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EINFÜHRUNG

In der Europäischen Union ist ein Bevölkerungsrückgang zu beobachten. Die Alterung der europäischen Be-
völkerung, und insbesondere der Erwerbsbevölkerung, stellt die Union vor zahlreiche Herausforderungen, 
darunter in erster Linie eine steigende Nachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen, und vor allem nach 
personenorientierten Sozialdienstleistungen und Dienstleistungen der Gesundheitspflege. 

Während jedoch der öffentliche Sektor einerseits auf die zunehmenden Bedürfnisse einer alternden Gesell-
schaft reagieren muss, muss er gleichzeitig der Alterung der Mitarbeiter in den eigenen Reihen entgegentreten, 
die im Übrigen schneller als im Rest der Gesellschaft und auch schneller als auf dem Arbeitsmarkt im weitesten 
Sinne vor sich geht.   
Die Behörden sehen sich dem Problem gegenüber, dass innerhalb kurzer Zeit eine große Zahl erfahrener Mit-
arbeiter in den Ruhestand treten.

Aufgrund dessen müssen sie neue Mitarbeiter mit neuen Qualifikationen und neuen Profilen finden und ein-
stellen. Die Herausforderung besteht in diesem Zusammenhang auch darin, dass wichtige Qualifikationen 
verloren gehen und der Ruhestand einiger Mitarbeiter in Schlüsselpositionen hinausgeschoben werden muss. 
Zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit müssen die Behörden deshalb in Bezug auf 
die benötigten Mitarbeiter und Qualifikationen auf eine vorausschauende Bedarfsplanung setzen. Bei dieser 
Strategie, die dazu dienen soll, der Alterung entgegenzutreten, sind zwei Faktoren von wesentlicher Bedeu-
tung: 

	 •	einerseits	die	Einstellung	von	Mitarbeitern	und
	 •	andererseits	die	Mitarbeiterbindung.	

In diesen Krisenzeiten, in denen Einsparungsmaßnahmen und Haushaltszwänge an der Tagesordnung sind, 
werden in den öffentlichen Behörden zum einen scheidende Mitarbeiter nur in beschränktem Maße ersetzt 
und zum anderen neue Stellen immer seltener ausgeschrieben. Der Umstand, dass die auf den Arbeitsmarkt 
tretende Generation zahlenmäßig geringer ist als die scheidende Generation, wird jedoch langfristig Probleme 
mit sich führen, was die Attraktivität des öffentlichen Sektors als Arbeitgeber anbelangt. Insbesondere betrifft 
dies die hoch qualifizierten Mitarbeiter und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Privatsektor.  

Wie kann deshalb die Werbung junger Mitarbeiter für die öffentlichen Einrichtungen verbessert werden? Wel-
che Vorteile sollen in den Vordergrund gestellt werden, wenn die Höhe des Gehalts und die Beschäftigungs-
sicherheit nicht mehr die tragende Rolle spielen, die sie einst spielten? Mit welchen Erwartungen treten die 
öffentlichen Angestellten und die Bewerber an ihren (zukünftigen) Arbeitgeber heran? Unterscheiden sich die 
Erwartungen je nach Generation? Auf welche Methoden der Mitarbeiterwerbung soll zurückgegriffen werden? 
Wie können Karrieregestaltung und Kompetenzentransfer besser gehandhabt werden?



GRUSSwoRt dES PRäSIdENtEN 
dER AkAdEmIE EURoPA 

im namen des Verwaltungsrates der cesi-akademie europa freue ich mich, sie bei dieser 
fachtagung begrüßen zu dürfen. im Zentrum stehen diesmal verschiedene bereiche des öffent-
lichen sektors, die uns alle betreffen. 

ich heiße die experten, die uns an diesen beiden seminartagen begleiten werden, herzlich 
willkommen. im Zentrum ihrer beiträge stehen die beschäftigten. sie werden darin die Vorteile 
des öffentlichen sektors herausstellen, sich aber auch vertieft mit den Herausforderungen, die 
es zu bewältigen gilt, auseinandersetzen.

ein ganz herzliches Willkommen auch an alle teilnehmer –  insbesondere denjenigen, die zum ersten mal 
einem unserer seminare beiwohnen. 

die cesi-akademie europa legt ein besonderes augenmerk darauf, dass thema und austragungsort einer 
fachtagung in einem gewissen Zusammenhang zueinander stehen. aus diesem Grund freuen wir uns sehr, 
dass wir diese Veranstaltung in Hamburg stattfinden lassen können. als europäische Großstadt erhielt 
die freie und Hansestadt Hamburg im Jahr 2012 die auszeichnung career´s best Recruiter deutschland 
2012/13 für die beste Recruiting-Qualität im bereich Öffentlicher dienst. die stadt ist somit der ideale ort, 
um über die personellen Herausforderungen, mit denen der öffentliche sektor heutzutage konfrontiert ist, 
zu diskutieren.

ich möchte allen Vertreter unserer deutschen mitgliedsorganisationen, dem dbb, seinem landesbund Ham-
burg sowie dem dbwV für ihre Gastfreundschaft und ihre sehr aktive unterstützung bei der Vorbereitung 
dieser fachtagung danken. 

Wie all diese Gewerkschaftsorganisationen sind auch wir uns bewusst, wie wichtig es ist, einen starken, 
attraktiven und nachhaltigen öffentlichen dienst aufrechtzuerhalten, der insbesondere seine Wettbewerbs-
fähigkeit gegenüber dem privatsektor behauptet. angesichts der zunehmenden alterung der europäischen 
bevölkerung und der andauernden Wirtschaftskrise erweisen sich zwei faktoren für die Zukunft des öffent-
lichen dienstes als wesentlich: die Rekrutierung neuer beschäftigter, aber auch die mitarbeiterbindung, bei 
der gerade auch der Weiterbildung eine tragende Rolle zukommt. 

ich freue mich, dass bei dieser fachtagung auch ganz unterschiedliche Generationen von beschäftigten, 
die heute das Gesicht des öffentlichen dienstes in europa darstellen, zu Wort kommen: angestellte und 
führungskräfte, personalabteilungen und Gewerkschaften haben es allesamt mit einem umfassenden Wan-
del zu tun. die art und Weise, wie wir uns damit auseinandersetzen, hängt vom engagement eines jeden 
einzelnen und von der Qualität des sozialen dialogs ab. als sozial engagierte bürgerinnen und bürger sind 
sie und ihre organisationen dazu aufgerufen, einen wesentlichen beitrag dazu zu leisten, dass aus diesen 
unterschieden wirklich wertschöpfende merkmale werden.

ich bin überzeugt, dass diese fachtagung licht auf die derzeitigen Veränderungen wirft und dazu beitragen 
wird, die methoden zur Rekrutierung, führung und bindung von mitarbeitern im öffentlichen sektor in 
europa weiterzuentwickeln. 

ich wünsche ihnen allen eine erfolgreiche fachtagung! 

