
Bericht BAB
Mitgliederversammlung am 05.12.2015

Das Wiederholungsaudit für die AZAV und DIN EN ISO 
2001/2008 haben wir wieder erfolgreich absolviert durch die 
DEKRA.

Wir vom BAB Team möchten uns ganz herzlich für die Unter-
stützung des Prozesses bei Michael Tappe bedanken.

Die Umsätze im TZ sind etwa 20% höher, als 2014. Wie ihr seht 
haben wir einen neuen Raum im Tagungszentrum, das sogen-
annte Studio. Die Werbung dafür ist angelaufen und der Raum 
wird in letzter Zeit immer häufiger gebucht, oft auch dazu die 
Bewirtung durch das Regenbogen mitverkauft. Es ergeben sich 
also hervorragende Synergieeffekte.

Um die weitere Zukunft von BAB zu planen wurde ein OE-Prozess 
angestoßen von dem der Vorstand ja vorhin schon berichtet hat.

Die Zahlen im Regenbogen haben sich im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich verbessert und die nachgefragten Caterings können gar 
nicht mehr alle bewältigt werden. Dass viele nicht mehr bewältigt 
werden können liegt allerdings auch an der Mitarbeiterstruktur 
im AGH-Bereich und den immer geringer werdenden Zuweisun-
gen durch das Jobcenter München. Da geben wir uns aber nicht 
geschlagen, sondern suchen nach neuen Möglichkeiten im Bere-
ich der neuen Arbeitsmarkt-Programme, Bundesprogramm ESF- 
Plan B (2 Stellen) und „Soziale Teilhabe“ vom Landkreis München 
2 Stellen am Empfang, sowie das vom Stadtrat beschlossene 
Aktivierungsprogramm „Neue Wege...” für Menschen aus dem 
Rechtgebiet des SGB XII (Rentner), angesiedelt beim Sozialref-
erat, und wir erwarten den von Seppi Schmidt im Wahlkampf so 
hoch gehaltenen sogenannten „Dritten Arbeitsmarkt“ der mit 
Verspätung ab 1.04.16 eingeführt werden soll (refinanzierte 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse) und zwar bei 
den sozialen Betrieben des MBQ.

Diese Stellen bekommt aber nicht jeder! Sie gehen nur an inte-
grationsfähige Betriebe. Um diese herauszufinden hatte das 
RAW einen Kriterienkatalog aufgestellt und anhand der Zahlen 
die Leistungsfähigkeit jedes Betriebes geprüft. Daraus ist ein 
Ranking entstanden in dem die Beschäftigungsbetriebe der 
MüAH von 30 Betrieben auf dem 2. Platz gelandet sind. Insbe-
sondere konnten wir durch unsere hervorragenden Zahlen bei 
der Vermittlung in Arbeit und Ausbildung punkten, aber auch bei 
der Stellenbesetzung, der Auslastung, der Mittelverwendung bei 
Einsatz von Eigenmitteln und Erlösen.

Derzeit haben wir im CR zwei Umschüler und einen Lehrling in der 
Kochausbildung. Ein weiterer ist in Umschulung zum Kaufmann 
für Büromanagement und schreibt sehr gute Noten. Im Tagungsz-
entrum haben wir eine neue Auszubildende zur Veranstaltungs-
fachfrau. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt unseren fleißigen 
Ehrenamtlichen Mitarbeitern der Thekengruppe.
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