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Claudia pfeiffer
geschäftsführerin

editorial | Arbeitgeber-Magazin

lIebe leserIn, lIeber leser,

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch was ist nachhaltig? In der Personalpolitik von Unternehmen und 

Einrichtungen ist es vor allem nachhaltig, Ausbildungsplätze und Qualifizierungen für die Mitarbeiter anzu-

bieten. Allgemein geht die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze in Berlin immer mehr zurück. Erfreulich 

dagegen ist, dass die im KAV Berlin organisierten Arbeitgeber diesem Beispiel nicht folgen.

 

Im Gegenteil: Die KAV-Mitglieder bilden weiterhin zahlreich aus. Oft sogar über den eigenen Bedarf hinaus. 

Warum sie das machen? Sie sind sich ihrer sozialen Aufgabe in und für die Hauptstadt bewusst und nehmen 

die demografische Entwicklung ernst. Um bei einem KAV-Mitglied einen Ausbildungsplatz zu erhalten, 

ist es egal, welches Geschlecht, welche Religion, welche Abstammung, welche sexuelle Orientierung, oder 

welches körperliche Handicap die Bewerber haben. Was zählt, ist die Qualifikation. Doch auch junge Men-

schen mit Startschwierigkeiten werden nicht alleine gelassen. Auch hier bieten unsere Mitglieder Hilfe an.

 

So sieht nachhaltige Personalpolitik aus. Alle Bewerber haben die gleichen Chancen trotz unterschiedlicher 

Voraussetzungen. Denn die KAV-Mitglieder sind ebenso vielfältig, wie es die Stadt Berlin ist. Hier gilt es , 

allen Menschen eine Chance auf einen guten Start ins Berufsleben zu geben und denen, die mittendrin sind, 

qualifizierte Weiterbildung anzubieten.

 

Bereits seit einiger Zeit stellen wir die Vielfältigkeit der Ausbildung unserer Mitglieder in einer eigenen Rub-

rik vor. Auch in dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über die Zahl der Ausbildungsplätze und das Engagement 

unserer Mitglieder. 

Ihre 

Claudia Pfeiffer

Geschäftsführerin
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Meilensteine seiner Verbandsarbeit sind beispielswei-

se die Einführung eines Gremiums für Gastmitglieder 

– dem Beirat – im Jahr 2005. Oder die Schaffung 

einer eigenen Stelle für Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit im gleichen Jahr. Für einen wichtigen Arbeit-

geberverband in Berlin ist eine starke Lobbyarbeit 

unerlässlich, wie die Arbeitssenatorin betonte. 

Neben seiner Arbeit im KAV Berlin engagierte sich 

Andreas Scholz-Fleischmann seit 2004 im Untergrup-

penausschuss Entsorgung der VKA und brachte somit 

auf Bundesebene die Belange der Berliner kommuna-

len Entsorgungswirtschaft ein.

Bei bundesweiten Tarifverhandlungen – den soge-

nannten Tarifrunden für den öffentlichen Dienst 

Bund und Kommunen – vertrat Andreas Scholz-

Fleischmann den KAV im Präsidium der VKA und war 

maßgeblich an den Tarifabschlüssen beteiligt. 

Auch das von Andreas Scholz-Fleischmann initiier-

te Cross-Mentoring-Programm unter dem Dach des 

KAV Berlin würdigte Dilek Kolat und dankte allen im 

KAV Berlin organisierten Unternehmen „ganz herz-

lich für ihr Engagement“ im Bereich der Ausbildung 

und Förderung von Nachwuchskräften. Denn damit 

auch junge Menschen in Berlin eine Chance haben, 

beteiligen sich viele KAV-Mitglieder an Initiativen 

wie beispielsweise „Berlin braucht dich!“ und sind 

Mit den Worten der „KAV ist bunt und vielfältig wie 

der Tierpark“ begrüßte Thomas Ziolko, Vereinsvor-

sitzender der Gemeinschaft der Förderer von Tier-

park Berlin und Zoologischem Garten Berlin e.V., die 

Teilnehmer der Mitgliederversammlung am 13. Mai. 

Gastgeber der Mitgliederversammlung war freund-

licherweise das KAV-Mitglied Zoo Berlin AG. Einen 

eindrucksvoller Rahmen für die Mitgliederversamm-

lung bot der Festsaal im Schloss Friedrichsfelde. 

Thomas Ziolko stellte den Tierpark Berlin, den Zoo-

logischen Garten Berlin und das Schloss Friedrichs-

felde vor. 

großartige ergebnisse

Nach der Begrüßung stand die Verabschiedung von 

Andreas Scholz-Fleischmann auf der Agenda. In ihrer 

Laudatio würdigte Frau Senatorin Dilek Kolat die 

„großartigen Ergebnisse“ von Herrn Scholz-Fleisch-

mann und dankte ihm herzlich für die Zusammen-

arbeit.  Neben seiner Tätigkeit als Personalvorstand 

der BSR engagierte er sich seit 2004 sehr erfolgreich 

im Vorstand des KAV Berlin und prägte die Ver-

bandsarbeit als stellvertretender Vorstandsvorsit-

zender nachhaltig. Die Arbeitssenatorin hatte in ihm 

immer einen wichtigen Ansprechpartner, der vieles in 

der Stadt bewegt hat.

Arbeitgeber-Magazin | Aus dem verband

„kAv ist bunt und vielfältig“
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Stadtmuseum Berlin und Dietrich Augustin von der 

Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH und 

entlasteten den Vorstand.

Aufgrund einiger Personalwechsel stand auch die 

Nachwahl für zwei Vorstandsmitglieder an. Mit An-

nette Siering, Vorstand Personal und Finanzen bei 

den Berliner Bäder Betrieben, und Andrea Zwingel-

berg, Geschäftsführerin der FACILITA BERLIN GmbH, 

stellten sich zwei Frauen zur Wahl für den Vorstand. 

Beide wurden einstimmig gewählt.

nichts für schwache nerven

Nichts für schwache Nerven war die anschließende 

Führung durch die Schlangenfarm des Tierparks, die 

nach dem offiziellen Teil der Mitgliederversammlung 

stattfand. Detlef Schwuchow, Mitglied im Förder-

verein von Tierpark und Zoo Berlin und freiwilliger 

Tierparkbegleiter brachte den KAV-Mitgliedern die 

Welt der Schlangen und Echsen näher.

Mutige unter den Besuchern streichelten Schlangen 

und Echsen, bevor die Mitgliederversammlung bei ei-

nem netten Beisammensein im Schloss zu Ende ging. 

vorbildliche Ausbildungsbetriebe. Allen voran die 

BSR mit ihrem ehemaligen Personalvorstand Andreas 

Scholz-Fleischmann.

Gleichzeitig appellierte die Arbeitssenatorin an alle 

KAV-Mitglieder, weiterhin so aktiv zu sein, da sie 

eine hohe Verantwortung in der Stadt haben und als 

Vorbilder agieren. „Gute Arbeit ist politisch wichtig“, 

war das Credo von Dilek Kolat.

Auch Claudia Pfeiffer dankte Herrn Scholz-Fleisch-

mann herzlich im Namen des Teams des KAV Berlin 

für seine stets wertschätzende Unterstützung der 

Arbeit der Geschäftsstelle.