Emilio FATOVIC, Präsident der CESI-Akademie Europa



PRoGRAmm   „Der öffentliche Sektor: ein geSuchter Arbeitgeber für eine nAchhAltige  
 orgAniSAtion? Die herAuSforDerungen Der MitArbeiterwerbung 
 unD –binDung“ 
 Hamburg, 9-11 oktober 2013

oRt dorint Hotel Hamburg-eppendorf  
 martinistrasse 72 - 20251 Hamburg-eppendorf - deutschland   
 
VERdolmEtScHUNG  de, en, fR, es, it + nl, pt passiv

 Dieses Kolloquium wird vom Moderator Dirk Anton VAN MULLIGEN geleitet
 - alle module verstehen sich einschließlich der Zeit für die diskussionen mit den teilnehmern -

MittwOch, 9. OktObEr 2013
 
Bis 17.00 Uhr   ankunft der teilnehmer   

18.00 Uhr-19.00 Uhr Registrierung der teilnehmer

19.30 Uhr abendessen im Hotel zur begrüßung der Kolloquiumteilnehmer 

DOnnErstag, 10. OktObEr 2013      

8.30 Uhr  fortsetzung teilnehmerregistrierung

9:00 Uhr Begrüßungssitzung  
 eröffnung des seminars: Emilio FATOVIC, präsident der cesi-akademie europa 
 ansprache: Kirsten LÜHMANN, mdb, stellvertretende dbb bundesvorsitzende    
             ansprache: Olaf SCHOLZ, Hamburgs erster bürgermeister    

Die HerausforDerungen Der Humanressourcen im öffentlicHen sektor in europa besser versteHen

9:30 Uhr Welchen Herausforderungen stehen die öffentlichen Arbeitgeber in Europa in Bezug auf die  
 Humanressourcen gegenüber? 

Wie hoch ist in den öffentlichen Diensten der voraussichtliche Bedarf an Humanressourcen, und wie entwickelt sich der Pool der potenziel-
len Mitarbeiter? 
Welche Aspekte prägen derzeit das Bild des öffentlichen Diensts in Europa? Welche demografischen Aspekte? Alterspyramide der Mitarbeiter des 
öffentlichen Diensts in den verschiedenen Mitgliedstaaten? Prognostizierte Anzahl der Mitarbeiter, die in den Ruhestand treten und aus dem öffent-
lichen Dienst ausscheiden? Anzahl benötigter Stellen im öffentlichen Dienst? Welche Ressourcen werden angesichts der demografischen Prognosen 
(und insbesondere der allgemeinen Erwerbsbevölkerung) benötigt? Wie groß sind die Einkommensunterschiede zwischen dem öffentlichen und 
privaten Sektor? Welche Arten von Verträgen werden im öffentlichen Sektor angeboten? Zwei Vorträge zur Einführung in die Problematiken.

	 •	Wie können die Kapazitäten vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise gesichert werden?  
  Oscar HUERTA MELCHOR, politischer analyst – direktorat Öffentliche steuerung und territoriale
  entwicklung, fachbereich Reform des öffentlichen dienstes, oecd   
	 •	 Das Lohngefälle zwischen öffentlichem und privatem Sektor in einer Auswahl von Ländern  
  der Eurozone   
  Javier J. PÉREZ, leiter des Referats für die politiken des Öffentlichen sektors und steuern,  
  forschungsabteilung, banco de españa (bank von spanien), spanien  

10:40 Uhr Kaffeepause und networking
  
11:10 Uhr Ein offenes Ohr für die Erwartungen der verschiedenen Generationen der öffentlichen Angestellten 
 
Welche Erwartungen haben die öffentlichen Angestellten an ihren Arbeitgeber? Unterscheiden sich diese Erwartungen je nach Generation? 
Wie sieht es mit der Babyboom-Generation – Generation X - generation Y aus? Welche Beziehung besteht zwischen ihnen und ihrem 
Arbeitsumfeld? Wie arbeiten sie? Für welche Werte stehen sie ein? Ihre Stärken? Ihre Qualifikationen? Welche Erwartungen haben sie 
an ihr Arbeitsumfeld? Welche Erwartungen haben sie in Bezug auf ihre Karriere?     

PRoGRAmm



	 •	Dirk Anton VAN MULLIGEN, coherent solutions, niederlande 
➥	 •	Manuel PAOLILLO, fÖd sozialversicherung, belgien   

kontext unD ausgewäHlte fragen zum tHema mitarbeiterwerbung     

13:45 Uhr Die Herausforderungen der Mitarbeiterwerbung für die öffentlichen Dienste   

Welchen Herausforderungen stehen die Behörden in Bezug auf die Mitarbeiterwerbung gegenüber? Welche Motivationsgründe gibt es 
für einen Bewerber, in den öffentlichen Dienst zu treten? Welche neuen Instrumente stehen zur Mitarbeiterwerbung zur Verfügung? Wie 
kann das Interesse eines vielfältigen Publikums geweckt werden? Männer oder Frauen in Sektoren, in denen sie unterrepräsentiert sind? 
Personen, die dem öffentlichen Dienst fern sind?

	 •	 Christoph LUCKS, stellvertretender leiter des personalamts des senats der freien und 
  Hansestadt Hamburg   

14:15 Uhr Der Kampf gegen geschlechtsspezifische Stereotypen eines Berufs – ein Beispiel aus dem 
 Bildungs- und Erziehungssektor

Es gibt öffentliche Sektoren, in denen traditionell überwiegend Männer arbeiten und die Frauen unterrepräsentiert sind. Umgekehrt gibt 
es auch Sektoren, in denen die Frauen überrepräsentiert sind. Wie können zum Beispiel mehr Männer für den öffentlichen Bildungs- 
und Erziehungssektor gewonnen werden? Welche Argumente können vorgebracht werden? 

	 •	 “Warum	arbeiten	immer	noch	so	wenige	männliche	Lehrer	an	Grund-/Volksschulen?
     ansichten von männlichen praktikanten und führungskräften
  Krishan SOOD, senior lecturer, nottingham trent university, Vereinigtes Königreich 
	 •	 Persönlicher	Erfahrungsbericht
  James CUNNINGHAM, lehrer, Vereinigtes Königreich

15:00 Uhr Werbung junger Menschen, die dem öffentlichen Dienst fern sind – ein Beispiel aus dem Militärsektor 

Wie können junge Menschen, die dem öffentlichen Dienst fern sind, geworben werden? 
In den meisten Mitgliedstaaten wurde die Wehrpflicht abgeschafft. Der Militärsektor rekrutiert junge Menschen mithilfe multimedialer 
Kommunikationskampagnen (Werbung, Fernsehen, soziale Netzwerke). Ihnen wird die Möglichkeit einer richtigen Ausbildung angebo-
ten. Diese Gesprächsrunde wurde mit der Unterstützung des DBwV organisiert.   
  
