlbefinden tun?
Der Dialog mit sich selbst ist entscheidend.
Jede Person sollte sich einige Minuten Zeit
nehmen und sich fragen, wie geht es mir
eigentlich? Wenn sehr viel los ist, kann ich
mich in der Pause kurz alleine hinsetzen und
mich bewusst einfach nur auf das Essen konzentrieren. Damit sammle ich wieder Kraft.

Aktuell arbeiten wegen der Corona-Pandemie viele Beschäftigte verstärkt im Homeoffice, was ist zuhause zu beachten?
Grundsätzlich muss ich auch zuhause auf ein
Gleichgewicht achten. Auf der Dienststelle endet die Arbeitszeit in der Regel, wenn

Was halten Sie von digitalen Unterstützungsangeboten für die Stärkung der
physischen und psychischen Gesundheit –
sogenannten Mental Health Apps?
Ich halte immer grundsätzlich viel von dem
was hilft. Aber wenn ein Burn-out-Syndrom
vorliegt, dann ist die persönliche Begegnung
von zentraler Bedeutung. Das, was die Beziehungen stört, muss reflektiert werden. Wir
führen Beziehungen im jungen Erwachsenenalter wie wir Beziehungen erlebt haben.
Die Erfahrungen aus dem Elternhaus werden
bei einer therapeutischen Begleitung aufgearbeitet und das geht in der Tiefe nur persönlich. Eine Online-Angebot ist eine erste
Anlaufstelle, kann aber die persönliche Begegnung nicht ersetzen.

abonnieren? Hier anmelden!

Tipp: dbb vorteilsClub
Willkommen im dbb vorteilsClub! Dank Club-Mitgliedschaft stehen Ihnen künftig
neue und besondere Angebote zur Verfügung.
• Einkaufsrabatte in über 350 Markenshops
• dbb autoabo: Eine Rate – alles drin

bis zu

16 %
Rabatt

20 %
Rabatt

dbb autoabo:
Die entspannte Mobilitätslösung

20 %
Rabatt

Ganz flexibel
Kurze Vertragslaufzeiten von 6 bis 24 Monate

30 %

Null Euro
Keine Anzahlung, keine Schlussrate

Rabatt

Eine Rate. Alles drin.
Niedrige Monatsraten inklusive
Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer,
jahreszeitgerechte
Bereifung, Wartung
und Werksfracht.

* Fahrzeugzulassung auf die Fleetpool GmbH oder einen Kooperationspartner; Abwicklung
über die Fleetpool GmbH; Mindestalter bei Vertragsabschluss 21 Jahre; Einmalige Zulassungspauschale von 89 €; All Inclusive-Rate inklusive Werksfrachtkosten, Kfz-Versicherung (Vollkasko/Teilkasko und Kfz-Haftpﬂicht), Kfz-Steuer und Wartung bis zur vertraglich
vereinbarten Freikilometergrenze; Alle Preise inklusive gesetzl. MwSt.; CO2-Emissionen
siehe www.dat.de; Abbildungen beispielhaft; Änderungen vorbehalten; Begrenzte Stückzahl; Bonität vorausgesetzt; Es gelten die AGB der Fleetpool GmbH; Speziell für dbb-Mitglieder und ihre Angehörige.

www.dbb-vorteilswelt.de/club

Ford Focus Turnier
ST-Line ab
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290 €*
mtl. Komplettrate

Stand Oktober 2020, Angebote freibleibend

Shopping- und Erlebnisrabatte

Froschbilder ©julien tromeur - Fotolia.com

• Newsletter: Keine Mitgliedervorteile verpassen

inside

Einkommensrunde 2020:

#WeAreRelevant
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tipps
sehen die Ausbildung und die ersten Tage im
Dienst aus? Diese Fragen werden freitags,
alle 14 Tage, in einer neuen Folge aufgegriffen.
Hier könnt ihr reinhören.
Public Sector Insider
Der Podcast “Public Sector Insider” des Behörden Spiegel thematisiert wöchentlich
Fakten, Hintergründe und Analysen rund um
den Öffentlichen Dienst.
Jeden Dienstag erscheint eine Folge von
rund 15 Minuten, in der die Redaktion des
Behörden Spiegel aktuelle Entwicklungen
bei Bund, Ländern und Kommunen verständlich erklärt und mit Menschen aus Politik oder Verwaltung kommentiert. Kürzlich
wurde die 50. Folge veröffentlicht, in der die
dbb bundesfrauenvertretung Milanie Kreutz
über Digitalisierung, Corona und Gender gesprochen hat.
Hier könnt ihr reinhören.
Orange by Handelsblatt
Orange ist das junge Portal vom Handelsblatt. Im dazugehörigen Podcast #businessclass werden jeden Donnerstag Themen aus
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft für junge Menschen aufgegriffen. In der Folge vom
1. Oktober 2020 geht es um die Frage „Lohnt
sich eine Karriere im öffentlichen Dienst?
Wie viel Geld du verdienen kannst und wie
die Perspektiven sind“.
Hier könnt ihr reinhören.

