Die Deutsche Verwaltungsgewerkschaft DVG Sachsen ist eine Interessenvertretung für alle
Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst sowie für alle Beamten. Für unsere verbeamteten Mitglieder
sind wir Berufsverband, für unsere tarifbeschäftigten Mitglieder sind wir eine Gewerkschaft. In der
Gewerkschaft sind sowohl Landesbeschäftigte, als auch Kommunalbeschäftigte Mitglieder vertreten.
Die Gewerkschaft ist Bundesweit mit anderen DVG Gewerkschaften im Länderbereich vernetzt. Wir
haben unseren Hauptsitz in Dresden und sind in Fachgewerkschaften aufgeteilt, um unsere Mitglieder
vor Ort zu betreuen und vor allem unterstützen zu können. Die Gewerkschaft besteht in Sachsen seit
1991 und ist Mitglied beim Dachverband des Sächsischem Beamtenbund und Tarifunion Sachsen (SBB)
und ebenfalls Mitglied im Dachverband des Deutschen Beamtenbund (dbb). Alle Mitglieder arbeiten
ehrenamtlich
Die DVG Sachsen ist in den verschiedensten Gremien vertreten: Personalräte, DVG-Bundes- und bundeshauptvorstand, SBB-Landesvorstand, Tarifkommissionen beim dbb, bei der DVG Bund und
beim SBB e. V. und wir sind dabei, wenn in Potsdam Tarifverträge ausgehandelt werden.
Wir unterhalten zahllose Kontakte zu Sponsoren und Partnereinrichtungen.
Wir suchen eine interessierte Person, die mit uns zusammen ein Konzept aufbaut und erstellt, wie die
DVG Sachsen ihre Außenwirkung verstärken kann. Die betrifft sowohl den Bereich für Außenwerbung,
als auch den Bereich der Medien. Wir suchen eine interessierte und engagierte Person, die bereits
einige Erfahrung mitbringt und mit uns etwas Neues auf den Weg bringen möchte. Uns liegt die
Nachwuchsgewinnung sehr am Herzen, daher möchten wir die Jugend mit ansprechen und diese für
eine zukünftige Arbeit in unserer Gewerkschaft gewinnen.
Zur Zeit können wir noch nicht einschätzen, welchen Umfang und Zeitraum die Erstellung eines solchen
Konzepts in Anspruch nehmen wird. Aus diesem Grund würden wir die Vergütung direkt bei einem
ersten Treffen besprechen, denn aus diesem Gespräch können wir ersehen, welchen Zeitraum eine
solche Konzepterstellung benötigt.

Landesgeschäftsstelle der DVG Sachsen
Pirnaer Landstraße 169
01257 Dresden
Telefon 0351.20573994
www.dvgsachsen.de
Öffnungszeiten: Mo | Mi | Fr 9.00 bis 15.00 Uhr

Gewerkschaft für Tarifpersonal
Berufsverband für Beamte