Wirtschaftlicher erfolg und neue vorstands-
mitglieder

Neben der Ver-

abschiedung von 

Herrn Scholz-

Fleischmann stan-

den die Entlastung 

des Vorstandes 

und Nachwahlen 

von Vorstandsmit-

gliedern auf der 

Agenda. Auch 2013 

arbeitete der KAV 

Berlin sehr wirtschaftlich und konnte dank der vielen 

Seminare und Fortbildungen im Bereich des Arbeits- 

und Tarifrechtes gute Umsätze erzielen. Die Mitglie-

derversammlung folgte der Empfehlung der beiden 

Wirtschaftsprüfer Christian Mothes von der Stiftung 

Andrea Zwingelberg, Claudia Pfeiffer und An-
nette Siering (v.l i.n.re.).Quelle al le Fotos:KAV 
Berlin 
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Öffentl ichte Unternehmen fördern weiblichen Nach-
wuchs  

Cross-Mentoring geht in 
die zweite runde
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Mentoring und sieht folgende Vorteile: „Cross-Men-

toring ist ein wichtiges Element der Personalent-

wicklung. Es bietet attraktive Entwicklungschancen. 

Die Mentees profitieren vom Wissensaustausch mit 

erfahrenen Fach- und Führungskräften – den soge-

nannten Mentoren – aus anderen Betrieben, bauen 

ihre (Führungs-) Kompetenzen aus und erweitern ihr 

persönliches Netzwerk.“ 

blick über den eigenen tellerrand lohnt sich

Nicht nur deshalb unterstützt der Arbeitgeberver-

band seine Mitglieder in diesem Bereich und fördert 

damit den Nachwuchs in den Betrieben. Der Erfolg 

der ersten Runde belegt, das sich der Blick über den 

firmeninternen Tellerrand lohnt: 94 Prozent der Men-

toren und Mentorinnen und 80 Prozent der Mentees 

sind sehr mit dem Cross-Mentoring zufrieden und 

würden das Programm weiter empfehlen, ergab eine 

Zwischenevaluation. 

gleichstellung ist nicht nur ein slogan

Das Cross-Mentoring-Programm ist Teil der Bundes-

initiative „Gleichste!!en“, an der sich der KAV Berlin 

aktiv beteiligt. „Für uns und unsere Mitglieder ist 

Gleichstellung nicht nur ein Slogan, sondern gelebte 

Männer sind laut Statistischem Bundesamt doppelt 

so häufig in Führungspositionen wie Frauen. Damit 

dies zumindest in ihren Unternehmen und Einrich-

tungen nicht so bleibt, fördern die KAV-Mitglieder 

BSR, das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), 

die Evangelische Hochschule Berlin (ehb), die 

Stiftung Stadtmuseum Berlin und Vivantes ihren 

weiblichen Nachwuchs mit dem Cross-Mentoring-

Programm unter dem Dach des KAV Berlin. Im Mai 

startete die zweite Runde mit 20 Tandems.

Mit der ersten Auftaktveranstaltung am 8. Mai bei 

der BSR fiel der Startschuss für das zweite Cross-

Mentoring unter dem Dach des KAV Berlin. Der KAV 

Berlin startete 2013 ein Cross-Mentoring-Programm, 

das speziell auf die Bedürfnisse seiner Mitglieder und 

deren Beschäftigten zugeschnitten ist. 

Nach dem Erfolg des ersten Durchgangs nehmen nun 

fünf KAV-Mitglieder mit insgesamt 40 Beschäftig-

ten teil. Das Programm steht sowohl weiblichen wie 

männlichen Nachwuchskräften offen. Genutzt haben 

die Chance jedoch bislang nur weibliche Mitarbeiter. 

Claudia Pfeiffer, Geschäftsführerin des KAV Berlin 

freut sich über den hohen Zuspruch für das Cross-
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Schaffenswelten und engagiertes Netzwerken.“

erfolgreiche erste runde ging mit einer Ab-
schlussveranstaltung zu ende

Die 26 Tandems aus der ersten Runde tarfen sich 

zum Projektende nach einem Jahr, um das Cross-

Mentoring-Programm am 13. Juni mit einer Ab-

schlussfeier ausklingen zu lassen. Drei Mentees 

zeigten, welche Früchte das Nachwuchsprogramm 

bereits trägt und planten die Veranstaltung.

Der Mitinitiator und ehemalige Personalvorstand der 

BSR Andreas Scholz-Fleischmann, der selbst spon-

tan als Mentor eingesprungen war sah den Mehrwert 

für Mentoren dabei Wissen und Erfahrung an seine 

Mentee weiter zu ge-

ben: „Es macht Spaß, 

etwas weiter zu geben.“ 

Wichtig für eine gute 

Gesprächsatmosphäre 

sei das Treffen außer-

halb der Bürowände wie 

etwa im Café, erklärte 

die Mentorin Claudia 

Pfeiffer. Das bestätigt auch die Mentorin Ursula He-

mann, BSR-Abteilungsleiterin Kostenrechnung/Sys-

teme. Sie rät zu einem persönlichen Fahrplan für die 

monatlichen Treffen. Ihr sei es wichtig, dass Cross-

Mentoring ein Element zur Frauenförderung sei.

Gefragt zur Motivation sich mit ihren Unternehmen 

und Einrichtungen am Cross-Mentoring zu beteiligen, 

erklärten Dr. Franziska Nentwig, Generaldirekto-

rin der Stiftung Stadtmuseum Berlin, Dr. Christian 

Friese, Geschäftsführer Personal bei Vivantes, und 

Martin Urban, Personalvorstand der BSR, unisono, 

dass es wichtig sei, junge weibliche Talente zu 

erkennen und zu fördern.  Dabei sei das verband-

sübergreifende Mentoringprogramm ein wichtiger 

Baustein, den alle drei gerne aufgriffen und auch in 

der zweiten Runde wieder nutzen.

Praxis im Arbeitsalltag. Unsere Mitglieder engagie-

ren sich vorbildlich in diesem Bereich, wie auch das 

auf ein Jahr angelegte Cross-Mentoring-Programm 

zeigt“, so Claudia Pfeiffer. 

Nachdem die beteiligten Unternehmen und Ein-

richtungen intern Mentoren und Mentorinnen sowie 

Mentees gesucht haben, fanden sich die Tandems 

auf zwei Auftaktveranstaltungen bei der BSR und im 

DIBt. Gründe am Cross-Mentoring teilzunehmen gibt 

es viele. Manche Mentoren und Mentorinnen aus der 

ersten Runde sind auch beim zweiten Mal dabei. 

Was erwarten Mentees?

Sybille Balluschek, Pressesprecherin an der EHB, 

erhofft sich neben dem Blick über den eigenen 

Tellerrand „Erfahrungs- und fachlichen Austausch, 

Networking, Synergien“. Die technische Angestellte 

am DIBt, Nicole Dommaschk möchte „eigene Schlüs-

selkompetenzen erkennen und entwickeln“. Miriam 

Seifert, Stoffstrommanagerin bei der BSR, wünscht 

sich von ihrem Mentor neben dem Erfahrungsaus-

tausch auch „Tipps für die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf“.

Was erwarten Mentoren?

