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Interner Service und RIM –  

Belastungsgrenze überschritten 
In der Corona-Krise haben nicht nur die operativ tätigen 

Kolleginnen und Kollegen Engagement und Leistungsfä-

higkeit unter Beweis gestellt, auch die Beschäftigten in 

den Internen Services und dem Regionalen Infra-

strukturmanagement haben einen sehr deutlichen Bei-

trag geleistet – durch direkte Mitarbeit und/oder eben 

durch die Unterstützung der operativen Bereiche.  
 

Im Personalbereich wurden z.B. während der Krise die vielen Auswahlverfahren mit Einstellungen und 

Qualifizierungen, die Arbeitszeitänderungen, die Erfassung und Auszahlung von Überstunden, die Admi-

nistration von Kind-krank-Tagen, Sonderurlauben, Quarantäne etc. abgewickelt – unter sehr hohem Zeit-

druck, sich häufig ändernden Regelungen und mit unzureichender IT-Unterstützung. Die E-Akte ist im 

Personalbereich bereits länger angekündigt – und leider noch immer nicht in Sicht. 
 

Im Internen Dienstbetrieb (IDB) und im RIM wurden - zusammen mit dem TBD - innerhalb kurzer Zeit die 

Vor-aussetzungen für die Schaffung und Einhaltung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes unter 

Corona-Bedingungen organisiert – eine Mammutaufgabe. 
 

Unterstützung in Form von mehr Personal gab es für diese deutliche Mehrbelastung so gut wie gar nicht, 

so dass die Arbeit intern vom „Stammpersonal“ gestemmt werden musste – wie bei vielen anderen Be-

schäftigten auch unter den Besonderheiten der Lockdowns mit Schul- und Kita-Schließungen, jedoch im 

Internen Service mit nur begrenzter Möglichkeit zum Homeoffice. 
 

IS (besonders IDB) und RIM waren schon vor der Krise personell unterausgestattet – darauf haben 

wir immer hingewiesen. Im Personalbereich unterstützen seit einem Jahrzehnt (!) Amtshilfekräfte, aber 

dies ist keine Lösung auf Dauer. In einigen Bereichen passt auch die Tarifierung (insbesondere TE VI) 

nicht mehr. Die deutlichen personellen und strukturellen Probleme des RIM sind seit der Einrichtung of-

fenkundig. Hier erwarten wir Verbesserungen aufgrund der erfolgten Organisationsuntersuchung - 

ohne zusätzliches Personal wird es aber auch hier nicht funktionieren.  
 

Die Aufgaben und Herausforderungen werden nicht weniger – im Gegenteil. Doch dies darf nicht weiter 

auf dem Rücken und zu Lasten der Kolleginnen und Kollegen ausgetragen werden. Die Belastungs-

grenze ist mehr als erreicht – sie ist bereits überschritten! Nur vernünftig ausgestattete Serviceeinhei-

ten können ihre Aufgaben gut erfüllen und so zu guten Gesamtergebnissen der Agenturen und 

Jobcenter beitragen.  
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