Podcast-Empfehlungen

Arbeitswelt
zum Reinhören

Deutschland3000

Im Frühjahr sind die Podcast-Produktionen durch den Corona-Lockdown explodiert. Noch nie
sind so viele neue Formate auf den Markt gegangen. Wir stellen fünf Podcasts vor, die die
Arbeitswelt von und für junge Menschen thematisieren.
Podcasts werden in Deutschland immer beliebter. Laut Bitkom hört jede dritte Person
(33 Prozent) zumindest selten Podcasts. Audio-Beiträge rund um die Pandemie waren
zuletzt die beliebtesten: 83 Prozent der Hörerinnen und Hörer geben an, Podcasts zum
Coronavirus zu hören. Mit Abstand folgen
Nachrichten (53 Prozent), Comedy (44 Prozent) sowie Sport und Freizeit (43 Prozent).
Wir stellen fünf Podcasts vor, die die Arbeitswelt von und für junge Menschen beleuchten.
„Und was machst du so?“
Im Job-Podcast „Und was machst du so?“
vom Spiegel sprechen Sarah Klößer und Carolina Torres abwechselnd mit jungen Menschen über ihre Arbeit: Was treibt sie an?

Was bedeutet Karriere und Work-Life-Balance für sie? Alle 14 Tage erscheint eine neue
Folge, die ungefähr 35 Minuten dauert. Zuletzt erzählte die Heilerziehungspflegerin
Anna, 24 Jahre, wie humorvoll die Arbeit mit
Menschen mit Behinderung sein kann.
Hier könnt ihr reinhören.
Funkdisziplin
Der Polizeifunk ist eines der wichtigsten Instrumente zur Kommunikation im täglichen
Dienst der Bundespolizei. Dabei ist eines
wichtig: Funkdisziplin! Das ist auch der Titel
des Podcast, in dem fünf junge Beschäftigte persönliche Einblicke in den Alltag bei der
Bundespolizei geben. Was ist eigentlich der
Unterschied zwischen Bundes- und Landespolizei? Welche Einsatzbereiche gibt es? Wie
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Deutschland3000 ist ein Podcast der jungen
ARD-Programme & funk und wurde in diesem Jahr mit dem Deutschen Podcast Preis
in der Kategorie „Beste*r Interviewer*in“
ausgezeichnet.
Die Journalistin Eva Schulz trifft jede Woche
Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen für eine Stunde zum Gespräch. Zuletzt hat sie mit dem früheren Moderator
Tobi Schlegl über seinen Quereinstieg als
Rettungssanitäter und die schwierigen Arbeitsbedingungen im medizinischen Dienst
geplaudert.
Hier könnt ihr reinhören.

Weitere Tipps
Ihr habt Empfehlungen für Bücher, Podcasts oder Apps, die auch für andere junge
Beschäftigte im öffentlichen Dienst interessant sein könnten? Schreibt eine Mail
an redaktion-tacker@dbb.de.

service
Geld anlegen

Anlageberatung
ist Vertrauenssache
Die Möglichkeiten, Geld anzulegen, sind kaum zu überschauen und die Recherche entsprechend zeitaufwendig. Wer sich persönlich in seiner Bank beraten
lassen will, sollte sich gut vorbereiten.

Zinsen aber der Null annähern, spielen diese vormals beliebten Anlageformen nur noch
eine untergeordnete Rolle. Das Beratungsgespräch wird sich wohl eher um Investmentfonds oder Aktien drehen. Niemandem sollte
es peinlich sein, gleich nachzufragen, wenn
ein Anlageinstrument/-konzept und
die möglichen Risiken nicht genau verstanden werden. Bankberater sind verpflichtet, nach
dem Gespräch ein Beratungsprotokoll auszuhändigen.
Wer sich im Ergebnis der Beratung für eine Anlage entscheidet, prüfe genau, dass
das Protokoll mit den getroffenen Aussagen übereinstimmt.

