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E
in breites Job und Ausbildungsangebot, gut lau
fende Betriebe aus zukunftsträchtigen Branchen, 
gute Arbeitsbedingungen, bunte und lebenswerte 
Quartiere, eine breite Infrastruktur an Kitas, Bil

dungs und Weiterbildungsangeboten – all das brauchen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um in einer Stadt 
angemessen arbeiten und leben zu können. Die entscheiden
den Fragen vor der Bürgerschaftswahl am 26. Mai lauten 
also: Sind Bremen und Bremerhaven aus Sicht der Beschäf
tigten gut aufgestellt? Wo haben die Städte Nachholbedarf 
und an welchen Stellschrauben muss gedreht werden, damit 
alle Beschäftigten profitieren? Auf Basis des jährlich erschei
nenden Berichts zur Lage hat die Arbeitnehmerkammer ihre 
Forderungen an die nächste Landesregierung formuliert. 

Ein Blick auf die IstSituation macht deutlich: Vieles im Land 
Bremen läuft schon gut, es gibt aber auch noch vieles zu tun. 
So wächst die Wirtschaft und die Zahl der Arbeitsplätze ist 
auf ein Rekordniveau von mehr als 330.000 gestiegen. Selbst 
die Einkommen sind – zumindest im Durchschnitt – höher 
als in den meisten anderen Bundesländern. Aber: In einzel
nen Branchen wird sehr schlecht bezahlt – insbesondere in 
den typischen Frauenbranchen wie dem Einzel handel. So 
bleibt die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Bre
men hoch.
 
Bedenklich auch: Die Zahl der Ausbildungsplätze ist gesun
ken. Viele junge Leute bleiben ohne Berufsausbildung. Inzwi
schen bildet nur noch jeder fünfte Betrieb im Land Bremen 
aus. Es braucht also große Anstrengungen, wenn Bremen und 
Bremerhaven dafür sorgen wollen, dass kein Jugend licher 
verloren geht und jede und jeder die Möglichkeit erhält, 
einen Beruf zu erlernen und am Ende auch einen Abschluss 
in der Tasche zu haben.
 
Ebenfalls ein wichtiges Thema: die Stadtentwicklung. Denn 
die Städte sind auch immer Ort sozialer Herausforderun
gen – ob durch Armut, Arbeitslosigkeit oder Ungleich
heit. Die Quartiere müssen sich also weiterentwickeln und 
für junge Menschen und Familien attraktiver werden. Aus 
unserer Sicht lebt Urbanität von einer guten Mischung aus 
Leben und Arbeiten – das heißt, hier sind künftig vor allem 
die Gewerbe und Wohnungsbaupolitik gefragt, damit auch 
lokale Ökonomien gestärkt werden. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Positionen der 
Arbeitnehmerkammer, die als Leitfaden für die Politik der 
kommenden Jahre dienen dürfen.

Text: Nathalie Sander – Foto: Kay Michalak
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= für Betriebs- und Personalräte= für Politikinteressierte= für alle

 BREMEN & BREMEN-NORD

7. Mai

14. Mai

21. Mai

28. Mai 

18. Juni 

25. Juni

je 18 – 19.30 Uhr

16. Mai –

30. August

22. Mai

15 – 18 Uhr

25. Mai

ab 21 Uhr

12. Juni

16 – 18 Uhr

25. Juni

14 – 17 Uhr

25. Juni

18 Uhr

26. Juni

15 – 18 Uhr

 BREMERHAVEN

7. Mai

17 – 18.30 Uhr

9. Mai – 28. Juni

16. Mai

15 – 18 Uhr

16. Mai, 20 Uhr

7. Juni, 20 Uhr

18. Juni

15 – 16.30 Uhr

20. Juni

15 – 18 Uhr

26. Juni

18 Uhr

Weitere Veranstaltun gen und  Informationen unter  www.arbeit nehmer kammer.de/veranstaltungen

Veranstaltungen

Aus der Reihe „Ihr Recht – einfach erklärt“

 Das Arbeitszeugnis – „Er hat sich stets bemüht“ 

Lindenstraße 8, Bremen-Nord
 Die Rente – ein Überblick 

Lindenstraße 8, Bremen-Nord
 Minijob = Minirechte?  

Bürgerstraße 1, Bremen
 Digitale Arbeit - Meine Daten im Job

Lindenstraße 8, Bremen-Nord
 Schwerbehinderte und Steuern

Bürgerstraße 1, Bremen
 Ran an den PC – Steuererklärung selbst gemacht!

