hr

Frauen wissen me

Über frauen- und familienpolitische Themen rund
um Deinen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst bist
Du bei uns immer aktuell informiert.
Besuche uns im Internet: www.frauen.dbb.de
Willst Du mehr über die Vorteile einer Mitgliedschaft in einer der dbb Gewerkschaften erfahren,
dann bestelle hier Dein persönliches Infopaket!

Gemeinsam sin

d wir
noch viel stärker!

Hinter der dbb bundesfrauenvertretung steckt ein
starkes Netzwerk aus über 400.000 engagierten
Frauen und 43 dbb Mitgliedsverbänden.
Sie vereinen Fachkompetenz aus über 50 Jahren
frauenpolitischer Gewerkschaftsarbeit rund um
den öffentlichen Dienst und seinen privatisierten
Bereichen. Gegenüber Vorgesetzten und der Politik
vertreten wir Deine Interessen und setzen uns für
eine gleichberechtigte und diskriminierungsfreie
Arbeitswelt ein. Von der Karriereplanung, über persönliche Beratung bis hin zum rechtlichen Beistand
bieten wir jungen Frauen wie Dir eine Anlaufstelle
– in jeder Lebenslage!

Friedrichstraße 169/170
10117 Berlin
Telefon 030. 40 81 - 44 00
Fax 030. 40 81 - 44 99
E-Mail: frauen@dbb.de
www.frauen.dbb.de
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dbb bundesfrauenvertretung

Stark im
öffentlichen Dienst.
Für Dich.

Für einen diskriminierungsfreien
								öffentlichen Dienst!

rrie
Frauen machen Ka

ilie
Frauen haben Fam

berechtigt
Frauen sind gleich

Du möchtest Karriere und Familie, träumst von
einer Führungsposition und suchst nach einer neuen
Herausforderung in Deinem beruflichen Leben?

Du willst eine Familie gründen, bist bereits Mutter,
gerade schwanger oder in Deiner Verwandtschaft
kündigt sich ein Pflegefall an?

Du wirst aufgrund Deines Geschlechts beruflich
benachteiligt oder suchst rechtlichen Beistand in
einem Arbeits- oder Beamtenrechtsstreit?

Die dbb bundesfrauenvertretung berät Dich in allen
Fragen rund um Karriere, Ehrenamt und Familie und
findet die passenden Informationen für Dich. In
kostenlosen Seminaren speziell für Frauen im öffentlichen Dienst und seinen privatisierten Bereichen
bieten wir Dir die Möglichkeit, Deine beruflichen und
persönlichen Kompetenzen praxisorientiert und im
Kreise Gleichgesinnter fortzuentwickeln.

Wichtige Tipps zu Elterngeld, Elternzeit und Mutterschutz für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
erhältst Du kostenlos und bequem per E-Mail oder
per Post direkt nach Hause. Bei speziellen Fragen,
etwa zu arbeitsschutzrechtlichen Regelungen von
werdenden Müttern in der Ausbildungszeit, zum
Kündigungsschutz während einer Schwangerschaft
oder zu Pflegezeitregelungen, stehen Dir unsere
juristischen Beraterinnen und Berater persönlich mit
Rat und Tat zur Seite.

Das persönliche Gespräch ist unsere Stärke:
Gern vermitteln wir Dir eine kompetente
Ansprechpartnerin aus Deiner Fachgewerkschaft
vor Ort und beantworten Dir Deine individuellen
Fragen, die Dich in Deiner aktuellen Lebenssituation betreffen. Im juristischen Streitfall helfen Dir
unsere Rechtsanwältinnen und -anwälte in einem
der fünf dbb Dienstleistungszentren in Deiner
Region.
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