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Ausbildungsstart  

und Azubi-Begrüßung  
Mit Aktivität zum Erfolg  

Viele neue Azubis haben 

ihre Ausbildung vor einigen  

Monaten begonnen. Als 

ver.di Vertrauensleute, Personalrat und 

JAV könnt ihr den Ausbildungsstart gut 

nutzen, um euch bei den neuen Auszubil-

denden bekannt zu machen und sie für 

die Arbeit ihrer ver.di Vertrauensleute, 

Personalräte und JAV zu interessieren 

und die Gewerkschaft ver.di vorzustellen. 

Entscheidend für euer Verhältnis zu den 

Auszubildenden ist aber, dass ihr nach 

dem Ausbildungsstart weiterhin regelmä-

ßig in Kontakt bleibt. Das bedeutet: Die 

Auszubildenden regelmäßig über wichtige 

Entwicklungen im Betrieb / in der Dienst-

stelle zu informieren, immer wieder das 

Gespräch suchen und Angebote machen, 

selbst aktiv zu werden. Regelmäßige Ver-

sammlungen und Treffen eignen sich da-

für ebenso wie Betriebsrundgänge oder 

ein Besuch in der Kantine.  

Die ersten Tage … Wochen … Monate  

In den ersten Tagen der Ausbildung 

reicht meist eine kurze knappe Vorstel-

lung bei den neuen Azubis. Es prasseln so 

viele neue Dinge auf sie ein, so dass 

gleich zu Beginn eine längere Veranstal-

tung schnell in Vergessenheit gerät.  

Es macht mehr Sinn nach 1-3 Monaten 

(also JETZT) ein Treffen zu planen:  

ihr stellt euch nochmal als VL/PR/JAV 

vor erklärt was eure Aufgaben sind.  

erzählt von aktuellen Themen im Be-

trieb / in der Dienststelle. 

könnt Fragen von Azubis beantworten.  

ihr stellt ver.di vor.  

 

ver.di  und die ver.di Jugend bieten ihren 

Aktiven verschiedene Konzepte und Ma-

terial für eine kontinuierliche Ansprache, 

auch nach dem Ausbildungsstart.  

 

Infos zum Thema Ausbildung sind zu fin-

den auf der ver.di Jugend Themenhome-

page www.ausbildung.info  

Neues aus Tarifverhandlungen! 

Agentur für Arbeit—NEO/OS 

Einigung für die Kolleginnen und Kol-

legen im operativen Service in Sicht. 

Nach langen zähen Verhandlungen zwi-

schen ver.di und BA ist endlich eine Eini-

gung in Sicht. Nach den ersten Vorschlä-

gen der BA, die erneut umfangreiche Strei-

chungen bei den Funktionsstufen vorsa-

hen, hat der Arbeitgeber in weiten Teilen 

eingelenkt. So konnten sich ver.di und BA 

auf einige Regelungen verständigen. Mehr 

Infos zum Thema findest du hier. 

Allgemeine Infos zu ver.di in den Agentu-

ren für Arbeit: www.verdi-in-der-ba.de 

 

KKH - Kaufmännische Krankenkasse 

Vorstand der KKH zu Tarifverhandlun-

gen für einen erweiterten Sozialplan 

aufgefordert. 

Die ver.di Bundestarifkommission der KKH 

hat aufgrund der jüngsten Bekanntma-

chungen über die bevorstehende Reorgani-

sation den Vorstand der KKH zu Tarifver-

handlungen für einen erweiterten Sozial-

plan aufgefordert. Themen aus Sicht der 

ver.di Tarifkommission sind: Vorruhe-

standsregelungen, Altersteilzeit, Abfindun-

gen, Sozialauswahlkriterien, Mobilitätsprä-

mien und einiges mehr. Die Pläne der KKH 

stellen die betroffenen Beschäftigten vor 

massive Veränderungen, beruflich wie 

auch privat. Die Verhandlungen starten am 

18.10.2013. 

 

DAK-Klinik Bad Pyrmont 

Die DAK Fachklinik Haus Weserland 

soll zum 01.01.2014 zur Rehasan 

Gruppe gehören.  

Als ver.di werden wir dabei insbesondere 

auf das Wohl der Beschäftigten und deren 

Arbeitsbedingungen achten. Aus ver.di 

Sicht ist es notwendig dass u. a. die ge-

machten Versprechen des DAK Vorstandes 

in einem Überleitungstarifvertrag festge-

schrieben werden. 

Seminarangebote 

vom ver.di 

Bildungswerk 

Niedersachsen-

Bremen auch schon 

für 2014! 