	 •	 Hellmut KÖNIGSHAUS, Wehrbeauftragter des deutschen bundestages, deutschland    

15:45 Uhr Kaffeepause und networking 

16:15 Uhr Podiumsdiskussion: Karriereaussichten und Managementqualität im öffentlichen Dienst                              

An dieser Gesprächsrunde nehmen öffentliche Angestellte unterschiedlicher Generationen (30, 40, 50 Jahre) teil. Aus welchen Gründen 
sind sie in den öffentlichen Dienst getreten? Mit welcher Karriereentwicklung rechnen sie? Welche Art von Management erwarten sie? 
Wie sieht ihr Bild der Zukunft des öffentlichen Sektors aus?    
  
	 •	 Steven WERNER, dbb Jugend   
	 •	Manuel PAOLILLO, fÖd sozialversicherung, belgien   
	 •	 Carine SPAENS, fÖd innen, belgien 

17:00 Uhr  Diskussion                            

FrEitag, 11. OktObEr 2013       

kontext unD ausgewäHlte fragen zum tHema mitarbeiterbinDung im öffentlicHen sektor     

9:00 Uhr Die Herausforderungen der Mitarbeiterbindung im öffentlichen Sektor 

Welche Herausforderungen bestehen für die öffentlichen Behörden in Bezug auf die Bindung von Mitarbeitern? Welche Strategien bestehen 
für die Bereiche Kompetenzmanagement und Kompetenztransfer?   

	 •		Concetta FERRARI, Generaldirektorin, arbeitsministerium, italien



9:20 Uhr Förderung angemessener Arbeitsbedingungen – ein Beispiel aus dem Gesundheitssektor

Wie können Arbeitskräfte des Gesundheitswesens davon überzeugt werden, im öffentlichen Dienst zu bleiben? Wie groß ist die Konkurrenz 
durch den privaten Sektor? Welche Vorteile kann der öffentliche Sektor bieten? Diese Gesprächsrunde wurde mit der Unterstützung des 
CESI-Berufsrats Gesundheit organisiert.

	 •		Einführung in das Thema - Welche strategie soll im Gesundheitssektor zur bindung der 
	 	 öffentlichen	Angestellten		angewandt	werden?				
  Esther REYES DIEZ, Vorsitzende des cesi berufsrats Gesundheit
	 •		Praktische Fallstudie - eine bewährte praxis in einer Krankenhauseinrichtung 
  Santiago MORALEDA ALDEA, stellvertretender direktor, abteilung pflegedienste,
    universitätsklinik puerta de Hierro majadahonda, spanien 

9:50 Uhr Kompetenzbindung im öffentlichen Sektor – ein Beispiel aus dem Bereich der öffentlichen  
 Steuerbehörden

Wie können die Mitarbeiter der öffentlichen Steuerbehörden davon überzeugt werden, den Versuchungen des privaten Sektors zu widerste-
hen? Welche Vorteile kann der öffentliche Sektor bieten?   

	 •		Andrea SAUER-SCHNIEBER, stellvertretende bundesvorsitzende dstG, mitglied 
  bundesvorstand dbb, deutschland

10:20 Uhr Kaffeepause und networking

10:50 Uhr Aktives Altern, Zusammenarbeit und Solidarität zwischen den Generationen

 •		Generationenvertrag und Managementpraktiken   
  Hakim KAMOUCHE, diRRecte ile de france, Gebietseinheit des Val d’oise
    projektleiter für Generationenverwaltung, frankreich
 •		Die Generationenverwaltung im französischen öffentlichen Dienst
    Die Verabschiedung eines Rahmenvertrages für die verschiedenen Altersgruppen der Stadt Paris            
  Sophie PRINCE, bürgermeisteramt paris, stellvertretende direktorin für Humanressourcen,      
   frankreich  

11:30 Uhr Verbesserung des Images der zentralen Staatsverwaltungen in Europa

Der Ausschuss für den europäischen sozialen Dialog für Zentralverwaltungen (SDC/CGA) hat, als eines der Schlüsselprobleme seines 
Arbeitsprogramms 2011-2013, die Unzulänglichkeit (bzw. die Verschlechterung) des Images und der Attraktivität der Zentralverwal-
tungen als Arbeitgeber im Vergleich zum Privatsektor oder anderen Bereichen des öffentlichen Sektors identifiziert. Das Projekt ‚Image‘ 
hat am 12. Dezember 2012 zu der Unterzeichnung der europäischen Rahmenvereinbarung über hochwertige Dienstleistungen in der 
zentralen Staatsverwaltung geführt. 

	 •	 Jacques DRUART, eupae

12:00 Uhr Abschließendes Rundtischgespräch: Der öffentliche Sektor: ein wichtiger Arbeitgeber für eine  
 nachhaltige Organisation?

Zum Abschluss dieses Kolloquiums bietet dieses Rundtischgespräch den Vertretern der CESI sowie den Vertretern anderer Organisationen 
und Einrichtungen die Gelegenheit, zu reagieren und die Diskussion um die Frage, welche Vorteile der öffentliche Sektor bieten kann, um 
ein gesuchter Arbeitgeber und, davon ausgehend, eine nachhaltige Organisation zu sein, mit ihren Bemerkungen und Kommentaren zu 
bereichern. 

	 •		Klaus HEEGER, Generalsekretär der cesi 
	 •		Rudolf  KLÜVER, dbb landesbundsvorsitzender Hamburg
 •		Thomas SOHST, landesvorsitzender West, dbwV

13:00 Uhr Mittagessen und Abreise der Teilnehmer   



REdNERVERZEIcHNIS

James cUNNINGHAm
lehrer und wissenschaftlicher koordinator einer grundschule, 
nottinghamshire, vereinigtes königsreich

James cunningham ist primarstufenlehrer und 
wissenschaftlicher Koordinator einer Grund-
schule in nottinghamshire und schließt der-
zeit seinen masterstudiengang im fach erzie-
hungswissenschaften ab. er unterrichtet seit 
nunmehr fünf Jahren und war zuvor für den 
british council als lehrer in mehreren franzö-
sischen primarschulen tätig. Zuvor arbeitete er 
auch als lehrassistent an mehreren londoner 

schulen und unterrichtete schüler aller Jahrgangsstufen. James 
cunningham ist einer der Gründungsmitglieder von mr. a., mr. 
c and mr. d, einer online-unterrichtsplattform, die von der bil-
dungsbeilage der times und dem Guardian hoch gelobt wurde. 
Vor kurzem schloss er eine kurze studie über die erforschung des 
Kurzzeitgedächtnisses bei Kindern mit down-syndrom ab. sein 
weiteres forschungsinteresse gilt den bereichen erziehungspoli-
tik, spracherwerb und Gleichberechtigung zwischen Jungen und 
mädchen. James bindet auch gern musik in den unterricht ein 
und spielt Gitarre, Klavier und akkordeon. 

