
Teilnehmerkreis:
Betriebsratsgremium

Ort:
Auswahl, je nach Wunsch

Leistungen:
Der 2-tägige Workshop wird 
als firmeninterne Betriebsrats-
schulung nach § 37.6 BetrVG 
angeboten. Das Angebot schließt 
die betriebsbezogene Vorbe-
reitung und die Nachbereitung/
Dokumentation ein.

Referentin:
Sigrun Richter, IMU Institut, 
Stuttgar t 
www.imu-institut.de
Telefon 0711 23705-21

Weitere Infos: 
im Bildungsprogramm 2020,
unter www.biko-lb.de oder  
per Telefon 07141 488778-0

Zielgerichtete Aufgaben planung  
im Betriebsratsgremium
2-tägiger Workshop in Zusammenarbeit mit dem IMU Institut
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Jeder Betrieb und jedes Unternehmen hat seine ganz eigene Struktur und 
seine besonderen Rahmenbedingungen. Daraus resultiert, dass die Anforde
rungen an das Betriebsratsgremium sich speziell an den örtlichen Gegeben
heiten orientieren. Die Aufgaben an das neu gewählte Gremium sind vielfältig 
und umfangreich. Um strukturiert die Aufgabe der Interessenvertretung anzu
gehen, ist es wichtig, grundlegende organisatorische und inhaltliche Faktoren 
festzulegen. Hilfreich ist hier die Anleitung durch eine erfahrene Trainerin 
und Beraterin, die weiß, worauf es ankommt. In Zusammenarbeit mit dem 
renommierten IMU Institut wurde ein Workshop ent wickelt, der das Betriebs
ratsgremium gemeinsam gezielt auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet. 
Auch im Hinblick auf die Teambildung und Einbeziehung neuer Betriebsräte 
ist der Workshop eine sinnvolle Grundlage. 

In einem Vorgespräch mit der Trainerin werden Erwartungen geklärt und 
erörtert, welche Ergebnisse eine Betriebsratsklausur liefern kann. Im Seminar 
werden gemeinsam Ziele entwickelt, Aufgaben ermittelt und Priori täten 
festgelegt. Als Ausgangsbasis dient die Feststellung des IstStandes mit 
der Bestandsaufnahme der Stärken wie auch der Schwächen sowie der 
Erfolge und der Misserfolge bzw. Hindernisse der vergangenen Amtsperio
den. Um die zukünftige Arbeit auf ein solides Fundament zu stellen, wird 
konkretisiert, welche Ausschüsse bzw. Projektgruppen benötigt werden, wer 
welche Aufgaben je nach Eignung übernimmt und welche Qualifizierungs
maßnahmen noch greifen müssen. 



Betriebsrat, Schwerbehindertenvertrauensperson(en) 
und Jugend- und Auszubildendenvertretung arbeiten 
im Interesse der Beschäftigten eng zusammen.

Gute Arbeit als Ziel
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