Lindenstraße 8, Bremen-Nord
Ausstellung Bremer Fotokünstler: Sieben auf einen Streich (Eröffnung: 16. Mai, 20 Uhr)

Galerie im Foyer der Arbeitnehmerkammer, Bürgerstraße 1, Bremen
Aus der Reihe „Alles im Blick“ – Arbeit 4.0: Digitalisierung der Arbeit

Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, Bremen

Die Lange Nacht der Bremer Museen 
Heimatmuseum Schloss Schönebeck, Im Dorfe 3 – 5 in Bremen-Nord
Austausch für Vorsitzende – Die Leitung des Gremiums 

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen
Pflege digital – den Wandel im Betrieb gestalten

m|Centrum Martinsclub Bremen e.V., Buntentorsteinweg 24/26, Bremen
Feierabend-Führungen in der Kunsthalle – Jetzt aber Kunst! „Karin Kneffel“  

Anmeldung mit KammerCard-Nummer bis zum 21. Juni unter  0421.3 63 01-0.

Aus der Reihe „Alles im Blick“ – Betriebsvereinbarungen als Instrument des Arbeitsschutzes

Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, Bremen
 

Aus der Reihe „Ihr Recht – einfach erklärt“

 Die Rente – ein Überblick

Arbeitnehmerkammer, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven 
Ausstellung: „Das, was es ist“ - Malerei/Holzbildhauerei von B. Schulte und R. Madena  

Forum der Arbeitnehmerkammer, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven
Aus der Reihe „Alles im Blick“ – Arbeit 4.0: Digitalisierung der Arbeit 

Forum der Arbeitnehmerkammer, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven 
Simon Pearce – „Pea®ce on Earth!“ – Capitol, Hafenstraße 156, Bremerhaven
Brecht-Revue: Lieder und Geschichten von Bert Brecht – „die theo“, Lutherstraße 7, Bremerhaven 

Der Spagat zwischen Kind und Beruf

Forum der Arbeitnehmerkammer, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven
Aus der Reihe „Alles im Blick“ – Betriebsvereinbarungen als Instrument des Arbeitsschutzes

Forum der Arbeitnehmerkammer, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven
Alte Schätze, frischer Wind – Visionen für Bremerhaven

Arbeitnehmerkammer, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven
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Kompetenzen 
einbringen

Wir haben Pflege-Expertin Monika Urban zur 

 Digitalisierung in der Pflege befragt

Fragen: Anne-Katrin Wehrmann  –  Foto: Gaby Ahnert

I
nwieweit hat die Digitalisierung schon Einzug in die 

Pflege gehalten?

 Da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Im statio
nären Bereich finden wir digitale PatientenDokumenta

tionssysteme, die mittlerweile in sehr vielen Pflegeeinrich
tungen implementiert sind oder gerade eingeführt werden. 
Im ambulanten Bereich gibt es Apps für die Tourenplanung 
und Dokumentation. Und in ersten Zügen erleben wir auch 
schon Robotik in der Pflege: zum Beispiel Roboterarme 
oder Lifter, die beim Umdrehen oder Aufrichten von Pflege
bedürftigen helfen.

Welche Entwicklungen sind zukünftig noch zu  

erwarten?

 Das ist bei einer Gesellschaft, die sich insgesamt digi
talisiert, ganz schwer zu sagen. Wichtig wird sein, dass sich 
die PflegeAusbildung auf die Digitalisierung einstellt: Das 
heißt beispielsweise spezifische Module in die eigentliche 
Ausbildung zu integrieren, aber auch Angebote im Bereich 
der Fort und Weiterbildung vorzuhalten. Aus der Vergan
genheit haben wir gelernt, dass es viele Einzeltechnologien 
gab, die in der Praxis schlecht angenommen wurden – weil 
die TechnikEntwicklung die Bedarfe und Praktiken in der 
Pflege gar nicht berücksichtigt hat. Für die Zukunft müssen 
Pflegende darum in die Entwicklung neuer Technologien 
miteinbezogen werden und ihre Praxiserfahrungen einbrin
gen können.

Welche Chancen bietet die Digitalisierung den 

Be  schäftigten in der Pflege?

 Im Idealfall kann sie in mehrfacher Hinsicht eine Ent
lastung mit sich bringen, zum Beispiel indem Kräne oder 
 Lifter die körperliche Belastung reduzieren. Wenn man den 
Pflegekräften in digitaler Form Informationen zu einzelnen 
Patienten und zu Krankheitsbildern zur Verfügung stellt, 
lässt sich damit auch die psychische Belastung verringern, 
die sich aus den gesteigerten Anforderungen ergibt. Außer
dem kann die Einführung neuer Technologien das Berufsfeld 
aufwerten, da zusätzliche Kompetenzen erlernt werden müs
sen und technisierte Berufe generell besser entlohnt werden. 
Ein attraktives Berufsbild wiederum könnte dem Pflegekräf
temangel entgegenwirken.

Welche Risiken sind damit verbunden?

 Viele Pflegekräfte befürchten, dass mit der Digitali
sierung eine verstärkte Kontrolle und eine weitere Verdich
tung ihrer Arbeit einhergeht – und dass darunter letztlich 
die Qualität der Pflege leidet. Eine weitere Sorge ist, dass 
durch die digitale Kommunikation ein Informationsverlust 
zwischen Angehörigen, Pflegebedürftigen und Pflegefach
kräften entsteht, da nicht alle Zugang zu beispielsweise einer 
Appgestützten Tourenplanung haben.

