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aktuell 

Klargestellt wurde, dass Teilnehmer an der Zertifizierung nicht gleichzeitig auch noch in der Kug-, Alg-

Plus- und Sammelanruf-Unterstützung sein dürfen. Darüber hinaus wird TZ-Kräften dringend empfohlen 

auch nur an TZ-Maßnahmen teilzunehmen um ausreichend Zeit zur Aufgabenbearbeitung zu haben. 

Eine Ausweitung der TZ-Angebote wird derzeit geprüft.  
 

Die Situation wurde auch bereits im HPR thematisiert und wird dort aktuell mit den Verantwortli-

chen in der Zentrale besprochen, um hier für die Kolleginnen und Kollegen Abhilfe zu schaffen. 

 

Arbeitgeber-Bescheinigung für Homeoffice? 
Für 2020 und 2021 können für Tage im Homeoffice pauschal 5 Euro pro Tag (höchstens 600 Euro pro 

Jahr) bei der Steuererklärung mindernd angerechnet werden – vergleichbar der Pendlerpauschale. Hier-

für ist eine Auflistung des Beschäftigten über die jeweiligen Homeoffice-Tage ausreichend, eine Beschei-

nigung des Arbeitsgebers ist somit nicht notwendig. 

 

Herzliche Glückwünsche 
Bei den durchgeführten Nachwahlen zur Bundesjugendleitung der vbba wurde 

„unsere“ Anna Marija Rezo von der Bundeshauptjugendversammlung der 

vbba als neue Stellvertretende Vorsitzende gewählt. 
 

Die 23-jährige ist Fachassistentin in der Eingangszone (AA Stuttgart). Sie en-

gagiert sich sowohl als Stellvertretende Vorsitzende der Bezirksjugend- und 

Auszubildendenvertretung (BJAV BW) als auch als Mitglied der Hauptjugend- 

und Auszubildendenvertretung (HJAV) für die Belange der Nachwuchskräfte.  
 

Wir sind sehr stolz und gratulieren ihr ganz herzlich zur Wahl. 

 

Wir sind vbba BW - die Fachgewerkschaft im Südwesten 
Joana Peifer, 26 Jahre 

Arbeitsvermittlerin in der AA Waiblingen 
 

Mitglied im Bezirkspersonalrat BW 

Verbindungsfrau zur BJAV BW; Stellv. Sprecherin des Ausschusses  

„Qualifizierung, Ausbildung, Personalentwicklung“ im BPR 
 

Vorsitzende der vbba-Gruppe Waiblingen 
 

 

„Die vbba ist in der Personalvertretung ein wichtiger Bestandteil. Wir setzen uns 

gezielt für die Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Wichtig ist hier-

bei nie den Bezug zur Praxis zu verlieren und in einem engen Austausch mit allen Beschäftigten zu blei-

ben. Es bereitet mir viel Freude mich intensiv an dieser Arbeit zu beteiligen.“ 
 

vbba – Gemeinsam Zukunft gestalten 


