Liebe Mitglieder,
der Jahreswechsel ist mittlerweile ja schon etwas länger her; in den Supermärkten stehen schon die
ersten Osterhasen. Wir vom Vorstand hoffen dennoch, Ihr seid alle gut ins Jahr 2015 gestartet, in
„Lohn und Brot“ und fleißig im Projektgeschäft unterwegs. In diesem Zusammenhang auch nochmal
ein herzliches Willkommen an alle neuen Mitglieder.
Bitte entschuldigt, dass wir uns mit den ersten DBITS-News 2015 etwas mehr Zeit gelassen haben.
Das hat vielerlei Gründe u. a. natürlich zeitliche. Aufgrund der gestiegenen Popularität des Verbandes
durch den Artikel in der Computerwoche und der positiven Resonanz auf unsere Veranstaltung in
Frankfurt, ist einiges an zusätzlichem Aufwand zu bewältigen gewesen.
Wir haben u. a. Anfragen von anderen Verbänden zum Thema „Scheinselbständigkeit“ erhalten und
dazu auch mehrere Gespräche mit größeren Personaldienstleistern geführt. Der Austausch mit den
Beteiligten nimmt schon recht viel Zeit in Anspruch; speziell wenn es dann ins Detail geht. Wir haben
z. B. die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit ausgelotet um das Thema gemeinsam, sowohl von
Seiten der Personaldienstleister als Auftraggeber als auch von unserer Seite als DBITS, politisch
voranzutreiben. Dieses Vorgehen erscheint uns vertretbar und sinnvoll, da bei diesem Thema beide
Parteien die gleichen Interessen verfolgen. Dazu ist auch eine „Initiative gegen
Scheinselbständigkeit“ in Vorbereitung; hier müssen allerdings noch weitere Punkte besprochen
werden. Mehr dazu in den nächsten DBITS-News.
Daneben haben wir Gespräche geführt mit weiteren potenziellen Kooperationspartnern. Hier wird es
in Kürze ein weiteres Angebot geben. Wir haben eine Rechtsanwältin für unseren Verein gewinnen
können, deren Schwerpunkt im Arbeitsrecht liegt. Ebenfalls in Kürze und zwar mit der nächsten
Ausgabe, wird ein Artikel über den Verband im IT Job Magazin veröffentlicht.
Bei all diesen Dingen sind die gewohnten Informationen des Newsletters leider etwas zu kurz
gekommen. Das bedauern wir und wollen versuchen das künftig besser zu machen. Gerne auch mit
Eurer Unterstützung. Wenn Ihr Anregungen, nicht nur zum Newsletter habt, zu Themen denen wir
uns annehmen sollen, dann lasst uns das wissen. Wir werden dann gerne auf Euch zukommen um
ggf. weitere Details zu besprechen. Vorstellen könnten wir uns auch, dass wir einzelne von Euch zu
bestimmten Themen in unsere Vorstandstelko einladen. Um dann in einem persönlichen Gespräch
die Dinge zu klären. Über unsere XING Gruppe werden wir Euch natürlich weiter aktuell informieren.
Hier habt Ihr ebenfalls die Gelegenheit Euch einzubringen. Einen Hinweis von Euch haben wir bereits
aufgegriffen: im Mitgliederbereich stehen die Logos des Verbandes zum Download zur Verfügung.
In Vorbereitung befinden sich weitere Veranstaltungen
1. Tagesveranstaltung im Raum Köln (Erweiterung unseres „Forums Scheinselbständigkeit in der
IT“)
2. die Jahreshauptversammlung
Hierüber werden wir zeitnah informieren.
Für heute soll es das erstmal gewesen sein.

Viele Grüße
Jens, Michael und Oliver