Für Andre Kruschke, Abteilungsleiter IT-Servicema-

nagement bei Vivantes, ist vor allem der „Austausch 

über die Ansichten und Erfahrungswerte mit den 

aktuellen Arbeitsumgebungen und den jeweils ge-

setzten Bedingungen“ interessant. Crispin Hartmann, 

Abteilungsleiter Controlling, IT und Organisation in 

der Kundenbe-

treuung der BSR, 

ist bereits zum 

zweiten Mal als 

Mentor dabei und 

freut sich „auf 

die Entdeckung 

für mich neuer 

Arbeitgeber-Magazin | Aus dem verband

Teilnehmerinnen visualisieren Cross-Mentoring 
bei der Abschlussveranstaltung. Quelle al le 
Bilder: Adrienne Kömmler-Bachmann
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Gewerkschaft lässt Tarifverhandlungen eskalieren

erneuter streik bei vivantes
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Bereits in der laufenden Tarifrunde mit dem Mar-

burger Bund wurde der Klinikkonzern in die Haftung 

für Gewerkschaftsforderungen genommen. Claudia 

Pfeiffer hat hierfür kein Verständnis: „Es ist nicht 

nachvollziehbar, dass der Marburger Bund erneut vor 

allem die Patientinnen und Patienten hart belastet, 

anstatt von seinen nicht erfüllbaren Forderungen 

Abstand zu nehmen.“

Statt eine Lösung am Verhandlungstisch zu suchen, 

wird nun abermals gestreikt. „Ein Streik spült auch 

nicht mehr Geld in die Kassen von Vivantes“, so 

Claudia Pfeiffer. 

tariflösung nur am verhandlungstisch 
möglich

Tariflösungen werden nicht durch einen Streik, son-

dern am Verhandlungstisch gefunden. Deshalb ist die 

klare Forderung der Arbeitgeberseite an den Mar-

burger Bund eine Rückkehr an den Verhandlungs-

tisch, statt eine weitere unzumutbare Belastung der 

Patienten. Dem pflichtet Dr. Christian Friese, Perso-

nalgeschäftsführer von Vivantes bei: „Ein Streik wird 

uns in den Verhandlungen nicht helfen, sondern nur 

die Patientenversorgung behindern.“

Nun ist der größte kommunale Klinikkonzern Vivan-

tes abermals massiv von einem Streik durch die 

Ärzte betroffen. „Mit Unverständnis nahmen wir die 

Streikmaßnahmen des Marburger Bundes bei unse-

rem Mitglied Vivantes zur Kenntnis“, erklärt die KAV-

Geschäftsführerin und Verhandlungsführerin Claudia 

Pfeiffer. 

Immer wieder ist die Arbeitgeberseite in Gesprä-

chen auf die Ärzte und Ärztinnen zugegangen und 

legte zuletzt ein sehr gutes Angebot vor, das eine 

Steigerung der Gehälter in zwei Schritten um 4,6 

Prozent sowie die Einführung zusätzlicher Gehalts-

stufen beinhaltete. Claudia Pfeiffer: „Die von uns 

angebotenen 4,6 Prozent mehr Gehalt wären für die 

allermeisten Arbeitnehmer eine hochwillkommene 

Lohnerhöhung. Den Ärzten des Marburger Bundes 

reicht das jedoch nicht zum Weiterverhandeln.“

Massive kritik an streikmaßnahmen

Der Streik der Ärztinnen und Ärzte bei Vivantes auf 

dem Rücken der Patienten ist daher vollkommen 

übertrieben: „Formal zielt die Ärztegewerkschaft auf 

das Unternehmen, faktisch jedoch auf die vielen Pa-

tienten von Vivantes und löst erhebliche wirtschaft-

liche Schäden aus“, so die Verhandlungsführerin. 

Nach fünf Verhandlungsrunden und mehreren Son-

dierungsgesprächen lässt der Marburger Bund die 

Tarifverhandlungen des KAV Berlin für sein Mitglied 

Vivantes eskalieren. Nachdem der Marburger Bund 

Anfang Mai die Tarifverhandlungen als gescheitert 

bezeichnete, rief er zu einer Urabstimmung auf, um 

Streikmaßnahmen durchzuführen. 
Trotz Streik werden Intensivpatienten und die Notfall-
patienten weiter behandelt. Quelle: AOK Mediendienst
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BVG erhält „Strategie Award“ für Frauen- und 
Familienfreundlichkeit

frauenförderung als 
gelebte praxis

liches Konzept für einen Wandel in der Unterneh-

menskultur mit einer starken Frau an der Spitze.“

BVG-Vorstandsvorsitzende Dr. Sigrid Evelyn Nikut-

ta: „Wir freuen uns sehr über diesen Preis, denn er 

würdigt die vielfältigen Aktivitäten und Strategien 

der BVG bei der Förderung von Frauen und Familien. 

Dazu zählt unsere intelligente  Frauenquote, die wir 

2012 eingeführt haben. Hierbei haben wir Festle-

gungen für  jede einzelne Abteilung getroffen und 

diese in den Zielvereinbarungen der Führungskräfte 

verankert. Besonders freut mich, dass wir bei den 

Auszubildenden bereits einen Frauenanteil von 25 

Prozent erreicht haben. Gerade in den technischen 

Berufen sucht die BVG verstärkt Mädchen und junge 

Frauen. Mit unserem verlängerten betrieblichen Mut-

terschutz, flexiblen Arbeitszeitmodellen, Fortbildun-

gen und Seminaren, unserem Familienportal im BVG-

Intranet und vielen anderen Maßnahmen fördern wir 

Mütter und Väter gleichermaßen.“

Bereits seit 2009 ist die BVG nach dem audit be-

rufundfamilie zertifiziert. Ziel ist es, im Jahr 2017 

einen Frauenanteil von 22 Prozent und im Jahr 2022 

von 25 Prozent zu erreichen. Aktuell liegt der Frau-

enanteil bei der BVG bei etwa 18 Prozent.

Im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

nehmen die KAV-Mitglieder eine Vorreiterrolle in 

Berlin ein. Viele sind mit dem audit Berufundfamilie 

ausgezeichnet und engagieren sich in diesem Bereich 

vorbildlich. Die BVG erhielt Ende Mai den „Strate-

gie Award 2014“ für ihr Engagement im Bereich der 

Frauen- und Familienförderung.

Der „Strategie Award 2014“  würdigt Unternehmen 

aller Branchen und Größen, die mit klugen Strate-

gien Frauen- und Familienfreundlichkeit nach innen 

leben, nach außen gut kommunizieren und sich so 

als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Die Ge-

samtfrauenvertreterin der BVG, Ines Schmidt, nahm 

die Auszeichnung bei der feierlichen Verleihung im 

Rahmen der „women&work“, Deutschlands größtem 

Messekongress für Frauen, entgegen. Neben der BVG 

wurden in diesem Jahr unter anderem die Deutsche 

Bahn sowie die Unternehmensgruppe Neumüller mit 

dem Award ausgezeichnet.

stimmen der Jury zur bvg

Stimmen der Jury zur BVG: „Tolle, ansprechende 

Werbestrategien zur Gewinnung von Frauen.“ „…

kreativ, authentisch, gute PR-Arbeit.“ „Vielfalt wird 

wirklich gelebt, ein sehr beindruckendes gesamtheit-

Die Gesamtfrauenvertreterin der BVG, Ines Schmidt, 
freut sich über den Award. Quelle: BVG / Privat
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neuer personalvorstand 
bei der bsr
Nach zehn Jahren als Vorstand für 

Personal, Soziales und technische 

Dienstleistungen scheidet And-

reas Scholz-Fleischmann am 31. 

Mai 2014 auf eigenen Wunsch aus 

seinem Amt aus, um sich neuen 

Herausforderungen zu widmen. Sei-

ne Nachfolge trat am 1. Juni Martin 

Urban an. Der 48-jährige Vater 

zweier Kinder leitet seit Oktober 

2000 den Bereich Organisation und Informations-

technologie bei der Stadtreinigung. 