Vorteile
für dbb-Mitgliede
r
und ihre
Angehörigen

14 Banken im Beratungscheck

Der Wunsch, sein Geld langfristig anzulegen
und für die Zukunft zu sichern, ist auch in
Niedrigzinszeiten ungebrochen. Wer in einer
Internetsuchmaschine die Begriffe „Geld anlegen“, „sicher“ und „profitabel“ eingibt und
den vorgeschlagenen Links folgt, kann allerdings die unzähligen Angebote und Versprechungen kaum auf Seriosität prüfen. Daher
ist es nicht verwunderlich, dass die persönliche Beratung wieder stärker nachgefragt
wird. Erste Anlaufstelle ist oft die nächstgelegene Filiale der Hausbank.

Weitere Tipps
Autoversicherung mit Extra-Bonus
Bis 30. November können Autofahrer/
-innen den Wechsel der Kfz-Versicherung
in die Wege leiten. Beim Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk, der HUKCOBURG, profitieren dbb-Mitglieder von
niedrigen Beiträgen und einem Neukundenbonus in Höhe von 15 Euro im Beginnund Folgejahr.

Gut vorbereitet sein
Unangemeldet im Geldinstitut aufzutauchen,
ist keine gute Idee. Eine fundierte Beratung
sollte nicht unter Zeitdruck erfolgen, daher ist
eine vorherige Terminabsprache empfehlenswert. Die Anlageberater können dann in Ruhe
die persönlichen Kunden-Voraussetzungen
erfragen und passende Geldanlagen je nach
Anlageziel, Laufzeit und Risikobereitschaft
vorschlagen.
Nachfragen, bis man alles versteht
Auch der potentielle Anleger kann dazu beitragen, dass die Beratung für ihn optimal
verläuft. Vorab sollte man sich einen detaillierten Überblick über die eigene Finanzsituation verschaffen und bereits über Sparziele
und Risikobereitschaft nachdenken. Falls Berater nicht sofort zu Beginn danach fragen,
sollte es selbst angesprochen werden, ansonsten läuft die Beratung eventuell in eine
falsche Richtung.
Wie ein Tagesgeld- oder Festgeldkonto funktioniert, ist nicht so kompliziert. Da sich deren
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Um zu ermitteln, wie kompetent deutsche
Banken ihre Kundinnen und Kunden beraten, hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI)
im Auftrag von „Euro am Sonntag“ den Test
„Vermögensaufbau 2020“ durchgeführt.
Testsieger wurde die BBBank, seit vielen Jahren Exklusivpartner fürs Banking beim dbb
vorsorgewerk.
Sowohl Produktempfehlungen als auch Beratungsqualität wurden mit „sehr gut“ bewertet. In sämtlichen Beratungsgesprächen
bei der BBBank wurden mit den Testkunden
die Risikobereitschaft, Erfahrung mit Vermögensanlagen sowie bevorzugte Produkte zum
Vermögensaufbau besprochen. Die BBBankBerater erfragten die Lebensumstände und
persönlichen Ziele und sprachen darauf aufbauend konkrete Produktempfehlungen aus.
Häufig waren dies börsengehandelte Fonds
(sogenannte ETFs) und Aktienfonds.
In ganz Deutschland vor Ort
Die BBBank gehört mit rund 500.000 Mitgliedern zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland und betreibt insgesamt
rund 100 Filialen in allen Bundesländern.
Sie gewann 2019 zum siebten Mal in Folge
die Auszeichnung „Bank des Jahres“ bei den
überregionalen Filialbanken.
Im Rahmen der exklusiven Kooperation des
dbb vorsorgewerk mit der BBBank stehen
dbb-Mitgliedern und ihren Angehörigen besondere Mitgliedsvorteile zur Verfügung. Beispielsweise das Mehrwert-Girokonto mit 50
Euro Startguthaben und der Riester-Fondssparplan mit 30% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag. Beim Vermögensmanagement
stehen drei Fonds (z.B. BBBank Wachstum)
zur Auswahl, wobei es auf den Ausgabeaufschlag 50% Rabatt gibt.
Mehr auf www.dbb-vorteilswelt.de/kreditefinanzen

