Inhouse Seminar Zusammenarbeit im Gremium und mit der Geschäftsleitung effektiv gestalten
Mit diesem zweitägigen Inhouse Seminar und einem weiteren eintägigem Vertiefungsmodul
nach 6 Monaten bieten wir dem Betriebsrat eine Bestandsaufnahme, ein „Audit“ seiner Arbeit
an:
•
•
•
•
•
•

•

Bestandsaufnahme der Betriebsratstätigkeit –
effektiv oder effizient oder weder noch?
Vision und strategische sowie operative Ziele der Betriebsratstätigkeit
spezifische Fragestellungen des Unternehmens erarbeiten und priorisieren,
geeignete Dialogformate mit der Geschäftsleitung erarbeiten
zielführende Kommunikationsformate in die Belegschaft z.B. abwechslungsreiche
Gestaltung der Betriebsversammlungen
Festlegung der Arbeits- und Entscheidungsprozesse sowie die Rollen- und Aufgabenteilung zwischen den Mitgliedern im Gremium und den Ausschüssen, damit eine
effiziente Betriebsratsarbeit erzielt werden kann
eine Vertiefung nach 6 Monaten gibt die Möglichkeit zur Überprüfung

Unser Seminar ist modular aufgebaut und so konzipiert, dass in der Form eines Workshops
die vermittelten rechtlichen und prozessualen Kenntnisse mit den spezifischen Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen verknüpft werden.
Die zu beachtenden gesetzlichen Vorschriften werden anhand der Regelungen des BetrVG
vermittelt und die nach den einschlägigen Vorschriften zu beachtenden Formalitäten und
materiellen Rechte und Pflichten erarbeitet. Ziel ist es, jeweils gemeinsam mit den Teilnehmenden und basierend auf den konkreten Gegebenheiten im Unternehmen, den gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen. Die Schulungen werden begleitet von Gruppenarbeiten und praktischen Übungen. Rechtsgrundlage für die Schulung sind §§ 37 Abs. 6, 40
BetrVG.
Teilnehmerkreis:
Mitglieder im Betriebsrat, den Ausschüssen und dem Aufsichtsrat,
Inhalte:
Die detaillierten Inhalte des Seminars werden in Abhängigkeit der spezifischen Situation des
Gremiums festgelegt. Daher gehört ein ausführliches Vorgespräch zur Feinabstimmung der
Workshop-Inhalte zum Angebot. Wir bieten auch ein Gespräch mit der Geschäftsleitung an,
damit auch deren Erfahrungen in dem Prozess berücksichtigt werden können.

Ihre Referenten:
Michael Schubek, Volkswirt und langjähriger kaufmännischer Leiter in der Luftfahrt- und
Logistikbranche. Facilitator und "Change"-Berater. Michael Schubek hat mehr als 15 Jahre
die Geschäftsleitung im Wirtschaftsausschuss und Aufsichtsrat vertreten und gibt diese Erfahrung heute in Fortbildungen für Betriebsräte gerne weiter. www.solidarconsult.de
Julitta Münch, Kommunikationsexpertin, Journalistin, Mediatorin. Julitta Münch hat über 20
Jahre Moderations- und Konzeptionserfahrung in Fernsehen und Hörfunk. Sie moderiert Dialogprozesse, mediiert betriebliche Konfliktsituationen –insbesondere Interessensausgleich/Sozialverhandlungen- und bringt auf Augenhöhe ins Gespräch. www.solidarconsult.de
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