Jacques dRUARt
leiter der koordination internationaler aktivitäten im föD per-
sonal und organisation, belgien 

Jacques druart ist für die Koordination der 
internationalen aktivitäten im belgischen fö-
deralen Öffentlichen dienst personals und 
organisation verantwortlich. diese abteilung 
sichert die unterstützung der belgischen fö-
deralen Verwaltung in personalfragen und 
dienstleistungsmanagement. 
in diesem Zusammenhang koordiniert er das 
sekretariat des dachverbands der arbeitgeber 

im europäischen öffentlichen dienst (eupae – european pub-
lic administration employers) sowie in Zusammenarbeit mit der 
tuned, das sekretariat des europäischen ausschuss für den so-
zialen dialog in den Zentralverwaltungen. 
Vor Übernahme dieser funktion war er im belgischen föderalen 
Öffentlichen dienst (fÖd) zunächst im bereich aus- und Wei-
terbildung sowie später im bereich der allgemeinen Verwaltungs-
dienste tätig. 

Emilio FAtoVIc
präsident der cesi - akademie europa

emilio fatovic ist stellvertretender General-
sekretär der italienischen confsal mit Zu-
ständigkeit für den privatsektor. darüber hin-
aus ist er mitglied des Verwaltungsrates sowie 
Koordinator des technisch-wissenschaftlichen 
ausschusses des paritätischen fonaRcom-
fonds zur förderung der Weiterbildung im 
tertiärsektor sowie im Handwerk. ebenso ist 
er mit der wissenschaftlich-technischen Koor-

dination von confsalfoRm, dem italienischen Konsortiums 
für aus- und Weiterbildung, Qualität und organisation von Hu-
manressourcen betraut. aufgrund seiner rechts- und wirtschafts-

wissenschaftlichen ausbildung insbesondere in den bereichen 
beschäftigung und Weiterbildung nahm er im gewerkschaftli-
chen umfeld wie auch in verschiedenen, auf Regierungsebene 
initiierten arbeitsgruppen höchst erfolgreich führungs- und 
Koordinationsaufgaben wahr. Hierzu zählen unter anderem der 
pon-begleitausschuss, der nationale ausschuss für fachspezi-
fische berufsausbildung ifts, der beirat für süditalien des ita-
lienischen nationalrates für Wirtschaft und arbeit (cnel), die 
operative Gruppe zur Gymnasialreform, die arbeitsgruppe für 
zweisprachige sektoren mit internationaler ausrichtung sowie 
das europäische humanistische Gymnasium. darüber hinaus war 
er technisch-wissenschaftlicher Koordinator im Rahmen des pro-
jektes „integration” im Hinblick auf die best practices im sinne 
der einbindung von einwandererkindern der zweiten Generation 
(equal – phase ii – schwerpunkt beschäftigungsfähigkeit). unter 
seiner leitung erlangte das convitto nazionale in Rom und die 
daran angegliederten schulen einen internationalen Ruf, wurde 
zum	 „Konfuzius-Zentrum“	 ernannt	 und	 erwarb	 schließlich	 die	
„Scuol@2.0“-Zertifizierung.	Emilio	Fatovic	ist	Mitglied	der	Grup-
pe ii (arbeitnehmer) des europäischen Wirtschafts- und sozial-
ausschusses (eWsa) sowie seit 2013 präsident des Gemischten 
parlamentarischen ausschusses eu-ehemalige Jugoslawische 
Republik mazedonien. bei ihrer Generalversammlung vom 30. 
mai 2013 wurde er zum präsidenten der cesi-akademie europa 
gewählt.

concetta FERRARI
generaldirektorin im italienischen ministerium für arbeit und 
sozialpolitik 

concetta ferrari leitet die Gd piblo (personal-
politik, innovation, bilanz und logistik) des 
italienischen arbeits- und sozialministeriums. 
in dieser eigenschaft unterhält sie den Kon-
takt zu den arbeitnehmergewerkschaften und 
steuert die umsetzung der normen zur Über-
prüfung der öffentlichen ausgaben (spending 
Review) sowie der umstrukturierung der Zent-
ral- und Randstrukturen des ministeriums, das 
italienweit über 109 außenstellen sowie 83 abteilungen in Rom 
verfügt. darüber hinaus leitet sie das Referat zur einhaltung der 
administrativen und buchhalterischen Vorgaben des ministeri-
ums.
concetta feRRaRi verfügt über einen studienabschluss in Rechts-
wissenschaften mit den fachgebieten internationales Recht und 
eu-Recht und steht seit 1984 im dienste des ministeriums. nach 
ihrer anfänglichen tätigkeit als arbeitsinspektorin vertrat sie das 
ministerium als expertin bei den dreigliedrigen ausschüssen der 
internationalen arbeitskonferenz der ilo in Genf. darüber hin-
aus nimmt sie aktiv an den Vorbereitungen für die sitzungen des 
eu-ministerrates im bereich sozialpolitik in brüssel teil, beglei-
tete in dublin die aktivitäten der europäischen stiftung zur Ver-
besserung der lebens- und arbeitsbedingungen (euRofound) 
und verfolgte die arbeiten des europarats in straßburg. 
sie war bereits wiederholt mit führungsaufgaben in mehreren 
ministerien im bereich der aktiven beschäftigungspolitik und be-
ruflichen Vorsorge betraut und befasst sich dort insbesondere mit 
der Harmonisierung der Vorsorgeregelungen nach der Rentenre-
form sowie der obligatorischen Vorsorge für freiberufler. Zudem 
ist sie mit Koordinationsaufgaben zur umsetzung der Vollmachts-
regelungen im Rahmen der Reform der Zusatzvorsorge betraut. 



klaus HEEGER
generalsekretär der cesi

Klaus Heeger, geb. 1967, ist sohn eines deut-
schen diplomaten und wuchs in deutschland, 
der schweiz und der ehemaligen udssR auf. 
neben deutsch spricht er englisch, franzö-
sisch, Russisch, estnisch und spanisch. Klaus 
Heeger verfügt über einen universitätsab-
schluss in Rechtswissenschaften und verbrach-
te die meiste Zeit seines lebens im ausland. in 
der Zeit von 1996 bis 2002 war Klaus Heeger 

mitarbeiter der cesi. darauf war er unter anderem beim euro-
päischen parlament sowie bei einem privatwirtschaftlichen un-
ternehmen in estland tätig. seit Januar 2012 ist er der General-
sekretär der cesi.