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Ulrich Nußbaum be-

dankte sich bei Andreas Scholz-Fleischmann für die 

geleistete Arbeit. Besonders sei es seinem Engage-

ment zu verdanken, dass die BSR in Sachen Aus-

bildung, Integration, Inklusion und Beschäftigung 

junger Menschen in schwierigen Si-

tuationen Vorreiter sei. Eine Reihe 

von Auszeichnungen bestätigt dies. 

Auch die Vorstandsvorsitzende der 

BSR, Vera Gäde-Butzlaff, bedankte 

sich bei Scholz-Fleischmann für ein 

Jahrzehnt kollegiale und konstrukti-

ve Zusammenarbeit.

Dem neuen Personalvorstand Martin Urban wünschte 

der Aufsichtsratsvorsitzende Senator Dr. Nußbaum 

viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben. Vera 

Gäde-Butzlaff und Michael Theis beglückwünschten 

den neuen Vorstandskollegen und freuen sich auf 

eine gute Zusammenarbeit. Dem schließt sich der 

KAV Berlin an und freut sich auf die gemeinsame 

Verbandsarbeit.

Martin Urban, Quelle: BSR

soziales engagement
Viele KAV-Mitglieder und deren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter engagieren sich freiwillig als ehrenamt-

liche Richter und Richterinnen an den Arbeits- und 

Sozialgerichten.

Zu ihrer Berufung zu ehrenamt-

lichen Richterinnen am Arbeits-

gericht Berlin für die Dauer von 

fünf Jahren gratuliert der KAV 

Berlin Ingeborg Bierek von der 

Stiftung Topographie des Terrors, 

Dr. Beate Hennig von der Hoch-

schule für Wirtschaft und Recht 

Berlin sowie Margit Stadlober von der dffb – Deut-

sche Film- und Fernsehakademie Berlin.

Detlef Metzner von der Beuth-Hochschule für Technik 

Berlin scheidet nach mehr als 17-jähriger Tätigkeit 

am Arbeitsgericht Berlin aus seinem Amt als ehren-

amtlicher Richter aus. Der KAV Berlin dankt ihm für 

sein langjähriges Engagement.

sie haben Interesse an einer ehrenamtlichen 

richtertätigkeit am sozialgericht berlin oder 

am Arbeitsgericht berlin? Wir helfen gerne 

weiter!

Ihre Ansprechpartner ist 

sina brockmann 

t: 030/214581-15

M: sina.brockmann@kavberlin.de

Ingeborg Bierek, 
Quelle: Privat
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Anerkennung für das Qualitätsmanagement 
der Hochschule

urkunde für die HtW berlin

Der Vorteil einer sogenannten Systemakkreditierung 

liegt auf der Hand: Musste die HTW Berlin bislang wie 

andere Hochschulen in Deutschland auch für jeden 

einzelnen ihrer insgesamt 72 Studiengänge nachwei-

sen, dass er Mindeststandards erfüllt und geeignet 

ist, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, so hat 

die Hochschule nunmehr die externen Gutachter/-in-

nen davon überzeugt, dass sie selbst in der Lage ist, 

für eine hohe Qualität ihrer Bachelor- und Masterstu-

diengänge zu sorgen. 

Um diese Aussage treffen zu können, hatten die 

Gutachter/-innen der Akkreditierungsagentur AQAS 

die Hochschule seit Mai 2012 gewissermaßen auf 

Herz und Nieren geprüft. Sie warfen u.a. ein genau-

es Auge darauf, ob die HTW Berlin über transparente 

Zugangsvoraussetzungen verfügt, extern erbrachte 

Leistungen adäquat anrechnet, ihre Studiengänge gut 

strukturiert und ausrichtet sowie ihren Studierenden 

eine solide fachliche und überfachliche Studienbera-

tung anzubieten vermag. 

Die HTW Berlin ist die erste Berliner Hochschule, die 

das Verfahren der Systemakkreditierung erfolgreich 

abgeschlossen hat. Bundesweit ist dies bislang erst 

elf staatlichen Universitäten und Hochschulen für An-

gewandte Wissenschaften gelungen.

Die Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft 

(HTW Berlin) hat es jetzt schriftlich bekommen: ihr 

Qualitätssicherungssystem im Bereich Studium und 

Lehre stimmt. Die entsprechende Urkunde wurde der 

Hochschulleitung am 12. Mai 2014 von der bundes-

weit tätigen Agentur für Qualitätssicherung durch Ak-

kreditierung von Studiengängen (AQAS) im Rahmen 

einer Feierstunde überreicht. „Wir sind stolz darauf, 

als erste Berliner Hochschule systemakkreditiert 

zu sein“, freut sich HTW-Präsident Prof. Dr. Michael 

Heine. 

Auch Berlins Senatorin für Bildung, Jugend und 

Wissenschaft, Sandra Scheeres, gratulierte: „Dieses 

Prüfsiegel gibt es nicht geschenkt.“ Die HTW habe ein 

aufwendiges und für alle Beteiligten sehr anspruchs-

volles Verfahren erfolgreich und ohne Auflagen durch-

laufen. Deutschlandweit sei dies bislang nur sehr we-

nigen Hochschulen gelungen. Das belege die Qualität 

und Sorgfalt der Hochschule. Die Auszeichnung gehe 

mit der Verpflichtung einher, das bestehende hohe 

Niveau der hochschulinternen Qualitätssicherung 

nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern permanent 

auszubauen. Scheeres wörtlich: „Ich bin sehr optimis-

tisch, dass dies der HTW Berlin hervorragend gelingen 

werde und die Lehre noch weiter stärke.“ 

HTW-Präsident Prof. Dr. Michael Heine nimmt die 
Urkunde aus der Hand von Dr. Verena Kloeters entge-
gen, der Geschäftsführerin der Akkreditierungsagentur 
AQAS. Quelle: HTW Berlin/Alexander Rentsch
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Ausbildung im Jahr 2013 nicht rückläufig bei 
öffentl ichen Arbeitgebern

entgegen dem trend: Aus-
bildung 2013

beitgeber sind, die öffentliches Tarifrecht anwenden 

und sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst sind.

Von A wie Altenpfleger/in bis W wie Werkstoff-

prüfer/in fühlen sich alle Auszubildenden bei öffent-

lichen Arbeitgebern willkommen. Neben Klassikern 

wie Kaufmann/-frau für Bürokommunikation bilden 

die im KAV Berlin organisierten Arbeitgeber auch 

in eher exotischen Ausbildungsberufen wie Tier-

pfleger/in für Forschung und Klinik, Maskenbildner/in 

oder Gleisbauer/in aus.

Alle Auszubildenden sind willkommen

Bei öffentlichen Arbeitgebern sind alle jungen Men-

schen willkommen. Vor allem die Landesbetriebe 

engagieren sich seit Langem sehr aktiv im Bereich 

der Ausbildung für Menschen mit Migrationshinter-

grund. Berlins Integrationsbeauftragte Monika Lüke 

lobte: „Besonders positiv war die Entwicklung bei 

den Betrieben mit Landesbeteiligung, wo eine Quote 

von 22,6% erreicht wurde (Vorjahr: 17,1%).“ 

Auch der Frauenanteil lag mit 64,1% klar über dem 

Durchschnitt von 56,2%. Von den 710 Ausbildungs-

plätzen, die in Öffentlichen Unternehmen Berlins neu 

besetzt wurden, entfielen 83,0% auf die vier größten 

Betriebe Vivantes, BVG, Berliner Wasserbetriebe und 

auf die BSR. 

