Newsletter 2015/03
Liebe Mitglieder,
auch während der „vermeintlichen“ Sommerpause wollen wir Euch mit dem
Newsletter 3/2015 über Aktuelles im DBITS e.V. informieren.
Für viele unserer Mitglieder ist dieser Newsletter die erste Information des Vorstandes in
dieser Form. Und damit sind wir auch schon bei einem sehr wichtigen Punkt: Die
Mitgliederzahl ist in den dreistelligen Bereich gestiegen.
Regelmäßig erhalten wir eine große Menge an Anfragen potenzieller Mitglieder zu den
Tätigkeiten des Verbandes, an deren Beantwortung wir ständig arbeiten. Dies ist aus unserer
Sicht eine grandiose Entwicklung und hat uns dazu gebracht für das Backoffice nach einer
Unterstützung zu suchen. Diese wird uns in die Lage versetzen um unseren Verband für die
anstehenden Aufgaben zu wappnen, da wir uns auf dem aktuellen Stand selbstverständlich
nicht ausruhen.
Um unseren Bekanntheitsgrad weiter zu steigern sprecht bitte andere IT-Selbständige an und
macht sie auf „Euren Verband“ aufmerksam.
Wir werden Euch weiterhin auf dem Laufenden zu halten. Bitte schaut aber auch immer mal
wieder im XING-Forum vorbei.
Vielen Dank für das bisher entgegen gebrachte Vertrauen und Eure Unterstützung. Wir
hoffen, dass wir recht viele von Euch auf der Hauptversammlung persönlich kennenlernen
dürfen.
Euer Vorstand
Michael Grüne, Oliver Kubutat, Jens Rohrer

Rückblick auf die letzten Monate
Kooperation mit der Etengo (Deutschland) AG

Die Kooperation mit der Etengo (Deutschland) AG trägt erste Früchte.
Die Etengo empfiehlt auf Ihrer Homepage aktiv die Mitgliedschaft im
DBITS und wir arbeiten an weiteren Themen in denen wir Schulterschluss betreiben können.

Scheinselbständigkeit
Der Vorstand hat verschiedene Mitglieder des Bundestages angeschrieben und
Sie auf die Brisanz des Themas Scheinselbständigkeit aufmerksam gemacht
und um Unterstützung unseres Positionspapiers geworben. Die ersten
Antworten treffen nun ein, wir werden auf der Website, dem Xing-Forum und
der Facebook-Gruppe davon berichten.
Wir sind mit weiteren namenhaften Unternehmen im Austausch zum Thema
Scheinselbständigkeit um unsere Kooperationen auszubauen.

Öffentlichkeitsarbeit




Der Vorstand des DBITS e.V. wurde eingeladen im September an
einer Auftaktveranstaltung einer Initiative für selbständige
Wissensarbeit in Berlin teilzunehmen.
Kerstin Tammling, die Leiterin unserer AG Scheinselbständigkeit,
wurde mehrfach interviewt, u. a. in

- der Computerwoche zum Thema „IT-Freelancer“
- dem „Merano-Verlag“ für einen Beitrag zum Thema „Arbeitsmarkt IT“ in den
„abi>>Infomappen 2015/2016“ der Bundesagentur für Arbeit (BA)


Michael Grüne hat den Verband im Rahmen der Forschungsstudie der TU Dortmund
„Kollektive Individualisierung – individuelle Kollektivierung?“ vertreten. In dieser
vom Mercator Research Center Ruhr geförderten Projekts werden Untersuchungen
zu den Arbeitsbedingungen von Solo-Selbstständigen in der IT angestellt. Ziel des
Forschungsprojekts ist, die Aushandlungen der Arbeitsbedingungen
hochqualifizierter Solo‐Selbstständiger und die Rolle unterschiedlicher Akteure auf
der intermediären Ebene wie z.B. Gewerkschaften und Berufsverbände, aber auch
Agenturen branchenvergleichend zu analysieren. Die Ergebnisse werden dem
DBITS voraussichtlich im vierten Quartal zur Verfügung gestellt.

Kooperation mit RA Stefanie Ebeling
Wir freuen uns, Euch ein weiters Kooperatinsangebot anbieten zu können. Und zwar
mit der Rechtsanwältin Stefanie Ebeling. Sie berät den Verband in
Rechtsangelegenheiten; für Mitglieder des DBITS bietet Sie u. a. auch eine
Notrufnummer an, unter der Sie bei eiligen Rechtsfragen erreichbar ist. Das
komplette Angebot von Frau Ebeling steht auf unserer Webseite unter „Mitgliedsvorteile“
zur Verfügung.

Neues im DBITS Mitgliederbereich

Die Firma itcreate hat in unserem Auftrag Logos entwickelt, die Sie als
Mitglied des DBITS u. a. auf Ihrer Homepage einbinden können. Die
Logos stehen im Mitgliederbereich ab sofort zum Download zur
Verfügung.

Ausblick auf die nächsten Monate

Weiterbildungsangebote
Wir stehen in intensiven Gesprächen für weitere Sonderkonditionen u.a. im
Bereich der Weiterbildung.

Jahreshauptversammmlung
Die Jahreshauptversammlung wird Samstag, den 10.10.2015 in Frankfurt
stattfinden.
Die Agenda zur Veranstaltung wird gerade vorbereitet und in Kürze versandt.
Die durch Mitglieder angeregten Satzungsänderungen, die zur Abstimmung stehen, werden
wir dann ebenfalls vorstellen.

Wenn Sie zukünfug keinen Newsletter mehr erhalten möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail
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