Wie können sich die Beschäftigten und ihre 

Interessensvertretungen einbringen?

 Vor allem können und sollten sie wie erwähnt ihre 
Kompetenzen in die Entwicklung und Implementierung 
neuer Techniken einbringen sowie an entsprechenden Fort
bildungen teilnehmen können. Die Betriebsräte wiederum 
haben ein wachsames Auge auf den Datenschutz und  können 
im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens Initiativ
anträge stellen, also zum Beispiel Maßnahmen des Arbeits
schutzes vorschlagen. Das können dann auch Anschaffungen 
technischer Systeme sein. 

Monika Urban ist promovierte Sozial- und  Gesundheits-

wissenschaftlerin und arbeitet am Institut für Public Health und 

Pflegeforschung der Universität Bremen

Veranstaltung

Pflege digital – den Wandel im Betrieb gestalten

 Di., 25. Juni 2019, 14 – 17 Uhr, m|Centrum Martinsclub 

Bremen e.V., Buntentorsteinweg 24/26  
 

 www.arbeitnehmerkammer.de/veranstaltungen
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Altenpflege: Faire 
Bezahlung von Anfang an

Die Gewerkschaft Verdi und die Tarifgemeinschaft Pflege Bremen haben sich  

auf einen Tarifvertrag geeinigt, der die Bedingungen für Auszubildende in der 

Bremer Altenpflege weiter verbessert

dürfen sich die Auszubil
denden zudem eine  weitere 
Woche freinehmen. „Es ist 
gut, dass wir hier einen 
Tarifvertrag haben, der die 
Ausbildung in der Alten
pflege mitgestaltet und der 
auch in Zukunft weiter fort
geschrieben wird“, betont 
Carola Bury, Referentin für 
Gesundheitspolitik bei der 
Arbeitnehmerkammer. „Nur 
mit Tarifverträgen gibt es 
Rechte, die sich auch ein
fordern lassen.“ Dank der in 
Bremen mittlerweile etab
lierten  Ausbildungsumlage, 
in die alle Altenpflegebe
triebe entsprechend ihres 
Umsatzes einzahlen, habe 
sich die Situation bereits 
gebessert. Auch viele  private 
Altenpflegedienstleister ori
entierten sich inzwischen 
an den tarifvertraglich fest
gelegten Ausbildungsent gel
ten, berichtet Bury: „Doch festschrei
ben kann nur ein Tarifvertrag.“

VerdiGewerkschaftssekretärin Kerstin 
Bringmann würde gerne noch einen 
Schritt weiter gehen und den für Aus
zubildende in der Krankenpflege gel
tenden Tarifvertrag für den Öffent
lichen Dienst auch in der Altenpflege 
zur Anwendung bringen. Dieser würde 
darüber hinaus auch Jahressonder
zahlungen wie Urlaubs oder Weih
nachtsgeld beinhalten. „Wir müssen in 
allen Bereichen der Pflege gleich gute 
Arbeitsbedingungen anbieten, wenn 
wir zusätzliche Fachkräfte gewinnen 
wollen“, macht sie deutlich. Dennoch 

wertet auch sie den aktuellen Abschluss 
als Erfolg – und als gelungenes Bei
spiel dafür, was sich mit gewerkschaft
lichem Engagement erreichen lässt. 
„Das merken auch die Auszubildenden, 
die gerade vermehrt bei uns eintreten 
und viel neuen Schwung mitbringen“, 
meint Bringmann. „Wer sich schon 
in der Ausbildung für seine Arbeits
bedingungen einsetzt, kann damit seine 
Berufstätigkeit aktiv gestalten.“ 

Text: Anne-Katrin Wehrmann
Foto: Kay Michalak

Sie beraten, begleiten und betreuen 
ältere Menschen, helfen ihnen bei der 
Bewältigung des Alltags und über
nehmen auch medizinische Behandlun
gen: Altenpfleger verrichten jeden Tag 
aufs Neue verantwortungsvolle Aufga
ben und werden vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels hände
ringend gesucht. Um die Ausbildung 
attraktiv zu gestalten und somit dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken, 
sind gute Arbeitsbedingungen und eine 
faire Entlohnung Grundvoraussetzun
gen. Bremen und Niedersachsen waren 
2015 bundesweit Vorreiter, als es um 
die Einführung eines Tarifvertrags 
für Auszubildende in der Altenpflege 
ging. Nun haben die Tarifgemeinschaft 
Pflege Bremen, der aktuell 16 örtliche 
Pflegeeinrichtungen und dienste ange
hören, und die Gewerkschaft Verdi sich 
auf die bereits dritte Auflage des Tarif
vertrags geeinigt. Die Ausbildungsbe
dingungen im Land Bremen für diese 
Betriebe werden damit weiter geregelt.