Bundesweit ging die Zahl der Ausbildungsplätze im 

Jahr 2013 zurück. Auch das Amt für Statistik Berlin-

Brandenburg vermeldete im Mai einen Rückgang der 

neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge für das 

Jahr 2013. Entgegen diesem Trend bildeten die im 

KAV-Berlin organisierten öffentlichen Arbeitgeber 

weiterhin zahlreich und oft über den eigenen Perso-

nalbedarf hinaus aus.

Nicht nur interne Verbandszahlen des KAV Berlin 

belegen diesen Trend. Auch das Amt für Statistik 

Berlin-Brandenburg meldete, dass im Bereich Öffent-

licher Dienst 67 neue Verträge mehr unterzeichnet 

wurden als noch im Jahr zuvor. Nicht alle im KAV 

Berlin organisierten Arbeitgeber fallen unter den Öf-

fentlichen Dienst. Dennoch zeigen diese Aussage und 

die Verbandszahlen, wie verantwortlich die öffent-

lichen Arbeitgeber mit dem Thema Ausbildung und 

damit auch mit der Nachwuchsplanung umgehen.

positiver trend hält seit Jahren an

2.325 junge Menschen wurden 2013 bei den öffent-

lichen Arbeitgebern im KAV Berlin ausgebildet. Das 

sind 1,5 Prozent mehr als noch im Vorjahr mit 2.290 

Auszubildenden. Dieser positive Trend hält bereits 

seit mehreren Jahren an und zeigt, wie beliebt Ar-

Ausbildung bei öffent-
l ichen Arbeitgebern ist 
vielfält ig: Auszubildende 
der Wasserbetriebe (Bild 
l i. Quelle: Jack Simanzik, 
Berl iner Wasserbetriebe), 
Auszubildende bei Vivan-
tes (Bild Mitte, Quelle: 
BQN), Auszubildende bei 
der BVG (Bild re., Quelle: 
BQN)
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entertechnik: technikberufe 
für frauen interessant machen
Senatorin Kolat lobt Engagement der Wasserbetriebe

Senatorin Kolat (5.v.l i.) und Norbert Schmidt (4. v.re.) mit 
weiteren Projektpartnern. Quelle: Jack Simanzik, Berl iner 
Wasserbetriebe

Senatorin Kolat lässt sich bei einem Rundgang tech-
nische Berufe erklären. Quelle: Jack Simanzik, Berl i-
ner Wasserbetriebe

Die Berliner Wasserbetriebe sind neben der BSR 

eines von 17 Kooperationsunternehmen, die im Rah-

men von EnterTechnik jungen Frauen eine beson-

dere Orientierungshilfe nach dem Schulabschluss 

im Bereich der MINT-Berufe bieten. Ein Jahr nach 

Projektstart zog Arbeitssenatorin Dilek Kolat (SPD) 

bei einer Veranstaltung im Ausbildungszentrum der 

Wasserbetriebe Bilanz und lobte das Engagement 

des Unternehmens im Bereich der Ausbildung von 

jungen Nachwuchsfrauen.

Die Berliner Wasserbetriebe sind einer der größ-

ten Ausbildungsbetriebe in Berlin. „Wir bilden auch 

über den eigenen Bedarf hinaus aus“, sagte Norbert 

Schmidt, Vorstand Personal und Soziales und Vor-

standsvorsitzender des KAV Berlin zu Beginn der 

Veranstaltung. Vor allem junge Frauen sollen für 

eine Ausbildung gewonnen werden. „Eine technische 

Ausbildung bei den Wasserbetrieben ist ein jahrelan-

ger Prozess“, erklärt er weiter. Dabei sieht Norbert 

Schmidt einen Wandel in den technischen Berufen: 

„Technische Berufe sind keine typischen Männer-

berufe mehr.“ Nicht nur deshalb engagiert sich der 

Wasserversorger sehr aktiv bei EnterTechnik.

Ziel von EnterTechnik ist es klassische Berufswahl-

muster aufzubrechen und neue Nachwuchskräfte zu 

gewinnen. Bereits im ersten Jahr zeigt sich die Wirk-

samkeit der Initiative. Von 21 Teilnehmerinnen in 

der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg entschei-

den sich 80 Prozent für einen technischen Berufsweg 

– vor allem die Dualen Ausbildungs- und Studien-

gänge der Partnerunternehmen sind gefragt.

Auch Arbeitssenatorin Dilek Kolat würdigte die 

Wasserbetriebe bei der Veranstaltung als ein sehr 

engagiertes und vorbildliches Unternehmen im Be-

reich der Ausbildung. „Leider ist das keine Selbstver-

ständlichkeit in Berlin, dass Unternehmen ausbilden 

und Frauen fördern“, sagte Dilek Kolat. Wichtig sei 

es in Berlin „Die Potentiale in der Stadt zu erkennen 

und junge Nachwuchsfrauen anzusprechen“, so die 

Senatorin.

EnterTechnik ist für Dilek Kolat ein sehr gelungenes 

Projekt. Deshalb will die Senatsverwaltung für Arbeit 

das Projekt in seinem zweiten Jahr mit Geldmitteln 

fördern. Während eines Rundgangs in der Werk-

statt berichteten Teilnehmerinnen im Gespräch mit 

der Senatorin von ihren Erfahrungen während des 

Technischen Jahres und ihren Zukunftsplänen in der 

Technik.

www.entertechnik.de
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Ausbildung zur/zum Sport-&-Fitnesskauffrau/-mann 
an der Freien Universität Berl in

sportbegeistert und verwal-
tungstechisches geschick

kalkulieren. Weiterhin bekommen sie einen Eindruck, 

was es heißt Sportstätten zu managen und es gibt 

zusätzlich die Möglichkeit, sich in unterschiedlichsten 

Sportarten praktisch ausbilden zu lassen, um eigene 

Sportkurse zu leiten und somit auch Erfahrungen als 

Trainer zu sammeln.

Die konzeptionelle Planungsarbeit bedingt einen 

großen verwaltungstechnischen Aufwand in der 

Umsetzung. Verträge müssen aufgesetzt und ver-

schickt, Kundenanfragen beantwortet und Rechnun-

gen bearbeitet werden. Die fachgerechte Bearbei-

tung sämtlicher Vorgänge in der Geschäftsstelle und 

die Entwicklung effizienter organisatorischer Abläufe 

gehören genauso zu den Aufgaben der Auszubilden-

den wie der richtige Umgang mit Kunden im direkten 

Kontakt. Dabei werden soziale und interkulturelle 

Kompetenzen gefordert.

Die FU Berlin legt großen Wert darauf, ihre Azu-

bis fachgerecht aber auch den eigenen Interessen 

entsprechend zu 

fördern. Es wer-

den kontinuierlich 

Weiterbildungen 

und Workshops 

in den verschie-

densten Bereichen 

angeboten. Semi-

nare zum Thema 

Büroorganisation, 

Fremdsprachen 

oder Gesundheits-

prävention sind 

jederzeit möglich 

In Dahlem, im Stadtbezirk Berlin-Steglitz liegt der 

Campus der Freien Universität Berlin (FU Berlin). 

Mit über 30.000 Studenten und rund 4.000 Mitar-

beitern gehört sie zu einer der größten Hochschulen 

Deutschlands. Doch an der FU Berlin gibt es nicht 

nur Studierende, Lehrende, Doktoranten und Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler; ein nicht 

geringer Teil  sind auch Auszubildende. Sie sind u.a. 

in  den verschiedenen Verwaltungsabteilungen sowie 

Fachbereichen, Zentraleinrichtungen und Instituten  

anzutreffen. 

