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2018 sollen die Ergebnisse der Gehaltsumfrage ausgewertet und veröffentlicht werden, um 
insbesondere Berufseinsteigern einen Überblick zu verschaffen und konkrete aktuelle Zahlen 
für Gehaltsverhandlungen an die Hand zu geben. Die Ergebnisse der PJ-Umfrage werden 
mit Spannung erwartet und sollen den Handlungsbedarf in diesem Bereich aufzeigen. Mit 
den Ergebnissen der Umfrage und einem offenen Brief wird mit entsprechender Forderung 
Kontakt zu den Ministerien aufgenommen werden, um sich nachhaltig für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs und die Sicherung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung 
einzusetzen.  
 
Die AG JLC bedankt sich bei allen Freunden und Förderern, insbesondere bei der LChG und 
der GDCh, für die Unterstützung des vergangenen Jahres. Voller Tatendrang startet die AG 
JLC in das neue Jahr 2018 – die Frühjahrssitzung wird in Kaiserslautern und die Herbst-
sitzung wieder unmittelbar vor dem Lebensmittelchemikertag in Berlin stattfinden. 
 
 


