
Niemand soll mich verbiegen.

Das r icht ige Maß

Der Zusammenschluss der Landesverbände besteht seit
fast 70 Jahren, um gemeinsam wirkungsvoll die Interes-
sen von uns Frauen und Männern in den Eichämtern zu
vertreten. Ich fahre gut mit meiner Gewerkschaft.

Für unsere gemeinsame Sache bin ich bereit mich mit
viel Engagement einzubringen. Deshalb bin ich Mitglied,
zahle meinen Beitrag und zeige dadurch aktiv meine So-
lidarität mit allen.
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Ich stehe zur Gemeinschaft



Warum ich BTE-Mitglied geworden bin

» weil ich mich gerne
einmische und nicht alles
hinnehme,

» mit der Gewerkschaft
im Rücken kann ich was
erreichen, denn ohne In-
teressenvertretung pas-
siert gar nichts.

» steter Tropfen
höhlt den Stein.

» nur viele können
auch etwas erreichen,

Prüfung von Netzteilen nach
dem Energieverbrauchsrelevan-
te-Produkte-Gesetz (EVPG), da-
mit nur energieeffiziente Netz-
teile auf den Markt kommen.
Wir, Carina Funke (links) und
Alla Schmidt, arbeiten hier am
automatisierten Prüfstand und
sind BTE-Mitglieder.

Anja Brademann

Befundprüfung von
Versorgungsmessgeräten ist
originärer Verbraucherschutz.
Hier wird ein E-Zähler zur Be-
fundprüfung vorbereitet.
Hier schraube ich, Martina
Steuer, natürlich bin ich BTE-
Mitglied.

Michael Münn

Ich möchte zur Gemeinschaft dazugehören und
bitte um eine persönliche Kontaktaufnahme!

Scanne mich!

Stärkung des Solidaritätsgedankens bei den Kolleginnen
und Kollegen

Rechtsschutz in beruflichen Rechtsstreitigkeiten

Für meine Qualifikation und Kompetenz einen gerechten
Gegenwert erhalten

Meine sozialen Belange gewahrt sehen

Wahrung der Unabhängigkeit der behördlichen
Eichämter

Mitglied einer dbb-Gewerkschaft, die Interessen
einer starken Solidargemeinschaft wirksam vertritt

BTE-Magazin ‒ „Informationen zum Eichwesen“

Angebote dbb ‒ Vorsorgewerk, Vorteilswelt,
Bildungsangebot der dbb akademie

Gemeinsam stärker!

Sehr häufig haben wir mehr Arbeit und Aufgaben als uns lieb
ist. Wir eichen, überwachen, kalibrieren und verwalten bis an
unsere Grenzen und manchmal darüber hinaus. Um Arbeit
und Privatleben zu einem harmonischen Ganzen zu machen,
müssen wir uns für unsere angestammten Rechte gewerk-
schaftlich einsetzen. Nur so können wir gemeinsam unsere
Zukunft gestalten.

Zukunft gemeinsam gestalten

Fertigpackungskontrolle
Ich setze mich im Rahmen meiner Über-
wachungstätigkeit aktiv für den Ver-
braucherschutz ein, genauso wie meine
BTE-Kolleginnen und Kollegen in allen
Bundesländern.

Eichung von Zapfsäulen
Im Rahmen der Überprüfung von Tank-
stellen setze ich auf Verlässlichkeit und
fairen Wettbewerb; Ideale, die ich auch
meiner Gewerkschaft auf die Fahne
schreibe.

Überwachung von Prüfstellen
Bei Überwachung von staatlich aner-
kannten Prüfstellen muss ich mich neu-
en Herausforderungen stellen.
Bei meiner Gewerkschaft weiß ich, dass
sie offen für Neues ist.

Waageneichung auf
Wochenmärkten
Bei meiner alltäglichen Arbeit, der Ei-
chung, kämpfe ich an vorderster Front
für den lauteren Handel.
Und diesen Einsatzwillen bringe ich
auch in die Gewerkschaft ein.