Zentraleinrichtung Hochschulsport

Die Zentraleinrichtung Hochschulsport (ZEH) ist 

einer dieser vielen Einsatzorte für Schulabsolventen, 

die hier die Möglichkeit haben, sich u.a. zur/zum 

Sport- & Fitnesskauffrau/-mann ausbilden zu lassen. 

Jedes Semester bietet die ZEH ein vielfältiges und 

attraktives  Sportprogramm für alle sportbegeister-

ten Studierende, Bedienstete, Alumni und Externe. 

Von Aerobic über Rudern bis Zumba wird ein breites 

Spektrum an Sport-

arten und Kursin-

halten angeboten.

Die Auszubildenden 

Fitnesskaufleute 

lernen hier Sport-

kurse zu planen 

und zu organi-

sieren, freiberuf-

liche Lehrkräfte 

zu koordinieren 

und Angebote zu Auszubildende Franzi beim Training im Kraftklub der ZE Hochschul-
sport der Freien Universität Berl in. Quelle: FU Berl in
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keine Langeweile aufkommt. 

 

Neben diesen zwei Säulen des Arbeitsalltages gibt 

es zahlreiche Veranstaltungen, bei denen die Aus-

zubildenden mitwirken. Vom Planungprozess, über 

die Durchführung bis zur Nachbereitung sind die 

Auszubildenden involviert und übernehmen eigenver-

antwortlich Aufgabenbereiche, die es gilt kreativ und 

effektiv umzusetzen. Berliner Hochschulsegelcup, 

Mitternachtsvolleyballturnier, Berliner Firmenlauf 

oder Hochschulmeisterschaften in verschiedenen 

Sportarten sind nur einige der vielen Veranstaltun-

gen, die der Hochschulsport bietet. 

  

Der Hochschulsport der Freien Universität bietet den 

Auszubildenden somit die Chance, sich auch außer-

halb des Büroalltages weiterzubilden und zu entwi-

ckeln und ihr gewonnenes „Know-how“ praxisnah 

und gezielt einzusetzen. 

Bei dieser Abwechslung und der Vielfalt an Mög-

lichkeiten ist es schön, einen Teil dazu beitragen zu 

können den Hochschulsport bzw. den Sport im Allge-

meinen zu fördern und Menschen für einen gesünde-

ren und qualitativ hochwertigeren Lebensstil durch 

Sport zu begeistern.

und erwünscht, genauso wie Teilnahmen an Fitness-

Conventions oder anderen sportlichen Fortbildungen. 

Neben dem berufsbezogenen Teil der Ausbildung im 

Betrieb gibt es natürlich auch den schulischen Teil. 

Der Unterricht findet zwei Mal in der Woche an der 

Elinor-Ostrom-Schule (Oberstufenzentrum Bürowirt-

schaft und Dienstleistungen) statt und beinhaltet 

unterschiedliche Lernfelder, Sportunterricht, Wirt-

schaftslehre, Sozialkunde, Deutsch und Englisch, 

sowie eine gemeinschaftliche Sportfahrt in der drei-

jährigen Ausbildungszeit.  

Arbeiten im fitnessstudio

Orientiert am Berufsbild ist ein wichtiger Bestandteil 

der Ausbildung, der Einsatz im hochschuleigenen 

Fitnessstudio. Dieses befindet sich auf dem Geo-

Campus der Freien Universität in Lankwitz; etwa 20 

Minuten mit dem Bus vom zentralen Campus Dah-

lem entfernt. Hier lernen die Auszubildenden alle 

organisatorischen Abläufe, die den Betrieb eines 

Fitnessstudios erfordern. Neben Servicetätigkeiten 

am Kundencounter wie Check-In von Kunden, Ver-

waltung von Mitgliedskarteien und Kundenberatung, 

werden die Auszubildenden auf der Trainingsfläche 

als Trainer/in ausgebildet. 

Zusammen mit den bereits qualifizierten Trainer/in-

nen wird hier in 1:1-Betreuung der Kunden / Trai-

nerenden die individuelle Trainingsplanerstellung 

erlernt, sowie die Anleitung für richtige Umgang mit 

den Trainingsgeräten vermittelt. Im Rahmen der 

Ausbildung zur/zum Sport- & Fitnesskauffrau/-mann 

haben die Auszubildenden die Möglichkeit sich zum 

Fitnesstrainer (B-Lizenz) ausbilden zu lassen.  

die Abwechslung bringt´s

Die Mischung aus organisatorischer Verwaltung im 

Büro und der praktischen Arbeit im Fitnessstudio 

ist äußerst abwechslungsreich und sorgt dafür, dass 

17

Auszubildender Johannes im Auslandseinsatz am Trinity College 
Dublin - Departement of Sport and Recreation. Quelle: FU Berl in
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tarifverdienste steigen 
deutlich an

In einigen Branchen einigten sich die Tarifparteien 

sogar auf ein Plus von 3 Prozent und mehr. Im 

Öffentlichen Dienst Bund und Kommen einigte man 

sich auf 3 Prozent mehr oder mindestens 90 Euro 

pro Monat. 

Am stärksten stiegen die monatlichen Tarifver-

dienste im Handel mit durchschnittlich 3,5 Prozent. 

Grund zu einem Lob der gewerkschaftsnahen Hans-

Böckler-Stiftung, deren Leiter Dr. Reinhard Bispinck 

sagte: „Diese vorläufige Tarifbilanz zeigt, dass die 

Tariflöhne auch in diesem Jahr in vielen Bereichen im 

Durchschnitt real spürbar steigen werden“.

Im ersten Quartal 2014 stiegen die monatlichen 

Tarifverdienste gegenüber dem Vorjahresquartal um 

2,3 Prozent. Damit lagen die tariflichen Vergütungen 

laut Statistischem Bundesamt über den Verbrauch-

erpreisen, die im gleichen Zeitraum um 1,2 Prozent 

zulegten.

Bereits 2013 hatten tariflich vergütete Arbeitnehmer 

mehr Geld auf dem Gehaltszettel, als die Inflation-

srate ausmachte. Im letzten Jahr stiegen die Tari-

flöhne inklusive tariflich festgelegter Sonderzahlun-

gen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen 

oder tarifliche Nachzahlungen um 2,4 Prozent. Die 

Inflationsrate lag 2013 bei 1,5 Prozent.

tarifautonomie wahren
Stellungnahme der VKA zum Tarifautonomiegesetz
Die kommunalen Arbeitgeber brin-

gen sich gegenüber der Bundespoli-

tik aktiv in das Gesetzgebungsver-

fahren zum Tarifautonomiegesetz 

ein. Mit einer Stellungnahme zum 

Gesetz zur Stärkung der Tarifau-

tonomie haben die öffentlichen Ar-

beitgeber über ihren Dachverband VKA noch einmal 

deutlich gemacht, wie wichtig die Wiederherstellung 

der Tarifeinheit ist. Eine Ausweitung der Allgemein-

verbindlichkeit von Tarifverträgen wird ausdrücklich 

abgelehnt.

 

Neben der Wiederherstellung der Tarifautonomie 

fordern die kommunalen Arbeitgeber die Politik 

auf, im Tarifautonomiegesetz festzulegen, dass der 

Mindestlohn auf Arbeitszeiten, die unterhalb einer 

Vollarbeitszeit liegen, keine Anwendung findet. Ta-

rifgebundene Arbeitgeber entlohnen ihre Mitarbeiter 

bereits jetzt über dem vorgesehenen Mindestlohn in 

Höhe von 8,50 Euro pro Stunde. 

