Kontakt
Seit über 60 Jahren ist der vkm Bayern (Verband
kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) eine
starke Interessenvertretung für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in Kirche und Diakonie.
Seit 2015 gibt es die vkm-Fachgruppe Sekretariat
und Verwaltung. Alle vkm-Mitglieder dieser Berufsgruppe gehören auch der
Fachgruppe S+V an.
Die Fachgruppe
versteht sich als
Sprachrohr der in
Sekretariat und Verwaltung Beschäftigten
und tritt für deren Belange
in der bayerischen Landeskirche ein.
Unser Ziel ist es, das Berufsbild der SekretärInnen, AssistentInnen und Verwaltungskräfte in die
aktuelle Diskussion zu stellen und ein Bewusstsein
für ihre komplexen und anspruchsvollen Aufgabengebiete zu schaffen.
In Ihrem Interesse!

Das Leitungsteam der Fachgruppe Sekretariat und
Verwaltung: Birgit Gehre (Beisitzerin), Christine
Gölkel, Bärbel Fath, Ute Hartl (1. Vorsitzende),
Irene Albrecht, Bianka Reitz (2. Vorsitzende),
Claudia Hufnagel (Beisitzerin).

In
Ihrem
Interesse!
Sie erreichen uns über das Büro des vkm Bayern
oder direkt per E-Mail an:
s-v@vkm-bayern.de

vkm Bayern e.V.
Geschäftsführer: Gerd Herberg
Hooverstr. 1
86156 Augsburg
Tel. +49 (0)821 540 155 80
Fax +49 (0)821 540 155 82
info@vkm-bayern.de
www.vkm-bayern.de

Wir wollen erreichen ...

Der Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bayern
e.V. (vkm Bayern) vertritt die Interessen der Beschäftigten aller Berufsgruppen in der
Evang.-Luth. Kirche Bayern und ihrer Diakonie.

•

dass eine Dienstanweisung für jeden Arbeitsplatz verpflichtend wird.

•

dass die Stundenzahl nachvollziehbaren
Kriterien folgt und den in der Dienstanweisung
beschriebenen Aufgaben angemessen ist.

Der vkm Bayern ...

•

dass ehrenamtliche Unterstützung nicht zur
Kürzung von Pfarramtsstunden führt.

•

dass unsere Arbeitsplätze gut ausgestattet
sind und die rechtlichen Vorgaben des Arbeitsschutzes selbstverständlich eingehalten
werden.

•

dass die Grund- und Aufbaukurse der Landeskirche verbindlich werden und mindestens
einmal jährlich die Teilnahme an Fortbildungen
möglich ist.

•

dass die Vergütung in Sekretariat und Verwaltung im Hinblick auf die teils hohe Qualifikation
und Selbständigkeit der KollegInnen flexibler
wird.

•

dass wir in Entscheidungsprozesse einbezogen werden, die unsere Berufsgruppe
betreffen.

•

bietet seinen Mitgliedern Beratung und die
Gewährung von Rechtshilfe im Dienst-,
Arbeits- und Sozialrecht,

•

ist beteiligt an der Gestaltung des
Arbeitsrechts in Kirche und Diakonie,

•

wirkt mit bei der Regelung der Mitarbeitervertretung (Mitarbeitervertretungsgesetz),

•

bietet Fortbildungsveranstaltungen an

•

und arbeitet im Verwaltungsrat der Evangelischen Zusatzversorgungskasse (EZVK) mit.

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
treten auch Sie dem vkm Bayern und damit unserer Fachgruppe bei. Das Formular schicken wir
Ihnen gerne zu, Sie finden es auch unter
www.vkm-bayern.de.
Gemeinsam vertreten wir unsere Interessen
und können viel bewirken!
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Der vkm Bayern

Wir freuen uns über Anregungen und Unterstützung – bitte schreiben Sie uns:
s-v@vkm-bayern.de