oscar HUERtA mElcHoR
politischer analyst – Direktorat public governance and territo-
rial Development, fachbereich reform des öffentlichen Dienstes

der mexikaner oscar Huerta melchor ist seit 
september 2007 für die oecd tätig. dabei 
liegt sein Hauptinteressengebiet auf der Re-
form der öffentlichen Verwaltung unter orga-
nisatorischem, personalpolitischem und recht-
lichem aspekt. in diesem Zusammenhang 
nahm er in leitender funktion unter anderem 
an einer Reihe von audits im bereich der öf-
fentlichen Verwaltung insbesondere in latein-

amerika und europa teil. dabei befasste er sich mit den aspekten 
change management, effizienz, personalmanagement und er-
bringung öffentlicher dienstleistungen. derzeit ist oscar Huerta 
melchor für die arbeit der oecd-arbeitsgruppe beschäftigung 
im öffentlichen dienst und management verantwortlich. Vor der 
aufnahme seiner tätigkeit bei der oecd war er als lehrbeauf-
tragter im fachbereich Verwaltungswissenschaften an der staatli-
chen universität mexiko sowie in anderen forschungspositionen 
tätig. er promovierte an der universität York in Großbritannien.

Hakim kAmoUcHE
leiter der geschäftsstelle des transnationalen aktionsplans 
„toutes les générations en entreprise“, Direccte Île-de-france, 
im französischen Département val d’oise

Hakim Kamouche ist seit 13 Jahren mit der 
Verwaltung des europäischen sozialfonds im 
französischen département Val d’oise betraut. 
Zudem ist er leiter des 2007 ins leben geru-
fenen aktionsplans für age-management und 
intergenerationelle Kooperation „toutes les gé-
nérations	en	entreprise“	
www.toutes-les-generations-en-entreprise.com.
der aktionsplan besteht aus den beiden pro-

jekten	„Outil-Ages-RH“	und	„Trophée	Trajectoires“.	
seit anfang des Jahres ist er mit der umsetzung des Generati-
onenvertrags betraut, dessen Zielsetzung darin besteht, dass 
mitarbeiter jeden alters ihren platz im unternehmen finden. im 
Zentrum stehen dabei die drei Hauptbereiche „beschäftigung und 
nachhaltige integration von jungen beschäftigten mit unbefriste-
tem	Arbeitsvertrag“,	„Beibehaltung	des	Arbeitsplatzes	oder	Rek-
rutierung	von	Senioren“	sowie	„Übertragung	von	Fachwissen	und	
Kompetenzen“.	

Rudolf klÜVER
dbb landesbundsvorsitzender Hamburg

Rudolf Klüver ist geboren und aufgewach-
sen in Hamburg-barmbek. nach acht Jahren 
beim bundesgrenzschutz und anschließen-
dem studium wechselte er in den gehobenen 
dienst der freien und Hansestadt Hamburg. 
anfang 1985 wurde er sachbearbeiter in der 
sozialabteilung des ortsrates Rahlstedt, dann 
abteilungsleiter im sozialamt Wandsbek, von 
wo aus er 1997 in das Jugendamt Wandsbek 
wechselte.
Von mai 2000 bis ende 2003 war Rudolf Klüver zunächst stell-
vertretender personalratsvorsitzender, von anfang 2004 bis ende 
april 2005 dann personalratsvorsitzender im bezirksamt Wands-
bek. seit 2005 ist er landesbundsvorsitzender des dbb Hamburg.
er ist mitglied der dbb Grundsatzkommission europa sowie in 
der dbb Grundsatzkommission Wirtschaft und steuern. er ist so-
mit landesbundsvorsitzender in Hamburg als auch mitglied des 
dbb bundesvorstands. 

Hellmut kÖNIGSHAUS
wehrbeauftragter  des Deutschen bundestages

Hellmut Königshaus, elfter Wehrbeauftragter 
des deutschen bundestages, wurde 1950 in 
berlin geboren. der Jurist war von 2004 bis 
2010 mitglied des deutschen bundestages. Zu-
nächst war er sprecher im ausschuss für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und entwicklung. 
ab september 2009 war Hellmut Königshaus 
ordentliches mitglied im Verteidigungsaus-
schuss des deutschen bundestages. am 20. 
mai 2010 ist er als Wehrbeauftragter vereidigt worden.
nach dem abitur in adelsheim 1970 leistete Königshaus zu-
nächst Wehrdienst als soldat auf Zeit beim aufklärungsgeschwa-
der	51	„Immelmann“	(AG	51	„I“)	in	Bremgarten	bei	Freiburg	im	
breisgau. danach leistete er neben dem studium bei mehreren 
Wehrübungen dienst beim lufttransportgeschwader 61 in pen-
zing/bayern und wurde zum oberleutnant der Reserve befördert. 
1972 begann er ein studium der Rechtswissenschaft an der al-
bert-ludwigs-universität freiburg und freien universität berlin, 
das er im august 1977 mit dem ersten juristischen staatsexamen 
abschloss. nach der ableistung des Referendariats bestand er 
1980 das zweite staatsexamen und war anschließend ab februar 
1980 als Richter tätig. Von 1984 bis 1986 war er Justizsprecher 
in berlin.
1986 trat er als senatsrat in die senatsverwaltung für stadtent-
wicklung und umweltschutz des landes berlin ein. Von 1986 bis 
1989 leitete er hier das büro des senators Jürgen starnick und 
übernahm 1989 den aufbau und bis 1993 auch die leitung der 
abfallwirtschaftsbehörde berlin. Von 1986 bis 1993 gehörte er 
als Vertreter des landes berlin dem Verwaltungsrat der berliner 
stadtreinigung (bsR) an. 1993 wechselte er als Generalbevoll-
mächtigter zur alba aG.
Von 1990 bis 1993 gehörte Königshaus der bezirksverordneten-
versammlung von berlin-steglitz an.
am 20. august 2004 rückte er für den verstorbenen abgeord-
neten Günter Rexrodt in den bundestag nach. bei der bundes-
tagswahl 2009 konnte er erneut über die landesliste berlin ein 
mandat erringen. er war zwischen 2004/2005 mitglied des peti-
tionsausschusses sowie obmann und sprecher der fdp-fraktion 
im ausschuss für bildung, forschung und technikfolgenabschät-
zung. Von 2005 bis 2009 war Königshaus obmann und sprecher 
der fdp-bundestagsfraktion für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
ab september 2009 war er ordentliches mitglied im Verteidi-
gungsausschuss. er vertrat die fdp in drei untersuchungsaus-



schüssen, nämlich 2004/2005 als obmann des sogenannten 
Visa-Ausschusses,	ab	2005	im	„BND-Ausschuss“	und	war	bis	zur	
Übernahme des amtes des Wehrbeauftragten als mitglied des 
Verteidigungsausschusses sprecher der fdp im untersuchungs-
ausschusses zur sogenannten Kunduz-affäre.
am 25. märz 2010 wurde Königshaus vom deutschen bundestag 
als nachfolger des spd-politikers Reinhold Robbe zum Wehrbe-
auftragten des deutschen bundestages gewählt. dieses amt trat er 
am 20. mai 2010 an und schied gleichzeitig aus dem bundestag 
aus.