Die im Tarifautonomiegesetz vorge-

sehene Regelung Tarifverträge für 

allgemeinverbindlich zu erklären, 

lehnen die öffentlichen Arbeitgeber 

ab. Grund hierfür ist die damit ver-

bundene Möglichkeit der staatlichen Einflussnahme 

auf die Tarifautonomie, die es zu wahren gilt.

 

Die dringende Notwendigkeit der Wiederherstellung 

der Tarifeinheit wurde durch Warnstreiks kleine-

rer Gewerkschaften in diesem Jahr sehr deutlich. 

Deshalb fordert die VKA, ein entsprechendes gesetz-

liches Vorhaben möglichst kurzfristig anzugehen.

die komplette stellennahme können sie über 

den verband abfragen.
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Bedenken zum Handelsabkommen zwischen EU und den 
USA

gefährdung der daseinsvor-
sorge durch ttIp?

Kulturbereich, vom derzeit mit den USA verhandelten Frei-

handelsabkommen – und allen weiteren Handelsabkommen 

ausgeschlossen wird.“

politik möchte daseinsvorsorge erhalten

Sowohl von der Bundes- als auch von der Landespolitik 

kommen positive Signale, die öffentliche Daseinsvorsorge 

auch weiterhin zu schützen. So teilte der Senat auf eine 

kleine Anfrage im Abgeordnetenhaus mit, dass er wie auch 

die Bundesregierung der Auffassung ist, dass „die öffentliche 

Daseinsvorsorge im Ergebnis durch das TTIP nicht angetas-

tet werden darf.“ Weder durch das TTIP noch durch andere 

Handelsabkommen dürfe es in diesen Bereichen einen Zwang 

zur Privatisierung oder Liberalisierung geben.

Ähnlich äußerte sich auch Bundeswirtschaftsminister Sig-

mar Gabriel (SPD) auf einer Diskussionsveranstaltung zum 

TTIP. Er sehe die Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge 

gewährleistet, so der Bundeswirtschaftsminister. Deshalb 

müsse auch die hohe Qualität der zu erbringenden öffent-

lichen Dienstleistungen festgeschrieben werden.

kommunale Wirtschaft stärken

Auch der KAV Berlin setzt sich seit langem für die Stärkung 

der kommunalen Wirtschaft und deren Erhalt ein. Diese darf 

nicht durch internationale Handelsabkommen geschwächt 

oder in ihrer Existenz gefährdet werden.

Aktuell verhandeln die Europäische Union (EU) und die 

Vereinigten Staaten von Amerika (USA) hinter verschlosse-

nen Türen über eine transatlantische Handels- und Inves-

titionspartnerschaft, das sogenannte Transatalantic Trade 

and Investment Partnership (TTIP). Der Deutsche Städtetag 

und der Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen (bvöd) 

sehen im TTIP eine mögliche Gefahr für die öffentliche 

Daseinsvorsorge.

Mithilfe des TTIP sollen die transatlantischen Wirtschaftsbe-

ziehungen weiter vertieft werden. Geregelt werden im TTIP 

deshalb eine stärkere Harmonisierung von Normen und 

der Abbau sogenannter nicht-tarifärer Handelshemmnisse. 

Handelshemmnisse können unterschiedliche technische 

Standards, Zölle, oder Marktzugangsbestimmungen sein. 

Genau in den Marktzugangsbestimmungen und der damit 

verbundenen Liberalisierung der Märkte sehen Vertreter der 

öffentlichen Daseinsvorsorge ein mögliches Problem.

daseinsvorsorge vom Handelsabkommen 
ausschließen

Die kommunale Daseinsvorsorge ist in Deutschland ein 

nicht liberalisierter Bereich. Deshalb fordert der Deutsche 

Städtetag, dass „insbesondere die nicht liberalisierten 

Bereiche, wie die öffentliche Wasserversorgung und Abwas-

serentsorgung, die Bereiche ÖPNV, soziale Dienstleistungen 

sowie alle Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge im 

Soziale Dienstleistungen, wie die im Jüdischen Krankenhaus 
Berl in - dem Krankenhaus mit Herz - gehören neben vielen 
anderen zur öffentl ichen Daseinsvorsorge. Quelle: Jüdisches 
Krankenhaus Berl in
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Der neue SPD-Landesvorsitzende Jan Stöß im Inter-
view mit dem KAV Berlin

„Öffentliche unternehmen 
sind für uns wichtig“

triebe haben wir bereits als Land wieder vollständig 

übernommen, bei der Konzession für das Gasnetz 

hat das Land mit „Berlin Energie“ die Vergabe ge-

wonnen und bei der Konzession für das Stromnetz 

sehen wir nun der Vergabe optimistisch entgegen. 

Die öffentlichen Unternehmen sind für uns wichtig, 

um das Wachstum der Stadt sozial zu gestalten. 

Beim Wohnungsneubau setzt die Berliner SPD zum 

Beispiel auf die städtischen Wohnungsbaugesell-

schaften, um den dringend benötigten bezahlbaren 

Wohnraum zu schaffen. Um den wachsenden Verkehr 

zu bewältigen, sind die Berliner Verkehrsbetriebe für 

uns zentral.

In Ihrer Wahlkampfrede auf dem landespartei-

tag war eine der zentralen Aussagen, dass es 

in berlin künftig darum gehen müsse, politik 

für eine wachsende stadt zu gestalten. Welche 

Auswirkungen wird das auf die sozialpolitik der 

spd haben?

Die Berliner SPD setzt auf eine vorsorgende Sozial-

politik. Durch präventive Ausgaben im Sozialbereich 

können häufig hohe Folgekosten vermieden werden. 

Es geht darum die Menschen zu befähigen, ihr Leben 

Jan Stöß wurde von seinen Parteikollegen auf dem 

Landesparteitag am 17. Mai 2014 erneut zum Lan-

desvorsitzenden der SPD gewählt. Doch wo wird die 

Reise der Berliner SPD in den nächsten Jahren hin-

gehen? Der KAV Berlin wollte es genau wissen und 

befragte Jan Stöß dazu.

Mit mehr als 64.000 Mitarbeitern zählen die 

kAv-Mitglieder mit zu den wichtigen Arbeitge-

bern in der stadt und sind zugleich ein bedeu-

tender Wirtschaftsfaktor. die koalition be-

kennt sich ausdrücklich zu starken öffentlichen 

unternehmen. Wie wird sich das in Ihrer Arbeit 

widerspiegeln?

Die Berliner SPD bekennt sich klar zur öffentlichen 

Daseinsvorsorge. Uns geht es darum, qualitativ 

hochwertige öffentliche Einrichtungen und Dienst-

leistungen den Berlinerinnen und Berlinern diskrimi-

nierungsfrei anbieten zu können und gleichzeitig den 

Beschäftigten in den Einrichtungen und Unterneh-

men gute Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. 

Mit unserer Politik der Rekommunalisierung arbeiten 

wir daran, wieder alle Bereiche der Daseinsvorsorge 

in öffentliche Hand zu bekommen. Die Wasserbe-

Jan Stöß, SPD-Landesvorsitzender Berl in. Quelle: SPD Berlin
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Höchste Priorität hat für uns die Bekämpfung der Ju-

gendarbeitslosigkeit. Außerdem müssen wir weiter-

hin alles unternehmen, um die viel zu hohe Zahl von 

Langzeitarbeitslosen in Berlin zu reduzieren. 

berlin wächst immer weiter. Auf dem partei-

tag forderten sie auch konsequenzen für den 

öffentlichen dienst in form von personalauf-

stockung. sehen sie auch einen höheren per-

sonalbedarf bei öffentlichen unternehmen und 

einrichtungen und wie soll dieser finanziert 

werden?

