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Eure Freienvertretung informiert:
12a-Gruppe auf Facebook
Die Freienvertretung im BR hat die 12a-Gruppe auf Facebook für einen internen
Informationsaustausch gegründet. Persönliche Probleme sollen dort zwar nicht
diskutiert werden, trotzdem ist es uns wichtig, dass dieses Forum - soweit möglich einen geschützten Raum bietet und auf freie Mitarbeiter des BR beschränkt bleibt.
Deswegen haben wir ab Januar mehrmals dazu aufgerufen, den Administratoren via
Messenger ein Foto des roten Hausausweises zu schicken. Dem sind längst nicht
alle nachgekommen. Da wir aber viele der 340 Mitglieder persönlich kennen, konnten
wir die meisten als freie Mitarbeiter im BR identifizieren. Von 80 Personen fehlen uns
die Klarnamen oder kennen sie nicht persönlich. Deswegen haben wir sie ohne
weitere Mitteilung gelöscht. Wer sich wieder neu anmelden will, kann das jederzeit
tun, aber bitte mit einem Foto des aktuellen Hausausweises.
Hier geht’s zur FACEBOOK-GRUPPE “12aler beim
BR”:https://www.facebook.com/groups/1728904217321933
#################################################
Fahrtkosten und Fahrtkostenerstattung verursacht durch externe Schnittplätze
Hier eine Info für alle, die von der Auslagerung der Schnittplätze in Freimann
betroffen sind:
Wie die Fahrtkosten abgerechnet werden, hat die Freienvertretung in der
Personalabteilung abgefragt.
Die Fahrt von daheim zum externen Schnitt und zurück wird nicht übernommen.
Fahrten von einem Standort zum anderen auch nicht, wenn dadurch zwei
Aufträge/Dienste in unterschiedlichen Bereichen erfüllt werden.
Aber die Redaktionen übernehmen in der Regel die Fahrtkosten für Botendienste
oder Folge-Einsätze an verschiedenen Orten (z.B. Schnitt in Ismaning, Mischung in
Freimann am gleichen Tag) Und zwar über das elektronische Formular
"Kilometergeldabrechnung" .
- MVV-Karten werden über die Kostenstelle der Redaktionen abgerechnet.
- In sehr dringenden Fällen können Taxikosten von den Bereichen genehmigt und
über deren Kostenstelle abgewickelt (Taxischeine) werden.
- Die Erstattung von ggf. anfallenden Parkgebühren und sonstigen
Transportmöglichkeiten (z.B. Car-Sharing und Bike-Sharing) erfolgt per
Zahlungsanweisung über die Redaktionen.
Die Personalabteilung hat die Redaktionen darüber informiert.
#################################################

Es grüßt Eure Freienvertretung:
Georg Bayerle
Jutta Henkel
Andreas Höfig
Christina Lutz
Nikolaus Nützel
Johannes Roßteuscher
Friedrich Schloffer
Peter Weiß
Katharina Wesely
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Liebe KollegInnen, unsere Antworten auf Eure Fragen sind Hinweise zu
Eurer Unterstützung, jedoch sind diese Hinweise nicht als eine
Beratung in rechtlicher Hinsicht zu verstehen. Die Freienvertretung
kann zu keinem Zeitpunkt eine Rechts- oder Steuerberatung übernehmen
und ist dazu auch nicht berechtigt. Für Hinweise der Freienvertretung
können wir keine Haftung übernehmen.
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