Zu den Kernpunkten der Neuauflage 
gehört es, dass die Vergütungen erneut 
angehoben wurden. So erhalten Schü
lerinnen und Schüler in der Alten
pflege nun im ersten Ausbildungs
jahr 1.140,69 Euro, im zweiten Jahr 
1.202,07 Euro und im dritten Jahr 
1.303,38 Euro – das sind jeweils 100 
Euro mehr als zuvor. Darüber hinaus 
stehen ihnen 30 Tage Urlaub sowie 
eine monatliche Pauschale in Höhe 
von 25 Euro für Fahrt und Lernmittel
kosten zu. Zur Prüfungsvorbereitung 

Zu einer attraktiven Ausbildung gehören 

auch gute Arbeitsbedingungen und eine 

faire Entlohnung.

BAM — Mai / Juni 2019 Die Pflegebranche
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Ab Frühjahr wird wieder 

mehr geradelt – jetzt  

stehen bei Kirsten Kempf 

viele Inspektionen an

  Galerie der ArbeitsweltBAM — Mai / Juni 2019
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Zwischen Drahtesel 
und E-Bike

Vor gut zwei Jahren hat Kirsten Kempf ihre Ausbildung zur  

Zweiradmechatronikerin abgeschlossen. Auch ihr Interesse an Ökologie 

hat sie dorthin gebracht

Text: Frauke Janßen  –  Foto: Kay Michalak

S
ich die Hände schmutzig zu machen, davor hat 
Kirsten Kempf keine Angst. Ganz im Gegenteil. 
„Nach dem Abitur wollte ich gern eine Ausbildung 
im handwerklichen Bereich machen“, sagt die 

25Jährige. Weil sie aber noch unentschlossen war, machte 
sie zunächst ein freiwilliges ökologisches Jahr beim Verein 
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub ADFC in Bremen. Der 
Zufall sorgte dafür, dass sie sich dort plötzlich im Handwerk 
wiederfand. „Der Verein hat zu dieser Zeit gerade eine Werk
statt in Form einer Tochtergesellschaft eröffnet – nach einem 
Praktikumstag bin ich direkt als Auszubildende mit einge
stiegen“, erzählt Kirsten Kempf von ihrem beruflichen Wer
degang.

Weil es in der Werkstatt keinen Meister gab, konnte sie sich 
dort nur zwei Jahre lang als Monteurin ausbilden lassen. Die 
noch fehlenden anderthalb Jahre hat Kirsten Kempf bei Fahr
rad Conrad in BremenFindorff angeschlossen. Seit Januar 
2017 ist sie nun ausgebildete Zweiradmechatronikerin und 
arbeitet als Gesellin. Wie bei den KFZMechatronikern ist 
Kempfs tägliche Arbeit inzwischen kein reiner Mechaniker 
Job mehr. Denn auch bei den Fahrrädern sind Elektromo
bilität und computergestützte Antriebe angekommen. „Frü
her hatte man in der Berufsschule zwei Wochen ‚Metall‘ und 
eine Woche ‚Elektronik‘, heute ist es genau umgekehrt“, sagt 
Kempf. Es kommen inzwischen häufig Kunden mit ihren 
EBikes in die Werkstatt. Bisher machen Fahrradmechatro
niker dann vielleicht mal ein SoftwareUpdate oder über
prüfen Verkabelung und Akku. In Zukunft wird aber wie in 
der Autobranche die Verzahnung mit der Industrie zuneh
men. „Bei manchen Herstellern muss man schon Schulun
gen machen, um die Software für Updates zu bekommen“, 
sagt Kirsten Kempf. Neuere EBikeModelle lassen sich inzwi
schen sogar per HandyApp navigieren. 

GALERIE DER ARBEITSWELT

 Bleiben werden dennoch viele Kunden, die weiter
hin lieber rein mechanisch betriebene Räder fahren. Und 
die kommen vor allem im Frühling, um ihre Drahtesel wie
der richtig zum Laufen zu bringen. Saisonbedingt hat  Kirsten 
Kempf also viel zu tun: „Bremsen und Schaltungen nach
stellen, Kleinigkeiten wie Pedale oder Griffe tauschen, ein 
bisschen Fetten und Ölen, sodass alles wieder geschmeidig 
läuft.“ 

Die Mechatronikerin arbeitet hauptsächlich hinten in der 
Werkstatt. Wenn viel los ist, muss sie auch vorne im Laden
geschäft mit einspringen, um Reparaturen anzunehmen oder 
Kunden zu beraten. Es ist also wichtig, Freude am Kundenge
spräch zu haben und sich mit neuen Produkten auseinander
setzen zu wollen. Dazu zählen beispielsweise Reifen mit elas
tischem Kunststoffanteil, die nicht mehr aufgepumpt werden 
müssen oder Zahnriemen statt Ketten als Antrieb. Auf die 
Frage, welche Voraussetzungen für ihren Beruf am wichtigs
ten sind, antwortet Kirsten Kempf: „Technisches Interesse 
und Neugierde.“ Ihr eigenes Fahrrad hat sie für eine längere 
Tour aufgerüstet. „Mal sehn, wo ich hinfahre – Hauptsache 
raus in die Natur!“

Der Zweiradmechatroniker

Die Duale Ausbildung zum Zweiradmechatroniker dauert 

dreieinhalb Jahre. Es gibt sie in den Fachrichtungen Fahr-

rad- und Motorradtechnik sowohl in Industrie und Handel 

als auch im Handwerk. Die Arbeitsmöglichkeiten sind viel-

fältig: Viele Betriebe suchen ausgebildete Fachkräfte.