Wenn die Einwohnerzahl steigt, wächst auch die 

Nachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen, die 

unsere öffentlichen Unternehmen erbringen. Ent-

sprechend muss auch die Leistungsfähigkeit der 

Unternehmen und Einrichtungen angepasst werden – 

die Stadt, ihre Einrichtungen und ihre Infrastruktur 

müssen mitwachsen. Das hat natürlich auch einen 

höheren Personalbedarf zur Folge.

 

Zum Teil finanziert sich das durch steigende Einnah-

men. Wenn das Land mehr Leistungen von seinen 

öffentlichen Unternehmen erwartet, muss aber auch 

der Landeszuschuss entsprechend angepasst werden 

selbstbestimmt zu gestalten. An dieser Leitidee 

wollen wir zukünftig stärker die Berliner Sozialpolitik 

ausrichten.

Eine steigende Bevölkerungszahl bedeutet auch zu-

nehmende Aufgaben für die Sozialpolitik. Wenn mehr 

Menschen in Berlin leben, brauchen wir auch mehr 

soziale Einrichtungen und Dienstleistungen wie z.B. 

Kinderbetreuung, Jugendeinrichtungen, Gesundheits-

versorgung oder Pflegeeinrichtungen. Wie in anderen 

Bereichen auch, müssen die Einrichtungen mit der 

Stadt mitwachsen. 

Mit dem parteitag fing für sie das Wahlpro-

gramm 2016 an, das die säulen Arbeit und 

Wirtschaft, bildung und bezahlbaren Woh-

nungsbau beinhalten werde. Welche Arbeits-

marktpolitischen Akzente möchte die spd 

setzen?

Durch das Wachstum der Stadt entstehen viele neue 

Chancen. Das Bevölkerungswachstum führt zu mehr 

Kaufkraft und mehr Arbeitsplätzen. Als Sozialdemo-

kratie werden wir darauf achten, dass beim Wachs-

tum niemand abgehängt wird. 

Mehr Menschen in Berlin brauchen auch mehr soziale Einrichtungen und Dienstleistungen wie z.B. Kinderbetreuung, Jugend-
einrichtungen, uvm. sagt Jan Stöß. Quelle: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
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die spd steht für eine kulturelle teilhabe aller 

gesellschaftsschichten und plädiert dafür, dass 

insbesondere die kommunalen kultur-, Jugend- 

und bildungseinrichtungen, die niedrigschwel-

lige Angebote bereithalten, als zentrale gesell-

schaftspolitische Instanzen gestärkt werden. 

Wodurch soll das geschehen und können diese 

einrichtungen auf eine höhere finanzielle un-

terstützung hoffen?

Die Anforderungen an die kommunalen Einrichtungen 

steigen – auch im Kultur-, Jugend- und Bildungs-

bereich. Und wenn mehr Menschen in Berlin leben, 

werden diese Einrichtungen stärker in Anspruch 

genommen. Gleichzeitig sind vielerorts die Reserven 

ausgeschöpft, Einrichtungen arbeiten an der Kapazi-

tätsgrenze. Bei unserer Strategie für die wachsende 

Stadt werden wir das berücksichtigen müssen. 

Andererseits ist die Haushaltslage des Landes und 

der Bezirke nach wie vor angespannt. Zwar hatten 

wir in den letzten Jahren Haushaltsüberschüsse, die 

uns neue finanzielle Spielräume eröffnen, aber noch 

immer ist die öffentliche Verschuldung viel zu hoch 

und in vielen Bereichen besteht ein hoher Investiti-

onsbedarf.

– alleine aus der Substanz werden wir das Wachstum 

der Stadt nicht bewältigen können.

gute tarifvertragliche Arbeitsbedingungen sind 

ein wichtiger standortfaktor im Wettbewerb um 

gut ausgebildete fachkräfte. die spd steht laut 

einem beschluss auf dem landesparteitag für 

die erhöhung der tarifbindung von betrieben. 

die kAv-Mitglieder stehen für gute Arbeitsbe-

dingungen, doch oftmals sind die personalkos-

ten für öffentliche Arbeitgeber leider ein Wett-

bewerbsnachteil. 

Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass unsere 

öffentlichen Unternehmen wettbewerbsfähig sind. 

Der Wettbewerb darf aber nicht über die Lohnkosten 

erfolgen – wir stehen zur Verantwortung und Vor-

bildfunktion, die öffentliche Unternehmen bei den 

Arbeitsbedingungen haben. 

Mit dem Landesmindestlohngesetz oder der Ta-

riftreueregelung bei öffentlichen Ausschreibungen 

haben wir in Berlin Maßnahmen ergriffen, damit der 

Kostendruck nicht ungehindert auf die Beschäftigten 

abgewälzt werden kann.
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kAv seMInAr 2114 | termin 02.09.2014 | Zeitplan: 9:00 - 16:30 uhr
seminargebühr: Mitglieder 330 eur | nichtmitglieder 410 eur

• Zusagen und Absagen - mit oder ohne Begründ-

ung

• Umgang mit den Bewerbungsunterlagen unter 

Berücksichtigung des Datenschutzes: Aufbe-

wahrung, Dokumentation, Rücksendung

der umgang mit internen bewerbungen

beteiligungsrechte des betriebsrats / perso-

nalrats

Überblick über weitere pflichten des Arbeitge-

bers gegenüber schwerbehinderten

Menschen und teilzeitkräften

Aktuelle rechtsprechung und praktische konse-

quenzen für den Arbeitgeber

Ihr Ziel ist es, gutes Personal zu finden und das 

Verfahren rechtlich unangreifbar zu gestalten. Für 

Sie ist es in der Praxis häufig schwer, den zuläs-

sigen Handlungsspielraum und das rechtliche Risiko 

einzuschätzen und mit den dienstlichen bzw. betrie-

blichen Erfordernissen in Einklang zu bringen. 

Agg-konforme stellenbesetzung

• Gesetzliche Grundlagen

• Definition und Abgrenzung der Diskriminierungs-

merkmale

• Geltungsbereich des AGG

recruiting und das Agg

• Stellenausschreibung

• Kommunikation mit Bewerbern: Einladung, 

Zwischenmeldung, Absage

Das Vorstellungsgespräch: 

• Teilnehmer

• Dokumentation

• Erhebung von persönlichen Daten beim Be-

schäftigten bzw. Dritten

• Zulässigkeit der Nutzung von Informationen aus 

dem Internet – Soziale Netzwerke

diskriminierungsfreie
stellenbesetzung

Nach dem Inkrafttreten des AGG ist die Stellenbesetzung um Einiges schwieriger geworden, da immer mehr 

abgelehnte Bewerberinnen und Bewerber den Klageweg beschreiten, denn das AGG fordert deren benach-

teiligungsfreie Behandlung. Wir zeigen Ihnen in diesem Seminar, wie Sie Stellen rechtssicher besetzen und 

zukünftig Rechtsstreitigkeiten vermeiden können.

Melden sie sich online unter www.kavberlin.de über den veranstaltungskalender des kAv berlin 

einfach zu den seminaren an.
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Referentin Verbandskommunikation

t: 030 21 45 81 - 17

M: 0151 25 28 76 70

f: 030 21 45 81 - 18

e: silke.leicht-gilles@kavberlin.de

Ansprechpartner:



www.kavberlin.de


