„Aktion fair – Arbeitnehmer und Arbeit
geber gemeinsam im dbs“
Viele Themen der Verbandsarbeit betreffen sowohl
Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Beide Gruppen sind daher im dbs vertreten und arbeiten eng
zusammen.
Die Servicepapiere der „Aktion fair“ werden von der
Rechtsabteilung des dbs in enger Zusammenarbeit
mit mit der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretung erstellt.
Die „Aktion fair“ widmet sich (arbeits)rechtlichen
Fragen und Verbandspositionen zu z.B. folgenden
Themen:
• Anstellung, Arbeitsvertrag, Vergütung
• Musterverträge und Gehaltsempfehlungen
• Kranken- und Sozialversicherung
• Minijob und Honorartätigkeit
• Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit
• Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz
• Urlaub, Krankheit, Pflegezeit
Die Informationen der
„Aktion fair“ werden in
der Mitgliederzeitschrift
„Logos. Die Fachzeitschrift
für akademische Sprachtherapie und Logopädie“
publiziert und sind außerdem im Mitgliederbereich
der dbs-Homepage abrufbar.

Wer ist der dbs?
Der dbs ist der Berufs- und Fachverband akademisch
ausgebildeter Sprachtherapeuten / Logopäden. Akademische Sprachtherapeuten sind spezialisiert auf die Prävention, Diagnostik, Therapie, Beratung und Nachsorge
bei Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme
und des Schluckens. Sie behandeln Kinder, Jugendliche
und Erwachsene.
Die über 3.000 Mitglieder des Verbandes sind Sprachheilpädagogen, Klinische Linguisten, Patholinguisten, Klinische Sprechwissenschaftler sowie Sprachtherapeuten
(Bachelor / Master) und Logopäden (Bachelor / Master).
Alle sind Absolventen von interdisziplinären, therapiespezifischen Hochschulstudiengängen.
Weitere Informationen zum dbs finden Sie hier:

www.dbs-ev.de
www.facebook.com/sprachtherapeuten
Geschäftsstelle:
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Goethestraße 16, 47441 Moers
Tel.: 02841 998 191-0
www.dbs-ev.de, info@dbs-ev.de
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Der dbs
für Arbeitnehmer

Der dbs für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Der dbs vertritt als Berufs- und Fachverband die Interessen von akademischen Sprachtherapeuten und Logopäden. Angestellte, PraxisinhaberInnen und Studierende
sind gleichberechtigte Mitglieder im dbs. So können
gemeinsame Ziele auch gemeinsam verwirklicht werden.
Arbeitnehmer sind im Beirat des dbs mit einer eigenen
Referentin vertreten, so dass die Arbeitnehmerinteressen in alle Verbandsentscheidungen einfließen.
Über die spezifischen Angebote des dbs für Mitglieder,
die im Angestelltenverhältnis arbeiten, möchten wir Sie
mit diesem Flyer informieren.
Kostenlose Rechtsberatung
dbs-Mitglieder erhalten Beratung und Unterstützung
bei allen Fragen zum Arbeitsverhältnis, z.B.
• zum Berufs-, Arbeits- und Vertragsrecht
• zu Arbeitsbedingungen in verschiedenen Arbeits
feldern (Praxis, Klinik, öffentlicher Dienst, etc.)
• zum Berufseinstieg und beim Schritt in die Selbstständigkeit
• zu Versicherungsfragen
• zur Kassenzulassung und Supervision
Per E-Mail (info@dbs-ev.de) und in der TelefonHotline ist die dbs-Rechtsabteilung für Sie erreichbar:
Telefon
Dienstag
Donnerstag

02841/ 998191-0
16:00 - 19:00 Uhr
10:00 - 12:30 Uhr

Vergütung
Der dbs setzt sich für ein ausbildungs- und leistungsgerechtes Gehalt für akademische Sprachtherapeuten
und Logopäden ein. In Verhandlungen mit den Krankenkassen, aber auch in Gesprächen mit Kliniken und Fördereinrichtungen macht der dbs den Wert der sprachtherapeutischen Expertentätigkeit deutlich.
Die kommentierten Gehaltsempfehlungen des dbs dienen vielen Mitgliedern als Grundlage für die Berechnung eines fairen Gehalts. Sie sind auf den Mitgliederseiten der dbs-Homepage abrufbar.
Arbeitnehmer-Netzwerk
Um die Arbeitnehmer im dbs zu vernetzen, organisiert
die Arbeitnehmervertretung gemeinsam mit der dbsRechtsabteilung regelmäßige bundesweite Treffen. Nach
einer Fortbildung besteht dabei die Gelegenheit, sich
über Arbeitsbedingungen und berufsrechtliche Fragen auszutauschen. Mit Rundmails, die exklusiv an die
Gruppe der angestellten Mitglieder versandt werden,
informiert die Arbeitnehmervertretung über aktuelle
berufspolitische Entwicklungen und den dbs-Service für
Arbeitnehmer.
Durch das Arbeitnehmer-Netzwerk unterstützt der dbs
den fachlichen Austausch (z.B. in kollegialen Supervisionsgruppen) und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit
der verschiedenen im dbs vertretenen Berufsgruppen.

Der dbs-Service für Arbeitnehmer auf einen
Blick
Ihre Mitgliedschaft im dbs lohnt sich!
Als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer im dbs
• erhalten Sie kostenlose berufsrechtliche Beratung
und Unterstützung
• haben Sie auf der dbs-Homepage Zugriff auf
arbeitnehmerspezifische Informationen und Service-Papiere, z.B. auf Gehaltsempfehlungen und ein
Arbeitnehmer-ABC
• erhalten Sie Vergünstigungen bei den dbs-Fortbildungen und dem dbs-Symposium
• lesen Sie in der Mitgliederzeitschrift „Logos. Die
Fachzeitschrift für akademische Sprachtherapie und
Logopädie“ aktuelle Beiträge zur Diagnostik- und
Therapieforschung (Abonnement im Mitgliederbeitrag enthalten)
• haben Sie Zugriff auf die Stellenbörse mit bundesweiten Angeboten und können kostenfrei ein Stellengesuch aufgeben
• vernetzen Sie sich regional und bundesweit mit
Kollegen
• beteiligen Sie sich an
der Vernetzung von
Forschung und Praxis, z.B. durch Kooperationsprojekte mit
Hochschulen

