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Mit neuen Formaten digitaler 
Kommunikation zum Erfolg! 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Kolleg*innen, 
die Covid-Pandemie macht für uns neue Formen 

digitaler Kommunikation erforderlich. Dieser Flyer 

möchte Euch eine Art digitalen Werkzeugkasten für 

die diesjährige Tarifrunde anbieten und Euch den 

Einstieg in die aktuell bei ver.di gängigen Plattformen 

vereinfachen. Diese sollen bewährte und pandemie-

taugliche Konzepte nicht verdrängen, sondern sind 

als Ergänzung zu verstehen. 

 

Telegram & der offizielle Info-Kanal 
 

Messenger-Dienste werden auch bei den älteren 

Kolleg*innen immer beliebter. Daher geht auch 

ver.di mit der Zeit und bietet zur Tarifrunde im 

öffentlichen Dienst einen Telegram-Kanal für alle 

Aktiven und Interessierten an. Der Messenger 

Telegram ist ein kostenloser und sicherer Dienst und 

kann mit den hohen Datenschutzstandards unserer 

Organisation mithalten. Um Infos, Neuigkeiten und 

Materialien zur aktuellen Tarifrunde zu erhalten, 

müsst Ihr Euch die Telegram-App runterladen. Die 

App funktioniert auf Eurem Smartphone, Tablet oder 

Desktop und kann beim Anbieter direkt oder in 

Eurem App-Store ganz einfach und kostenlos 

runtergeladen werden. Mit web.telegram.org gibt es 

mittlerweile sogar eine Web-Anwendung – 

vollkommen ohne Download. Um zum offiziellen 

ver.di Kanal zu gelangen, gib in das Suchfeld 

„verdiOfficialBot“ ein und betrete den Kanal. 

 

 

Tarifbotschafter*in werden 
 

In dieser Tarifauseinandersetzung ist es wichtiger 

denn je, dass sich viele Kolleg*innen in den Betrieben 

und Dienststellen aktiv einbringen und 

unmissverständlich klarmachen, dass der öffentliche 

Dienst unverzichtbar ist. Daher gibt es nun die 

Tarifbotschafter*innen, die in den Dienststellen und 

Betrieben Ansprechpersonen für die Tarifkampagne 

sind. Tarifbotschafter*innen werden als erstes über 

die aktuellen Verhandlungsergebnisse und Ereignisse 

aus der Bundestarifkommission informiert. Dazu wird 

es regelmäßige Videobriefings mit Christine Behle 

und Frank Werneke geben.  

 

Um als Tarifbotschafter*in aktiv zu werden, sind 

keine gewerkschaftlichen Vorerfahrungen 

notwendig. Deine Bereitschaft Verantwortung für 

deine und die Arbeitsbedingungen deiner 

Kolleg*innen zu übernehmen, ist alles was zählt. 

Werde Tarifbotschafter*in für deinen Bereich, bleib 

aktiv, sprich mit Deinen Kolleg*innen und beteilige 

dich an den Debatten dieser Tarifrunde. Um 

Tarifbotschafter*in zu werden, wende dich an 

deine*n zuständige*n Gewerkschaftssekretär*in 

oder werde es online unter unverzichtbar.verdi.de 

 
Noch Fragen? 
 

Sollten Fragen offen geblieben sein, schreibe uns 

gerne per Mail fb07.sat@verdi.de oder bei Twitter 

@verdi_OeD_SAT 

 

https://web.telegram.org/
https://unverzichtbar.verdi.de/
mailto:fb07.sat@verdi.de
https://twitter.com/verdi_OeD_SAT


 

 

 

Teilnahme an Videokonferenzen 
 

Telefonkonferenzen waren bereits vor Corona in 

vielen beruflichen wie gewerkschaftlichen 

Zusammenhängen eine bewährte Methode, um Zeit 

& Reisekosten zu sparen. Mit der Pandemie und den 

damit zusammenhängenden Kontakt-

beschränkungen ging ein Ruck der Digitalisierung 

durch unsere Organisation. Ohne die zahlreichen 

Videokonferenzen wäre ver.di wohl kaum 

handlungsfähig geblieben. Im Zuge dessen wurden 

die Plattformen Skype und Webex aufgrund ihrer 

Funktionen und unserer Datenschutzansprüche zum 

ver.di-Standard. Die beiden Plattformen werden uns 

auch in der Tarifrunde begleiten.  

