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Jetzt geht’s los - wir heißen unsere neuen 
Nachwuchskräfte herzlich willkommen 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
ver.di ist überzeugt: Bildung ist ein Menschenrecht, 
das auf Ausbildung auch. 
 
Nicht zuletzt deshalb freuen wir uns in der ver.di -
Landesfachgruppe heute gemeinsam mit den 
zahlreichen Nachwuchskräften, die heute ihre 
Karriere bei der BA beginnen. 
 
Schön, dass ihr euch für uns entschieden habt. 
Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf euch - 
und wir brauchen euch! 
 
Die Ausbildung von Nachwuchskräften und das 
Angebot an Studienplätzen sind für die BA von 
elementarer Bedeutung. Unsere „neuen“ werden 
nach der Ausbildung als Fachkräfte an all den 
Stellen gebraucht, wo es jetzt schon an Personal 
mangelt. Es profitieren also beide Seiten: die 
jungen Leute, die bei uns die Chance auf eine sehr 
gute Ausbildung bzw. einen sehr guten 
Studienabschluss bekommen ebenso wie wir als 
Gesamtorganisation. 
 
Wir von ver.di haben schon immer für eine 
qualitativ hochwertige Ausbildung und ebenso gute 
Studienbedingungen plädiert. Die vereinbarten 
Mindeststandards sichern langfristig, dass wir das 
Potenzial der jungen Menschen auch nutzen, die 
sich für eine Karriere bei der BA entschieden 
haben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ausbildung und 
Studium sind eine Investition in die Zukunft. Wir 
bitten Sie alle, unseren Nachwuchs so gut es geht 
zu unterstützen, damit die „Lehrzeit“ geprägt ist 
von kollegialem Miteinander. Nutzen Sie die 
Neugier unserer „neuen“, fördern Sie sie und 
tragen Sie dazu bei, dass Ausbildung und Studium 
bei uns nicht nur lehrreich sind, sondern Spaß 
machen. 
 
Unsere neuen Azubis und Studierenden bitten wir, 
sich mit Neugier und Motivation auf die BA-Welt 
einzulassen und die Angebote zu nutzen, die zu 
einem erfolgreichen Abschluss verhelfen sollen.  
 
Alles ist jetzt neu für Sie. Scheuen Sie sich nicht zu 
fragen. Und wenn es mal klemmt, lassen Sie sich 
davon nicht entmutigen. Oft hilft ein kurzes 
Gespräch oder ein einfacher Rat schon weiter. 
gern bieten wir von ver.di unsere Hilfe an. Wir sind 
eine starke Gemeinschaft, die auch für Sie vor Ort 
tätig ist.  
 
Sicher finden Sie bald heraus, wer für Sie in der 
örtlichen ver.di -Betriebsgruppe da ist. 
Selbstverständlich können Sie sich aber auch 
direkt an die ver.di -Landesfachgruppe wenden. 
 
Liebe Nachwuchskräfte, wir wünschen euch einen 
guten Start und alles Gute! 
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