
N E W S L E T T E R  
 

 

Oktober 2022 
 

Ansätze für Auszubildende & Studierende 
 

Alle Nachwuchskräfte, die kürzlich ihre Ausbildung bzw. ihr Studium beendet haben, haben nun 

Ihren Ansatz erhalten. Wir wünschen allen zu ihrem beruflichen Start viel Erfolg! 

 
 

Einkommensrunde 2023 
 

Die Forderungsfindung zur Einkommensrunde in Bund und 

Kommunen 2023 sind abgeschlossen – und damit auch der 

Maßstab für unseren TV-BA gesetzt. Auch Nachwuchskräfte 

finden hier Beachtung! 
 

Das sind unsere Forderungen:  

- 12 Monate Laufzeit des Tarifvertrags 

- Erhöhung der Tabellenentgelte um 10,5 %  

(mindestens 500 €) 

- Erhöhung der Entgelte für Azubi und Studierende  

um 200 € 

- unbefristete und garantierte Übernahme für Azubis 

 

Gemeinsam mit unserem Dachverband, dem dbb beamtenbund und tarifunion, kämpfen wir gemein-

sam MIT und FÜR EUCH, um alle Forderungen bestmöglich durchzusetzen! 

 
 

Jahreshauptversammlung der Frauenvertretung 03.11. – 05.11.2022 in Erfurt 
 

Die Jahreshauptversammlung der Frauenvertretung, bei der auch die Jugend immer stark vertreten ist, 

musste für September leider abgesagt werden. Die Versammlung kann zum Glück aber im November 

nachgeholt werden, sodass wir auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit haben uns einzubringen. Wer von 

unserer Jugendvertretung teilgenommen hat und zu welchen Ergebnissen wir gekommen sind, erfahrt in 

dann in unserem nächsten Newsletter.  

 

 

Mit Euch. Für Euch. Gemeinsam. 



N E W S L E T T E R  
 

 

 

Besuch an der HdBA in Mannheim und Schwerin am 14.09.2022 - Rückblick 
 

Am 14. September begrüßte die vbba jugend die 

neuen Studierenden an der HdBA Mannheim 

und Schwerin. Es war ein toller Austausch mit 

den Studierenden. Vielen Dank dafür an Euch! 
 

Die vbba jugend führte an beiden Standorten 

Workshops zu den Themen „Digitalisierung in 

der BA“ und „Arbeitgeberattraktivität“ – und 

auch eine Umfrage unter den Studierenden zu  

diesen Themen.  

 

 

 

Die Ergebnisse der Umfrage könnt Ihr im nächsten vbba Magazin finden. 

Es ist aber anhand der Umfrage eindeutig zu sehen, dass Gewerkschaften 

weiterhin eine wichtige Rolle spielen und wir uns weiterhin verstärkt für un-

sere Nachwuchskräfte einsetzten müssen.  
 

Abends waren wir GEMEINSAM mit den Studiereden der HdBA Mannheim 

bowlen. Wir bedanken uns für die hohe Beteiligung und Interesse! – 

keine Sorge wir kommen wieder und das nächste Mal sind wir in Schwerin 

auch mit einer Abendveranstaltung dabei.  

 

 

 
 

Wie immer stehen wir euch mit einem offenen 

Ohr für Eure Fragen zur Verfügung. Wendet 

euch einfach an die Ansprechpartner der vbba 

jugend – die vbba-Landesjugendvertreterinnen 

und vertreter findet Ihr hier. 

 
 

 

Mit Euch. Für Euch. Gemeinsam. 

https://www.vbba.de/das-sind-wir/jugend/landesjugendvertreter/

