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NUR GEMEINSAM GIBT ES
EIN GANZES!
Start smart - Mitgliederwerbung 2012
Die Welt ändert sich und zwar recht rasant und gerade auch im öffentlichen Dienst.
Schuldenbremse, Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, Stelleneinsparung,
Aufgabenverdichtung usw. sind nur einige der wenigen Schlagworte, die tagtäglich
auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herunter prasseln. Um in dieser stets im
Wandel befindlichen Atmosphäre noch einigermaßen die Interessen der
Beschäftigten vertreten zu können, braucht es gerade auch heute noch eine starke
und engagierte Solidargemeinschaft wie den BTB Hessen.
¾ Der BTB HESSEN vertritt die Interessen aller Fachrichtungen und Laufbahnen
des technischen und naturwissenschaftlichen Dienstes.
¾ Der BTB HESSEN tritt konsequent für eine ausbildungs-, leistungs- und
funktionsgerechte Besoldung und Vergütung aller Beamten- und
Arbeitnehmergruppen ein.
¾ Der BTB HESSEN setzt sich für eine vorausschauende Personalpolitik ein.
¾ Der BTB HESSEN fordert für Naturwissenschaftler und Ingenieure eine größere
Berücksichtigung bei der Besetzung von Führungspositionen im öffentlichen
Dienst.
¾ Der BTB HESSEN setzt sich für eine zukunftsweisende Verbesserung des
öffentlichen Dienstes ein, damit die öffentliche Verwaltung den heutigen und
zukünftigen Anforderungen gerecht werden kann.

¾ Der
BTB
HESSEN
unterstützt
seine
Mitglieder
kostenlos
in
Rechtsangelegenheiten (Rechtsauskunft, Rechtsberatung, Rechtsvertretung).
¾ Der BTB HESSEN sorgt für einen Informationsaustausch zwischen den
Behördenebenen.
Um diese Ziele auch in Zukunft weiter verfolgen zu können, benötigen wir neue
Mitglieder. Ein jeder weiß, dass es leichter gesagt ist als getan neue Mitglieder zu
werben. Wer neue Mitglieder möchte, muss auf Kolleginnen und Kollegen zugehen
und sie in einem persönlichen Gespräch, das ist die effizienteste Methode der
Werbung, ansprechen und von einer Mitgliedschaft überzeugen. Wir haben bereits
im vergangenen Jahr einen ersten Versuch gestartet und für den ersten Kontakt die
„Türanhänger“ in Umlauf gebracht. Nunmehr haben wir im Landesvorstand des BTB
erneut zur Thematik beraten und den Entschluss gefasst, in der Zeit vom 01. Oktober
2011 bis einschließlich 30. September 2012 ein Jahr eines so genannten „Start
smart“ zu kreieren. Sie haben nunmehr die Möglichkeit, Kolleginnen und Kollegen,
die noch nicht Mitglied im BTB Hessen sind, anzusprechen und für einen
Mitgliedschaft zu werben. Der Jahresbeitrag eines potentiellen Neumitgliedes
reduziert sich im Rahmen der Aktion „Start smart“ für das erste Jahr der
Mitgliedschaft um 50,00 € bei voller Leistung. Also ein Argument mehr in einem
persönlichen Gespräch bei der Kollegin oder dem Kollegen für den BTB Hessen zu
werben. Der BTB Hessen muss für alle Ingenieure und Techniker eine Option in die
Richtige Richtung bleiben. Es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Die
Politik baut weiter auf Veränderung, der nur eine gut organisierte und starke
Interessengemeinschaft Paroli bieten kann.

NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK!
Als Mitglied des BTB Hessen ist Ihnen eine starke Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die
kompetente Hilfe bei Fragen am Arbeitsplatz. Die Kolleginnen und Kollegen des BTB Hessen kennen
diese Fragen, die sich in der technisch-naturwissenschaftlichen Verwaltung ergeben, da sie selbst
dort arbeiten. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Informationen und
Seminarangebote sind weitere Leistungen, an denen Sie als Mitglied partizipieren. Auch sind Sie
sicher, nach Tarif bezahlt zu werden. Dafür sorgt die dbb tarifunion, der tarifpolitische Dachverband
des BTB. Dbb tarifunion und BTB zusammen bieten beides: individuelle, praxisbezogene Hilfe und
Unterstützung im beruflichen Alltag genau so wie eine konsequente, kämpferische
Interessenvertretung auf allen Ebenen.

¾ konsequent
¾ kompetent
¾ kollegial

Sprechen Sie unsere Obleute in Ihren
Dienststellen vor Ort an, sie helfen und
beraten gerne.
www.btb-hessen.de
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