christoph lUckS
stellvertretender leiter des personalamts der freien und Hans-
estadt Hamburg

christoph lucks ist seit 1996 beim senat der 
freien und Hansestadt Hamburg beschäftigt. 
der Jurist war in der senatskanzlei zuständig 
für stiftungsaufsicht und die angelegenhei-
ten der Kirchen und Religionsgesellschaften, 
stellvertretender leiter des senatsamts für die 
Gleichstellung von frau und mann und leiter 
des Referats für familienpolitik in der behörde 
für soziales und familie. Vor seinem Wechsel 

in den personalmanagementbereich leitete christoph lucks die 
Rechtsabteilung der sozialbehörde und war stellvertretender lei-
ter des amtes für Zentrale dienste, in dem die Haushalts-, it-, 
Rechts- und personalangelegenheiten zusammenlaufen. seit an-
fang 2013 leitet christoph lucks die abteilung personalmanage-
ment im personalamt der freien und Hansestadt Hamburg und 
ist stellvertretender amtsleiter. in dieser funktion ist er zugleich 
mitglied im Verwaltungsrat der deutschen universität für Ver-
waltungswissenschaften speyer. das personalamt ist zuständig 
für die Gewinnung des führungsnachwuchses im bereich der all-
gemeinen dienste und beteiligt bei der auswahl von führungs-
kräften für spitzenfunktionen der Verwaltung.  Über das Zentrum 
für aus- und fortbildung (Zaf) steuert es außerdem die auswahl 
und ausbildung für den ehemaligen mittleren und gehobenen 
dienst. das personalamt entwickelt personalwirtschaftliche Kon-
zepte und instrumente für die behörden und Ämter zu den the-
menfeldern personalentwicklung, Gesundheitsförderung, Verein-
barkeit von familie und beruf und zur Gleichstellung und berät 
die beschäftigten und dienststellen in allen fragen beruflicher 
behördenübergreifender mobilität.

kirsten lÜHmANN
mdb, stellvertretende dbb bundesvorsitzende, vorsitzende der 
femm kommission der cesi, Deutschland 

Kirsten lühmann wurde vom Gewerkschafts-
tag 2007 erstmalig in die bundesleitung als 
stellvertretende dbb bundesvorsitzende ge-
wählt. 2012 wurde sie in diesem amt bestätigt. 
seit 2009 sitzt sie für die spd im deutschen 
bundestag.
Kirsten lühmanns Heimatgewerkschaft ist die 
deutsche polizeigewerkschaft, der sie seit 1983 
angehört. seit 1992 war sie in der frauenver-

tretung tätig und in diesem Rahmen unter anderem landesfrau-
enbeauftragte niedersachsendes und bundesfrauenbeauftragte. 
die oberkommissarin ist seit 2001 lange Jahre stellvertretende 
landesvorsitzende niedersachsen und beisitzerin in der bundes-
leitung der dbb bundesfrauenvertretung gewesen. 
für die bundesleitung des dbb sitzt sie u.a. in den Kommissionen 
für beamtenrecht und innere sicherheit. frau lühmann ist seit 
2003 mitglied im soc-ausschuss der cesi und seit 2005 Vor-
sitzende des femm-ausschusses. Kirsten lühmann war zudem 
mitglied des Vorstandes der europäischen frauen lobby (eWl).

Santiago moRAlEdA AldEA
stellvertretender Direktor der abteilung krankenpflege am uni-
versitätsklinikum puerta de Hierro majadahonda, madrid

santiago moraleda aldea schloss 1983 sein 
studium im fach Krankenpflege an der uni-
versität sevilla ab und führte seinen beruf an-
schließend in mehreren städtischen Kranken-
häusern in sevilla und ciudad Real aus. im 
märz 1994 wanderte er nach peru (la paz) aus 
und spezialisierte sich dort in den bereichen 
notfall- und intensivpflege für Kinder sowie 
ab Juni 2005 auch im fach personalwesen. 
neben seiner beruflichen tätigkeit bildete er sich kontinuierlich 
weiter und absolvierte im Jahr 2003 einen studienabschluss in 
soziologie, im Jahr 2007 einen masterabschluss in den bereichen 
coaching und emotionale intelligenz sowie im Jahr 2011 einen 
master für systemisches coaching und therapeutische Hypnose.
nach seiner Rückkehr nach madrid im Jahr 2008 war er zunächst 
stellvertretender direktor der abteilung Krankenpflege im uni-
versitätsklinikum la princesa, bevor er im Juli 2009 in das uni-
versitätsklinikum puerta de Hierro majadahonda wechselte, wo 
er seitdem die gleiche funktion innehat. 

manuel PAolIllo
rechtsberater, strategischer mitarbeiter und sinnsucher beim 
belgischen föderalen öffentlichen Dienst (föD) soziale sicherheit 

manuel paolillo ist kreativer Jurist im öffentli-
chen dienst des belgischen föderalen Öffent-
lichen dienst (dem ehemaligen ministerium) 
für soziale sicherheit. Hier ist er im bereich 
europarecht und auswirkungen auf den so-
zialen schutz im Grenzbereich zwischen sozi-
al- und Wirtschaftspolitik tätig. im Jahr 2010 
koordinierte er das sozialressort der belgischen 
Ratspräsidentschaft der europäischen uni-
on mit einem sechsköpfigen team. an seiner organisation, die 
sich das Glück und die förderung der selbstverantwortlichkeit 
am arbeitsplatz auf die fahnen geschrieben hat, gefallen ihm die 
innovation und die auseinandersetzung mit den sozialen medi-
en. derzeit arbeitet er an einer Webdokumentation zum thema 
soziale sicherheit in europa mit dem titel full social Jacket. sein 
nächstes projekt ist die Gründung einer auf die Zukunft der bür-
ger und beamten ausgerichteten schule für soziale sicherheit. 

Javier Jose PEREZ GARcIA
leiter des ressorts öffentlicher Dienst und finanzpolizei in der 
research-abteilung der spanischen nationalbank 

Javier J. pérez ist derzeit leiter des Ressorts 
finanzpolizei in der Research-abteilung der 
spanischen nationalbank. Zuvor hatte er die 
funktion des chief economist im steuerpo-
litik der europäischen Zentralbank inne und 
war als außerordentlicher professor an der 
universität pablo de olavide in sevilla sowie 
an der madrider complutense-universität tä-
tig. Hier promovierte er auch mit auszeich-
nung im fach Wirtschaftswissenschaften. im Zentrum seiner 
forschungsarbeiten stehen die makroökonomie, steuer- und 
Wirtschaftspolitik sowie Wirtschaftsprognosen und die europäi-
sche integration. in diesen bereichen veröffentlichte er auch zahl-
reiche beiträge in internationalen wie spanischen fachzeitschrif-
ten und buchpublikationen. obwohl Javier J. pérez den meisten 
teil seiner arbeit auf politisch motivierte aktivitäten und der 
forschung liegt, hält er auch regelmäßig Vorlesungen im Rahmen 
von master-studiengängen. 



