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Ein Schritt nach „vorn“ oder einer „zurück“?
Mittlerweile sind drei Jahre seit Einführung des neuen Ausbildungsberufs
(„Fachangestellter für Arbeitsmarkdienstleistungen“) vergangen.
Die ersten Nachwuchskräfte des PJ 2015 haben bereits ihre Prüfungen
erfolgreich bestanden und einige stehen noch kurz davor.
Viele Hürden standen uns dabei bevor, die wir bisher immer gut gemeistert haben. Einige Problem bedürfen jedoch noch einer Klärung!
Wir als HJAV-Fraktion der vbba jugend freuen uns, dass die Bundesagentur
für Arbeit auch in Zukunft weiterhin ausbilden wird und vor hat unsere
bisher eingestellten Kolleginnen und Kollegen zu fördern. Eins ist dabei
sicher: Wir werden den Ablauf und die Organisation der Ausbildung und
des Studiums weiterhin kritisch beobachten, sodass wir auch in Zukunft
gute Rahmenbedingungen schaffen können, um unsere Nachwuchskräfte
als gute und qualifizierte Kolleginnen und Kollegen begrüßen zu können!
Die neuen Ausbildungsstützpunkte
Für viele Jugendliche dauert es nicht mehr lange, bis sie als Nachwuchskräfte
ihren ersten Tag in der Bundesagentur für Arbeit haben. Hierzu wurde sogar
die Anzahl der Ausbildungsstutzpunkte erweitert, sodass unser Arbeitgeber
mehr Jugendliche ausbilden und ihnen eine Perspektive geben kann.
Jedoch muss man feststellen, dass seit Einführung der „neuen“ Ausbildungsberufs und dem damit verbundenen Abbau der „alten neuen“ Stützpunkte
auch vieles geändert hat. Die regionalen Jugend- und Auszubildendenvertretungen sollen zusammen mit den Personalräten möglichst optimale Voraussetzungen für den Start in die neue Ausbildung schaffen! Bei Fragen oder
Problemen steht die vbba Euch gerne beratend zur Verfügung!
Hoffen wir, dass die Ausbildung möglichst problemlos starten kann!

Neuwahlen 2016
Nächstes Jahr stehen neue Wahlen für die Jugend an (JAV/BJAV/HJAV). Wenn Du Interesse hast oder jemanden
kennst, der sich für die vbba bzw. die Gremienarbeit engagieren möchte, kannst Du uns gerne kontaktieren.
Schreibt uns dazu einfach eine Mail oder sprecht Euren Vorsitzenden der jeweiligen Ortsgruppe an.
Hierfür kannst Du auch ganz einfach unsere neu überarbeitete Internetseite www.vbba.de nutzen.
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