BAM — Mai / Juni 2019

—  17



Richtig bewerben 

Von Anschreiben bis Zeugnis: 

Darauf kommt es an

Text: Melanie Öhlenbach  –  Foto: Kay Michalak

immer noch zu den Bestandteilen einer 
Bewerbung. Allerdings hat sich die 
Form verändert. Bewerbungen werden 
heute nicht mehr ausschließlich per 
Post oder  EMail verschickt. „Bei vielen 
großen Unternehmen kann man sich 
inzwischen nur noch über Bewerbungs
portale bewerben – und die sind alle 
unterschiedlich aufgebaut“, sagt Bianca 
Sievert. Während es bei einigen genügt, 
Unterlagen hochzuladen und ein Moti
vationsschreiben zu verfassen, gilt es 
bei anderen kleine Tests zu absolvieren 

D
er Weg zu einem neuen 
Job führt meist über eine 
 Be werbung. Worauf es da 
bei  ankommt, verrät Bianca 

 Sievert. Sie ist freiberufliche Lauf
bahn und Karriereberaterin und arbei
tet unter anderem als Trainerin am 
Career Center der Universität Bremen.

Die gute Nachricht vorweg: Die klassi
sche Bewerbung ist nicht tot. Anschrei
ben, Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate 
und Referenzen gehören in Deutschland 

– zum Beispiel einem Chatbot in Echt
zeit Fragen zu beantworten. 

„Die größte Herausforderung bei Be 
werbungen ist es, alle Formate bedie
nen zu können.“ Das meint die Trai
nerin nicht nur in Bezug auf Online
Tools, bei denen im Hintergrund eine 
Software die Auswertung oder das 
Matching von Bewerber und Stelle vor
nimmt. Auch in den Personalabteilun
gen schätzt man Bewerbungen, die 
übersichtlich strukturiert und inhaltlich 

BAM — Mai / Juni 2019
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Aus und Weiterbildungen, Arbeitser
fahrungen, Sprach und EDVKennt
nisse sowie Auslandsaufenthalte, 
zusätzliche Qualifikationen wie Führer
schein, Hobby und Ehrenämter. Auch 
hier gilt: konkret werden. „Schreiben 
Sie in Stichworten auf, was Sie an der 
jeweiligen Station gemacht haben und 
was genau Ihre Tätigkeit und Kennt
nisse umfasst“, empfiehlt Sievert. 

Damit der Lebenslauf übersichtlich 
bleibt, rät die Trainerin dazu, ihn tabel
larisch in Clustern zu gliedern. Die Rei
henfolge ergibt sich aus der Stellenaus
schreibung und den Kompetenzen, die 
man für die Stelle mitbringt. „Wenn die 
praktische Erfahrung am wichtigsten 
ist, kann der Lebenslauf damit starten“, 
sagte Sievert, „ist das Studium oder die 
Ausbildung zwingende Voraussetzung 
für die Stellenbesetzung, sollte dies das 
erste Cluster sein.“

Bei den Zeugnissen gilt es diejeni
gen auszuwählen, die zur Stellen
ausschreibung passen. Und sich auf 

konkret auf die Stellenausschreibung 
eingehen. Und das in allen Teilen: So 
sollte ein Lebenslauf ohne Anschreiben 
funktionieren und umgekehrt. „Viele 
Personaler lesen oft nur noch quer, 
weil sie sich schnell ein Bild verschaf
fen müssen“, sagt Sievert. „Wenn sie 
merken, dass eine Bewerbung auch für 
zig andere Unternehmen geschrieben 
wurde, ist sie schnell aussortiert.“

Für Bewerbungen gibt es also kein 
Patentrezept. Sie sind aber auch 
kein Hexenwerk. „Schildern Sie im 
Anschreiben, warum Sie für die Stelle 
geeignet sind. Gehen Sie auf Ihre Qua
lifikation, Ihre praktischen Erfahrun
gen und Ihre Motivation ein – und das 
am besten schlüssig, kurz und knapp“, 
empfiehlt die Trainerin. Abstrakte 
Begriffe wie Teamfähigkeit, Führungs
kompetenz und Flexibilität gilt es mit 
Leben zu füllen. Und das klappt am 
besten mit glaubwürdigen Beispielen. 
Diese müssen nicht zwingend aus dem 
Arbeitsumfeld stammen. „Wenn Sie 
durch ein Ehrenamt oder Hobby für die 
Stelle relevante Fähigkeiten mitbrin
gen, schreiben Sie es auf.“