Schau mal rein! 

Hier anklicken! 
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http://www.ausbildung.info
http://www.verdi-wir-in-der-ba.de/Dateien_TV_neu/Tarifinfo_NEO_ATZ_ua_2013_10_04.pdf
http://www.verdi-in-der-ba.de
http://www.bw-verdi.de/
http://www.verdi-mitgliederservice.de


Jobcenter Info 
Zum Thema psychische Belastungen fand 

am 30.09.2013 ein überregionales  Semi-

nar für ver.di Vertrauensleute der Job-

center in Niedersachsen und Bremen 

statt.  

Das Treffen diente auch dazu, die gute Ver-

trauensleutearbeit in den Jobcentern weiter zu 

vernetzen, da diese überall mit ähnlichen 

Problemen zu kämpfen haben. Wir werden 

uns als ver.di dafür einsetzen, dass der stän-

digen Arbeitsüberlastung in den Jobcentern 

abgeholfen wird und die befristet beschäftig-

ten Kolleginnen und Kollegen Dauerarbeits-

verträge bekommen. Alle Teilnehmer/-innen 

waren sich einig, dass es zukünftig regelmäßi-

ge Termine für die überregionale Vertrauens-

leutearbeit geben soll. 

Homepage: ver.di im Jobcenter 

 

 
Seminarangebote 
Als PR und JAV ist es wichtig einen guten 

Überblick über die Rechte und Pflichten zu ha-

ben. Deshalb solltest du regelmäßig an Semi-

naren teilnehmen, damit du fit bist für die an-

stehenden Aufgaben. Der Arbeitgeber hat dich 

nach Gesetz für diese Seminare freizustellen 

und die Kosten zu tragen. 

Infos zur Freistellung/Anmeldung und 

Seminartermine findest du auf der Home-

page des ver.di Bildungswerks Nieder-

sachsen: www.personal-rat.de  

 

 

 

 
 

ver.di  
Mitgliedernetz 

 

 

Als ver.di-Mitglied hast du exklusiv Zugang zu 

unserem ver.di-Mitgliedernetz. Und das ist 

prall gefüllt mit gewerkschaftlichem Service 

und bietet Hilfe für viele berufliche Lebensla-

gen. Hier geben sich die Mitglieder Tipps, dis-

kutieren und teilen ihre Erfahrungen. ver.di 

ergänzt das Angebot mit harten Fakten, Rat 

und Tat. Schon drin?  

Du kannst dich mit deiner ver.di Mitglieds-

nummer registrieren und zwar hier 
 

Der Fachbereich Sozialversicherung 
in der Gewerkschaft ver.di ist zuständig für alle 

Mitglieder und Beschäftigten in den Trägern der 

Sozialversicherungen in Deutschland.  

In diesem Fachbereich (FB 4) haben wir alle  

Träger der Sozialversicherung vereint.  

Sie organisieren sich in 4 Fachgruppen: 

Arbeitsverwaltungen 

Gesetzliche Krankenkassen 

Rentenversicherungen 

Gesetzliche Unfallversicherung und Landwirt-  

      schaftliche Sozialversicherung 

 
Der Elefant symbolisiert mit  

seinen vier starken Beinen die 
vier starken Säulen der Sozialver-

sicherung und heißt „SoSi“  
(kurz für Soziale Sicherung)  

 
 

Mehr Infos … 

zum ver.di Fachbereich Sozialversicherung 

www.sozialversicherung.verdi.de    

 
 

Kontakt zum  
Fachbereich Sozialversicherung 
 

Fachbereichsleiterin Niedersachsen-Bremen 

Sandra Goldschmidt 

Mail: sandra.goldschmidt@verdi.de  

 

Hannover/Leine-Weser / Büro Hannover 

Andrea Wemheuer 

Mail: andrea.wemheuer@verdi.de 

 

Südost-Niedersachsen / Büro Braunschweig 

Thomas Starmann 

Mail: thomas.starmann@verdi.de 

 

Bremen-Nordniedersachsen / Büro Bremen 

Klaus Schukowski 

Mail: klaus.schukowski@verdi.de 

 

Lüneburger Heide / Büro Hannover 

Sabrina Basti 

Mail: sabrina.basti@verdi.de 

 

Weser-Ems / Büro Oldenburg/Osnabrück 

Melde dich bei Sandra, Andrea oder Sabrina 

http://www.verdi-jobcenter.de/
http://www.personal-rat.de
https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/register
http://www.sozialversicherung.verdi.de