Sophie PRINcE
stellvertretende personaldirektorin im rathaus von paris

die gelernte Juristin und französische staatsbe-
amtin im höheren dienst sophie prince ist seit 
november 2012 stellvertretende direktorin für 
personalwesen im Rathaus von paris. in den 
Jahren 2010 bis 2012 war sie subdirektorin 
für strategiefragen und sozialpartnerschaft in 
der personalabteilung und dort insbesondere 
mit der Rekrutierung, satzungsfragen sowie 
der entlohnung und fortbildung der mitar-

beiter betraut. Zuvor hatte frau prince verschiedene funktionen 
im französischen bildungsministerium inne. so war sie in nicht 
zentralisierten abteilungen in der personalabteilung der pariser 
akademie (28.000 beschäftigte) tätig und strategiebeauftragte 
beim Rektor der universität paris Xii in créteil im bezug für fra-
gestellungen zum gymnasialen bildungsangebot. 
in der Zentralverwaltung war sie von 2006 bis 2010 insbesondere 
mit fragen rund um die berufliche Vorsorge der beschäftigten, 
satzungsangelegenheiten und entschädigungszahlungen an das 
lehrpersonal betraut.

Esther REYES dIEZ
vizepräsidentin der cesi, präsidentin des berufsrats gesundheit 
der cesi

die gelernte Krankenschwester esther Reyes 
diez arbeitet seit 35 Jahren am universitätskli-
nikum im spanischen burgos. im laufe dieser 
Jahre hatte sie verschiedene funktionen in den 
abteilungen pädiatrie, Hämatologie und in der 
nephrologie (spezialisierung auf blutdialyse) 
inne. 
seit 26 Jahren engagiert sie sich bei der spa-
nischen Krankenpfleger-Gewerkschaft satse 

und hatte dort mehrere funktionen inne, unter anderem war sie 
Gewerkschaftverantwortliche für die stadt burgos und bekleide-
te die Ämter der General- und Vizegeneralsekretärin der satse. 
derzeit ist sie für die internationalen beziehungen der Gewerk-
schaft verantwortlich. auf europäischer ebene ist sie seit neun 
Jahren Vizepräsidentin der eurofedop. bei der cesi ist sie prä-
sidentin des berufsrates Gesundheit sowie seit fünf Jahren auch 
Vizepräsidentin der cesi. 

Andrea SAUER-ScHNIEBER
stellvertretende bundesvorsitzende der Deutschen steuer-
gewerkschaft, mitglied des bundesvorstandes des dbb beamten-
bund und tarifunion

andrea sauer-schnieber ist seit 1979 angehö-
rige der steuerverwaltung und hat nach ihrer 
ausbildung für die laufbahn des mittleren 
dienstes einen prüfungsgebundenen aufstieg 
für die laufbahn des gehobenen dienstes ab-
solviert. in der personalvertretung ist sie seit 
1993 mitglied des bezirkspersonalrates bei 
der oberfinanzdirektion nRW und in dieser 
funktion von anderen dienstlichen aufgaben 

freigestellt. seit 1989 ist sie in der frauenvertretung der deut-
schen steuer-Gewerkschaft aktiv und war dort 14 Jahre die Vor-
sitzende der bundesfrauenvertretung, wobei sie sich besonders 
für die Vereinbarkeit von beruf und familie, die berufliche ent-
wicklung von frauen und die alterssicherung einsetzte. außer-
dem ist sie seit 2001 Vorsitzende der landesfrauenvertretung im 
dbb nrw und in dieser funktion mitglied der dbb landesleitung 
in nRW und der Hauptversammlung der bundesfrauenvertre-
tung des dbb. 

im Jahre 2008 wurde andrea sauer-schnieber mitglied des bun-
deshauptvorstandes des dbb und ist seit ihrer Wahl zur stellver-
tretenden bundesvorsitzenden der deutschen steuer-Gewerk-
schaft im Jahre 2012 auch mitglied des bundesvorstandes des 
dbb. in ihrer neuen funktion befasst sie sich intensiv mit der 
entwicklung der steuergesetzgebung. die auswirkungen der Ge-
setzgebung auf die arbeits- und personallage und damit auf die 
besondere situation der beschäftigten der steuerverwaltung sind 
ihre arbeitsschwerpunkte.

thomas SoHSt 
oberstleutnant, landesvorsitzender west im Deutschen bun-
deswehrverband (Dbwv) 

thomas sohst ist Jahrgang 1955 und seit 
1974 offizier der pioniertruppe. nach einer 
ausbildung zum diplom-Kaufmann (Helmut-
schmidt-universität Hamburg) und verschie-
denen Verwendungen arbeitete er seit 1993 als 
stabsoffizier für logistik und it im stab des i. 
(deutsch-niederländischen) Korps in münster. 
1994 wurde er in den (deutschen) personalrat 
des stabes gewählt, und war dort als „Vertrau-
ens-person	der	Offiziere“	tätig.	Seit	1997	ist	er	Vorsitzender	des	
personalrats sowie Vorsitzender des multinationalen personalrats 
(mncc), der zunächst zusammen mit den niederländischen 
befehls-habern und Gewerkschaften vereinbart wurde und sich 
heute aus den gewählten Vertretern der mitarbeiter aus allen ent-
sendestaaten zusammensetzt. 
seit 1983 arbeitete er im dbwV in den Vorständen etlicher ört-
licher Kameradschaften, und ist seit 2007 Vorsitzender des lan-
desverbandes West (nordrhein-Westfalen, saarland, Rheinland-
pfalz, Hessen) und mitglied des bundesvorstandes des dbwV. 
Hier ist er auch verantwortlich für die mit-arbeit des dbwV in 
cesi. 