Und wie beginnt man mit dem 
Anschreiben? „Am besten mit dem, 
was Sie besonders auszeichnet“, meint 
Sievert, sei es Qualifikation, Fähigkeit, 
Erfahrung oder Motivation. Auch für 
die Länge gibt es keine Vorschrift. Län
ger als eine Seite sollte es nicht sein, 
meint die Bewerbungsexpertin. Ihr 
Tipp: „Versetzen Sie sich in die Lage 
des Gegenübers: Wie viel würden Sie 
lesen wollen?“

Beim Lebenslauf ist es ratsam, sich auf 
maximal drei Seiten zu beschränken. 
Dazu gehören nach Ansicht der Traine
rin neben den relevanten persönlichen 
Daten (siehe Kasten) beispielsweise 

die wichtigsten zu beschränken. „Zu 
Beginn der Karriere sind Ausbildungs, 
Schul und Universitätszeugnisse noch 
Pflicht“, sagt Sievert. „Je erfahrener 
sie sind, umso mehr kann man auf ein
zelne Zeugnisse verzichten.“ Neben 
Arbeitszeugnissen könnten Zertifikate 
von Weiterbildungen und persönliche 
Beurteilungen wichtiger werden. Ihr 
Tipp: Einen Kollegen oder eine Kollegin 
um ein Empfehlungsschreiben  bitten, 
das relevante Fähigkeiten belegt, wenn 
man kein aktuelles Zeugnis hat.

„Bei vielen großen Unternehmen 

kann man sich inzwischen nur 

noch über Bewerbungs portale 

bewerben – und die sind alle 

unterschiedlich aufgebaut.“

Bianca Sievert

„Die größte Herausforderung bei 

Bewerbungen ist es, alle Formate 

bedienen zu können.“

Bianca Sievert

Bewerbungsschreiben – Arbeitsrecht

Wer übernimmt die Kosten für meine Bewerbung?

Die Kosten für alle Bewerbungsunterlagen wie Kopien, Foto und Führungs-

zeugnis sowie die Portokosten tragen grundsätzlich Sie als Bewerber. Sind Sie 

arbeitslos, kann die Agentur für Arbeit Ihre Bewerbungskosten im Rahmen des 

Vermittlungsbudgets übernehmen. Das müssen Sie aber beantragen – und 

zwar bevor die Kosten entstehen.

Kann ich Bewerbungskosten steuerlich absetzen?

Werden die Kosten nicht von anderer Stelle übernommen, können Sie diese 

als Werbungskosten von der Steuer abziehen – auch wenn Sie am Ende nicht 

eingestellt werden. Dazu zählen übrigens auch die Reisekosten zum Bewer-

bungsgespräch. 

Welche persönlichen Daten muss ich im Lebenslauf angeben?

Grundsätzlich ist es sinnvoll, im Lebenslauf Vor- und Zuname sowie Daten 

anzugeben, über die der Arbeitgeber mit Ihnen in Kontakt treten kann: 

Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Geburtsdatum und Geburtsort 

ebenfalls. 

 Weitere persönliche Angaben sind nicht notwendig, können aber bei 

bestimmten Stellen sinnvoll sein: Religionszugehörigkeit und Familienstand 

können Sie beispielsweise angeben, wenn Sie sich bei einer kirchlichen Ein-

richtung bewerben. Auch ein Foto ist nicht zwingend notwendig. Immer mehr 

Arbeitgeber verzichten inzwischen ganz bewusst darauf, um Objektivität 

sicherzustellen.
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Tarifvertrag für  
die Zukunft

Automatisierung und Digitalisierung sind Themen, die aktuell an kaum einem 

Unternehmen spurlos vorbeigehen – und die Beschäftigte  verschiedener 

 Branchen um ihre Arbeitsplätze bangen lassen. Hafenbetreiber Eurogate und 

die Gewerkschaft Verdi haben jetzt einen Tarifvertrag geschlossen, der als 

wegweisend gilt. Ziel ist es, die Folgen von Automatisierungsmaßnahmen 

sozial verträglich und mitbestimmt zu gestalten

einer Abteilung, die aus 30 Mitarbeitern besteht, eine neue 
Software die Arbeitsbedingungen von drei Beschäftigten 
beeinflusst, kommt der Vertrag schon zum Tragen“, erläu
tert Christian Schadow, bei der VerdiBundesverwaltung 
für Maritime Wirtschaft zuständig. Der Gewerkschaftsse
kretär hält den neuen Tarifvertrag für einen großen Wurf: 
„Wir gehen davon aus, dass er Pilotcharakter für die gesamte 
Branche und darüber hinaus haben kann“, macht er deutlich. 

