
 Warnstreik Tagesspiegel  | Steuerberatung | Workshops "Panoramafreiheit" und
"Trainingssession Online-Moderieren"  

Liebe Mitglieder,  

dass Solidarität allen Unkenrufen zum Trotz auch in diesen Tagen trägt, haben am Mittwoch die
Beschäftigten des Tagesspiegel bewiesen. Der 24-stündige Warnstreik, zu dem DJV und ver.di
aufgerufen hatten, war ein voller Erfolg: Rund 150 Beschäftigte versammelten sich vor dem
Verlagsgebäude unter der Parole „Tarifvertrag jetzt“.   

Schon dem mageren Angebot auf tagesspiegel.de sah man seit dem Morgen an, dass der ganz
überwiegende Teil der Redaktion im Streik war. Und wer dann am Donnerstag die Printausgabe in die
Hand nahm, hatte nur eine dünne Notausgabe mit vielen Agenturmeldungen. Dennoch: Chapeau, dass
auf der Medienseite „in eigener Sache“ fair über den Streik berichtet werden durfte!   



Termin (online):  
Donnerstag, 12. Mai, 
von 13.00 bis 16.00 Uhr 

Exklusiv und kostenlos für Mitglieder.  

Anmeldung 

Die Geschäftsführung hat den Gewerkschaften „Maximalforderungen“ vorgeworfen. Merkwürdig: Über
unsere zentrale Forderung, Gehälter und Arbeitsbedingungen schrittweise an die Flächentarife für
Redaktion und Angestellte anzugleichen, sind beide Seiten sich ja längst einig. Nur sollen die
Erhöhungen (außer einer ersten) von einem positiven Geschäftsergebnis im jeweiligen Vorjahr
(„schwarze Null“) abhängig sein.   

Dass das nicht sein muss, zeigt die ebenfalls zur Holtzbrinck-Gruppe gehörende ZEIT, wo wir eben erst
die schrittweise Angleichung von Tarifen und Arbeitszeit bei ZeitOnline an die des Hamburger
Mutterhauses ausgehandelt haben. Ohne Streik.    

Wie es weiter geht? Wir warten jetzt auf ein neues, verhandlungsfähiges Angebot. Und was, wenn
keines kommt? Das haben wir am Mittwoch vor dem Verlagshaus unter allgemeinem Beifall gesagt: „Wir
kommen wieder!“    

Steffen Grimberg

 Veranstaltungen 

Panoramafreiheit – Fotografieren im öffentlichen Raum 

Was muss ich beachten, welche Ausnahmen gelten? Thema des Seminars ist die Panoramafreiheit. Sie
ist im Urhebergesetz geregelt und sogt dafür sorgt, dass z.B. Fotos von Gebäuden und Kunstwerken,
die bleibend an öffentlichen Plätzen zu sehen sind, umfassend genutzt werden können.  

Rechtsanwalt Tobias Sommer, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, wird auf die neueren
Entwicklungen in diesem Bereich sowie zahlreiche Fallstricke und Fallgestaltungen eingehen

Telefonische Steuerberatung 

Wir können unseren Mitgliedern den nächsten Beratungstag mit Markus Treu  zu allen Fragen rund um
das Thema Steuern anbieten: am Donnerstag, 28. April. 
30-minütige Termine können ab sofort vergeben werden. 

Weitere Informationen und Anmeldung 

mailto:%20info@djv-berlin.de
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/70257148/[USER_ID_SECURE]


In unserem dreistündigen Workshop arbeiten wir daher in verschiedenen Trainingssessions intensiv
daran, wie du dich glaubwürdig und sicher vor der Kamera präsentierst und so deine Online Projekte
noch erfolgreicher umsetzen kannst. 

Referentin ist Daniela Grittner. 

Termine: 
Dienstag, 26. April und Mittwoch, 27. April,  jeweils von 10.00 - 11.30 Uhr 

Die Zoom-Zugangsdaten versenden wir rechtzeitig. 

 Weitere Informationen und Anmeldung 

    

Online-Moderation - Trainingssession 

In Zusammenarbeit mit der Reporterakademie Berlin bieten wir zu unserem Workshop Online-
Moderation einen Vertiefungskurs an.  
In Bereich Online-Moderation hast du bereits Erfahrung und weißt, was dazu gehört, um einen
Workshop über die Bühne zu bringen. Der erste Eindruck zählt: Ob wir uns selbst vorstellen, ein Projekt
präsentieren oder als Journalist*innen ein Event moderieren – die Kamera erfasst und übertreibt jede
unangenehme Pause, jede Unruhe, jede Anspannung. Und jede Unsicherheit macht unser Publikum
skeptisch.  

https://273343.seu2.cleverreach.com/c/70257149/[USER_ID_SECURE]


    Neuigkeiten aus unserem  
    Bundesverband

DJV Newsletter 
Die heutige Ausgabe der DJV-News mit den medienpolitischen Ereignissen der Woche ist hier abrufbar.  

DJV Bildungsnewsletter 
Der aktuelle Bildungsnewsletter ist hier abrufbar .   

Bildnachweise: ; 

Titelfoto: Karla Klenke; Warnstreik Tagesspiegel (Fotos: André Gählert); Tobias Sommer (Foto: Dominik Butzmann); Daniela Grittner (Foto: Luis

Alvarez). 

Presseausweis beantragen

Warum es sich lohnt, Mitglied im DJV Berlin-JVBB zu sein

Folgt uns gern auf Social Media 

DJV Berlin-JVBB 
Michael Rediske 

Alte Jakobstraße 79-80 
10179 Berlin 
Deutschland 

030 88 91 30 0 

  

  

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

https://273343.seu2.cleverreach.com/c/70257150/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/70257151/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/70257152/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/70257153/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/70257154/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/70257155/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/70257156/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/70257157/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/70257158/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=[CTID]&mid=[MAILING_ID]&h=[CTID]-[USER_ID_SECURE]