krishan Sood
Hauptdozent an der erziehungswissenschaftlichen fakultät der 
nottingham trent university, vereinigtes königreich

fachgebiet und Hauptforschungsinteresse von 
Krishan sood liegen in den fächern eal (eng-
lisch als Zweitsprache), Vielfalt und Gleichbe-
rechtigung, führung und management (ent-
wicklung des mittleren managements sowie 
anwärter für führungspositionen). darüber 
hinaus befasst er sich mit den themenfeldern 
genderspezifische frühkindliche erziehung so-
wie mit führung und management in der früh-
kindlichen pädagogik, worüber er derzeit auch ein buch verfasst. 
Krishan sood hat bereits sämtliche altersgruppen – vom primar-
schul- bis hin zum Hochschulbereich – unterrichtet und hatte 
eine leitende position in der lehrerschaft einer städtischen se-
kundarschule inne. darüber hinaus ist er leiter eines britischen 
Zentrums, in dem lokale lehramtsstudenten untergebracht sind. 
er ist seit Jahren dozent in regulären lehrveranstaltungen wie 
auch im Rahmen von nachdiplomstudiengängen und an vier 
universitäten tätig. 
seit über zwölf Jahren doziert er im Rahmen einer teilzeitanstel-
lung an der erziehungswissenschaftlichen fakultät der univer-
sität leicester, wodurch er über ein weitreichendes Wissen und 
Verständnis zum teilzeitcharakter in magister- und masterstu-
diengängen sowie über die bedürfnisse und bestrebungen inter-
nationaler studenten verfügt. er gehört mehreren Hochschul-
ausschüssen und forschungsgruppen an und verfügt über eine 
mehrjährige erfahrung als mitglied von prüfungskommissionen 
externer und interner institute. seine dozententätigkeit im Rah-
men der masterstudiengänge umfasst folgende schwerpunkte: 
Wissenschaftliches arbeiten und dissertation, innovatives lehren 



und lernen, Vielfalt und leistungserwerb, coaching und men-
toring, umgang mit Ressourcen und proaktives umsetzen von 
Veränderungen im bildungsbereich.

carine SPAENS
attachée des föderalen öffentlichen Dienstes innenpolitik, bel-
gien

carine spaens begann ihre Karriere im Jahr 
1996 im belgischen innenministerium und 
war dort im Generalkommissariat für flücht-
linge und staatenlose personen tätig. Zuvor 
arbeitete sie für die post. 
im Jahr 2000 wurde sie in die bundesge-
schäftsstelle des Gouverneurs von Westflan-
dern versetzt, was ihr ermöglichte, näher an 
ihrem Wohnort zu arbeiten und ihr berufs- 

und familienleben besser miteinander vereinbaren zu können. 
derzeit ist sie attachée im bereich der polizeisicherheitspolizei 
und dort insbesondere mit der Vergabe und Überprüfung von 
Waffenscheinen betraut. darüber hinaus hat sie mehrere auf-
gaben im bereich der informations- und Kommunikationstech-
nologien (iKt) inne. in diesem Zusammenhang ist sie als lokale 
Web-administratorin für den internetauftritt verantwortlich und 
fungiert als bindeglied zwischen mehreren internen und externen 
abteilungen. 
ihre berufslaufbahn kann als atypisch bezeichnet werden. nach 
abschluss ihres studiums an der Kunstakademie kam sie in der 
Krise ende der 80er-Jahre auf den arbeitsmarkt und zunächst 
längere Zeit arbeitslos, bis sie im Rahmen eines beschäftigungs-
projekts eine stelle bei der belgischen post fand. dort übte sie 
mehrere funktionen aus, die allesamt ihren fähigkeiten nicht 
gerecht wurden und nur wenig perspektiven für ein berufliches 
fortommen boten. aus diesem Grund entschied sie sich für eine 
berufliche neuausrichtung und bildete sich in abendkursen im 
informatikbereich fort. nach abschluss dieser ausbildung nahm 
sie erfolgreich an einer öffentlichen stellenausschreibung teil und 
erhielt so einen arbeitsplatz im belgischen innenministerium, wo 
sie sich über interne ausschreibungen nach und nach hochar-
beiten konnte. Heute ist carine spaens leitende angestellte und 
mit ihrer stelle zufrieden. sie findet ihre tätigkeit vielfältig und 
interessant – auch wenn sie sehr weit von ihren ursprünglichen 
bestrebungen als studentin entfernt ist. 

dirk Anton VAN mUllIGEN
autor und unternehmensberater, niederlande

dirk anton van mulligen (Jahrgang 1967) 
ist ein niederländischer autor, Referent und 
unternehmensberater. im mittelpunkt sei-
ner beratungstätigkeit zur Vorbereitung von 
unternehmen für zukünftige entwicklungen 
steht klar der faktor mensch. dirk anton van 
mulligen ist Referent bei zahlreichen Veran-
staltungen, u.a. beim tag der sicherheitsregion 
Rotterdam (nl), der Konferenz „Vorbereitung 

der	 staatlichen	Verwaltungen	auf	die	Zukunft“	 in	Brüssel,	 „Ber-
lin	 24“	 in	 Arnheim	 (NL),	 dem	 Regulierungsdiagnose-Seminar	
in neuss sowie bei mehreren Veranstaltung zur Verleihung der 
ifoH Health awards für unternehmen in brüssel, namur (b), 
tilburg (nl) und eindhoven (nl). 
die themen seiner Referate umfassen: „bereit für die Zukunft! 
-	Vorbereitung	unseres	Unternehmens	auf	die	Zukunft“,	 „Inter-
generationelle	Zusammenarbeit“,	„Der	Wert	der	Wertschätzung“	
und	„Der	Angestellte	–	ein	hochsensibles	Wesen“.
dirk anton van mulligen ist auch Ko-autor des buches futu-
reproof your organisation! („Geef je organisatie toekoemst, 
deutsch: „bereit für die Zukunft! - Vorbereitung unseres unter-
nehmens	auf	die	Zukunft“,	2012,	noch	nicht	übersetzt).	

Steven wERNER
sprecher ag Jugend in europa der dbb-jugend

steven Werner, geb. 1984, ist Verwaltungs-
beamter beim bundesamt für migration und 
flüchtlinge, in der außenstelle berlin. dort 
arbeitet er im Referat europäischer sozialfonds 
– berufsbezogene sprachförderung. Zu seinem 
aufgabenbereich gehören unter anderem die 
prüfung u. bewilligung von fördermitteln, die 
Konzeption einheitlicher Verfahrensstandards 
im Grundsatzbereich des Referates sowie die 
schulung von mitarbeitern. 
daneben engagiert sich steven Werner im Verband der beschäf-
tigten der obersten und oberen bundesbehörden (Vbob) und in 
der personalvertretung. im laufe seines beruflichen Werdegangs 
war er außerdem für die interessenvertretung junger auszubil-
dender und beamtenanwärter im Geschäftsbereich des bundes-
ministeriums des innern zuständig.
seit 2013 ist er sprecher der aG Jugend in europa der dbb-ju-
gend (deutsche beamtenbund – jugend). die arbeitsgruppe be-
gleitet die europaarbeit der dbb-jugend und soll u.a. die Grün-
dung sowie den aufbau der cesi Youth unterstützen.



Die Fachtagung wird vornehmlich mit Mitteln 
der Europäischen Union finanziert. 
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