Erweiterung der Mitbestimmung

Zu den wesentlichen Punkten des Tarifvertrags gehört es, 
dass er eine lange Laufzeit von zehn Jahren hat und bis 
Ende 2025 betriebsbedingte Kündigungen ausschließt, die 
im Zusammenhang mit Automatisierungen stehen. Die Tarif
parteien haben sich auf Arbeitszeitmodelle verständigt, mit 
denen sich Schwankungen beim Personalbedarf abfedern 
lassen. Eine wichtige Rolle spielt zudem das Thema Quali
fizierung: So haben die Beschäftigten von Eurogate einen 
Anspruch darauf, ihre Entwicklungsmöglichkeiten ermitteln 
und sich entsprechend qualifizieren zu lassen. Wer in sei
nem bisherigen Arbeitsfeld aufgrund von Automatisierungs
prozessen nicht mehr gebraucht wird, soll ein Angebot für 
einen anderen Arbeitsplatz innerhalb des Konzerns bekom
men. Sollte dies mit Gehaltseinbußen verbunden sein, wird 
fünf Jahre lang das alte Gehalt weitergezahlt und anschlie
ßend für weitere fünf Jahre in gleichmäßigen Schritten abge
schmolzen.

Neben diesem umfangreichen Instrumentenkasten zur 
materiellen Absicherung ist ein weiterer zentraler Aspekt 
die Einführung einer „Automatisierungskommission“, die 
aus jeweils vier Arbeitnehmer und Arbeitgebervertre
tern besteht. „So etwas hat es in dieser Form bisher noch 
nicht gegeben“, macht Gewerkschafter Schadow deutlich. 

Text: Anne-Katrin Wehrmann
Foto: Kay Michalak

I
hr Arbeitsplatz befindet sich in einer Höhe von mehr als 
zehn Metern und setzt neben Schwindelfreiheit auch ein 
hohes Maß an Konzentrationsfähigkeit und Belastbar
keit voraus: Die Fahrer so genannter Van Carrier (VC) 

sorgen im Hafen 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen 
in der Woche dafür, dass Container von A nach B transpor
tiert werden. Für den Hafenbetrieb sind sie von entscheiden
der Bedeutung: Allein auf dem Container Terminal Bremer
haven von Eurogate sind von gut 1.200 Beschäftigten etwa 
die Hälfte als VCFahrer ausgebildet. Doch was passiert mit 
ihnen, wenn die Van Carrier eines Tages autonom fahren 
und nicht mehr in allen Fahrerkabinen Menschen benötigt 
werden? Ferne Zukunftsmusik ist das nicht: Auf einem abge
teilten Bereich des Containerterminals Wilhelmshaven hat 
Eurogate gerade ein Pilotprojekt gestartet, das die Sicherheit 
und Funktionsfähigkeit automatisch fahrender Portalhub
wagen unter Beweis stellen soll. Von den Ergebnissen wird 
es abhängen, ob und in welchem Ausmaß diese autonomen 
Gefährte künftig an Hafenstandorten der EurogateGruppe 
zum Einsatz kommen. 

Die VCFahrer sind ein besonders anschauliches Beispiel 
dafür, wie Automatisierungsprozesse den Arbeitsalltag und 
damit auch den Personalbedarf beeinflussen können. Doch 
der „Tarifvertrag Zukunft“, auf den sich Eurogate und Verdi 
geeinigt haben, geht deutlich weiter: Er enthält Schutzvor
schriften nicht nur für die Hafenarbeiter des Unternehmens, 
sondern auch für die kaufmännischen und technischen Mit
arbeiter, sofern mindestens zehn Prozent von ihnen von 
Automatisierung betroffen sind. „Wenn zum Beispiel in 
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„Faktisch bedeutet das eine Erweiterung der Mitbestimmung 
und damit einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit. 
Diese Hürde mussten wir bei den Verhandlungen erst ein
mal nehmen.“ Letztlich sei aber auch in der Konzernfüh
rung das Interesse groß gewesen, einen Tarifvertrag abzu
schließen, der die Belegschaft mitnehme und Rückhalt bei 
ihr finde. Über regelmäßige Informationen des Arbeitgebers 
soll die Kommission künftig in die Lage versetzt werden, 
sich über Umfang und Auswirkungen von Automatisierun
gen ein Urteil zu bilden und auf die Willensbildung Einfluss 
zu nehmen – insbesondere auch mit Blick auf die Personal
planung. Dabei kann sie Beschlüsse nur mit einer Mehrheit 
von 75 Prozent der Stimmen fassen. „Klar ist, dass auch die 
Betriebsräte frühzeitig mit einbezogen werden müssen“, 
meint Schadow. „Das Ganze muss jetzt mit Leben gefüllt 
werden. Wir gehen davon aus, dass sich das neue Instrument 
bewähren wird.“

Verhandlung auf Augenhöhe 

Gerade im Hafen gebe es viele Bereiche, die von Automati
sierung und Digitalisierung betroffen seien, betont Marion 
Salot, Referentin für Wirtschaftspolitik bei der Arbeitneh
merkammer: „Darum ist es enorm wichtig, dass dieser Tarif
vertrag so gut gelungen ist – zumal in Bremerhaven jeder 
vierte sozialversicherungspflichtig beschäftigte Mann in 
und um den Hafen arbeitet.“ Der Abschluss des „Tarifver
trags Zukunft“ zeige, wie wichtig es gerade in Zeiten der 
Digitalisierung sei, starke Gewerkschaften und Betriebsräte 
zu haben. „Nur so ist es möglich, auf Augenhöhe mit den 
Arbeitgebern über die Folgen für die Betriebsabläufe und 
Arbeitsformen zu verhandeln und letztlich zu sozialverträg
lichen Regelungen zu kommen“, erläutert sie.