 

Sowohl Skype als auch Webex ermöglichen die 

Teilnahme am Computer, Smartphone und sogar per 

Festnetztelefon (ausschließlich Audio). Üblicherweise 

erfolgt die Einwahl in die Videokonferenz über einen 

Link, den Ihr zuvor per E-Mail erhalten habt. Für 

Skype ist im Vorfeld die Installation einer App 

erforderlich. Diese könnt Ihr direkt beim Anbieter 

oder in eurem App-Store ganz einfach und kostenlos 

runterladen. Die für Webex notwendige Installation 

wird automatisch ausgeführt, sobald auf den 

Beitritts-Link aus der Einladung geklickt wird. 
 

Jede ver.di-Videokonferenz wird moderiert. Zu 

Beginn werden alle Teilnehmenden aufgefordert ihr 

Mikrofon mit einem Klick auf das Mikrofonsymbol 

auszuschalten, um die Audioqualität zu 

gewährleisten und Nebengeräusche zu minimieren. 

Wortmeldungen erfolgen über den Chat der 

Videokonferenz und werden durch die Moderation 

aufgerufen. Damit wird gewährleistet, dass immer 

klar ist, wer gerade spricht und kein Durcheinander 

entsteht. 

 
 

 
 

Je nachdem, ob Ihr eine Kamera/Webcam nutzt, 

könnt Ihr Euer Bild in der Videokonferenz mit einem 

Klick auf das Kamerasymbol ein- und ausschalten. 

Die Entscheidung darüber obliegt alleine Euch. So 

könnt Ihr wirklich in fast jeder Lebenslage an einer 

Videokonferenz teilnehmen.  

 

Der Kurznachrichtendienst Twitter 
 

Der Kurznachrichtendienst Twitter ist einfach erklärt: 

Nutzer*innen können in der Länge von zwei SMS, 

also 280 Zeichen, ihre Inhalte veröffentlichen oder 

die Inhalte von anderen teilen. Durch die Kürze der 

Nachrichten entsteht ein sehr dynamisches soziales 

Netzwerk, in dem hochaktuelle Informationen 

verbreitet werden. Das ist auch der Grund dafür, 
wieso neben ganz normalen Leuten auch viele 

Politiker*innen und Journalist*innen dort aktiv sind. 

Daher ist es auch eine gute Plattform für 

gewerkschaftliche Aktive. 

 
Als Gesamtorganisation haben wir schon seit 2010 

einen Account mit mittlerweile über 25.000 

Follower. Im Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt 

& Thüringen haben wir jetzt nachgezogen und 

kürzlich einen Account angelegt.  

Unter twitter.com/verdi_OeD_SAT werden wir euch 

über  aktuelles in den Fachbereichen Gemeinden, 

Bund & Länder informieren – natürlich vermehrt 

während der Tarifrunde öD. 

 

Das Ganze funktioniert auch ohne eigenen Account. 

Dennoch bringt ein Account einige Vorteile mit sich, 

wie die Möglichkeit direkt und öffentlich mit uns zu 

interagieren. Wenn ihr einen eigenen Account habt, 

könnt ihr unsere Inhalte über einen Retweet mit 

euren Follower (Menschen, die eurem Account 

folgen) teilen und so dazu beitragen, dass noch mehr 

Menschen auf dem aktuellen Stand sind. Unter 

#unverzichtbar versuchen wir bundesweit Inhalte aus 

der Tarifrunde öD zu sammeln und auch digital ein 

starkes Zeichen zu setzen. Mit einem eigenen 

Account kannst du also auch eigene Inhalte 

beitragen, um unser Ziel eines guten Tarifabschlusses 

weiter voran zu bringen. 

 

 

https://twitter.com/verdi_OeD_SAT