Das sieht EurogateKonzernbetriebsratsvorsitzender Karl
Heinz Dammann genauso. „Uns ist allen klar, dass wir den 
Zug der Automatisierung und Digitalisierung nicht aufhalten 
können“, sagt er. „Aber wir müssen gemeinsam Wege finden, 
die Auswirkungen auf unsere Kolleginnen und Kollegen sozi
alverträglich zu gestalten. Dafür haben wir mit dem Tarifver
trag jetzt einen guten Werkzeugkasten in der Hand.“ Für die 
EurogateGruppe sei er ein Meilenstein, sich den Herausfor
derungen der Zukunft stellen zu können. Und auch in ande
ren Betrieben sei man schon auf den Pilotabschluss aufmerk
sam geworden. „Wir stellen fest, dass das Interesse daran 
groß ist“, berichtet Dammann. „Denn der Vertrag greift 
ein aktuelles Thema auf, das in irgendeiner Form in jedem 
Unternehmen akut ist. Und gerade die Automatisierungs
kommission ist ein Instrument, das sich gut auch auf andere 
Branchen übertragen lässt.“

„Uns ist allen klar, dass wir den Zug der 

Automatisierung und Digitalisierung nicht 

aufhalten können. Aber wir müssen 

gemeinsam Wege finden, die Auswirkun-

gen auf unsere Kolleginnen und Kollegen 

sozialverträglich zu gestalten.“ 

Heinz Dammann
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Drei Fragen 
—  zu meinen Daten 
im Job

Infoveranstaltungen

Digitale Arbeit – Meine Daten im Job (Bremen-Nord)

 Di., 28. Mai 2019, 18 – 19.30 Uhr, Lindenstraße 8,  

Bremen-Nord,  0421.6 69 50-0. Die Teilnehmerzahl ist 

begrenzt. Bitte melden Sie sich an. 
 

Weitere Veranstaltungen aus der Reihe „Ihr Recht –  einfach 

erklärt“ unter  www.arbeitnehmerkammer.de/rechteinfach

Computer, Tablet und Mobiltelefon gehören für viele heute 
zum Arbeitsalltag. Aber wie darf und muss der Arbeitgeber 
mit den darüber erfassten Daten der Beschäftigten umgehen?

Welche Daten darf mein Chef speichern?

 Letztlich nur personenbezogene Daten, die für 
 Zwecke der Anstellung unerlässlich sind. Dies sind zum Bei
spiel Name, Kontoinformationen und Steuerklasse. Einer 
 darüber hinausgehenden Datenverarbeitung müssen Beschäf
tigte freiwillig und schriftlich zugestimmt haben, es sei denn 
es besteht eine gesetzliche Erlaubnis zur Datenverarbeitung. 
Betriebs oder Dienstvereinbarungen können so eine Rechts
grundlage für die Verarbeitung von Beschäftigtendaten sein. 

Darf mein Arbeitgeber meine Internet- und 

E-Mail- Nutzung überwachen?

 Das kommt darauf an: Ist die private Internetnutzung 
per Vertrag nicht gestattet, darf der Arbeitgeber stichpro
benartig kontrollieren, ob das Verbot eingehalten wird und 
gegebenenfalls sogar EMails einsehen. Bei exzessiver Privat
nutzung des Internets trotz Verbots kann auch eine Kündi
gung drohen, wobei fristlose Kündigungen eher die Aus
nahme sind. Gestattet der Arbeitgeber die private Nutzung 
unterliegen Inhalte von EMails der Beschäftigten zumeist 
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dem Fernmeldegeheimnis. Dann ist eine Einsicht in EMails 
nur mit Erlaubnis der Betroffenen möglich.

Darf ich Soziale Netzwerke nutzen?

 Ja, private Äußerungen im Netz unterliegen der Mei
nungsfreiheit. Dennoch sollten Beschäftigte vorsichtig sein. 
Denn die Meinungsfreiheit findet ihre Grenzen, wo die 
Menschen würde oder Persönlichkeitsrechte angegriffen wer
den. So können zum Beispiel rassistische Äußerungen gegen 
Kolleginnen und Kollegen eine fristlose Kündigung recht
fertigen. Auch unsachliche Beleidigungen des Arbeitgebers 
sind tabu.

Sven Thora
arbeitet seit 2010 als Rechts  be-

rater bei der Arbeitnehmer kammer 

Bremen. Der Volljurist berät zu den 

Themen Arbeits- und Sozialver-

sicherungsrecht und hat sich im 

Bereich Datenschutz spezialisiert.
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