
kompakt:
Know-how für Betriebsräte, JAV und SBV in den Regionen Stuttgart und Heilbronn-Franken

Bildungspakete für Betriebsräte: Hier steckt jede Menge drin

Individuelle Bildungsberatung und -planung für ein eingespieltes Gremium

Ausgabe 01.2018

Gemeinsam 
durchstarten mit  
der BiKo!



S. 04 
Weitverzweigt und regional verwurzelt

Ein breit gefächertes Bildungsangebot, eine große  
Branchenvielfalt und ein großflächiges Einzugsgebiet  
machen die BiKo zu einem kompetenten Partner.  
Verwurzelt in der Region mit Blick über den Tellerrand.

S. 16 
SBV und JAV: nicht 
nur dabei, sondern 
mittendrin

Damit Jugendliche, Aus-
zubildende und Schwer-
behinderte gehört werden, 
brauchen sie eine eigene 
Stimme!

S. 18 
LQW – testierte Qualität  
in der Weiterbildung

Seit fast zehn Jahren tragen wir das  
Siegel der Lernerorientierten Qualitäts- 
testierung in der Weiterbildung. Ein  
stetiger Optimierungsprozess, der den  
Lernenden in den Mittelpunkt stellt.

S. 12 
Bildungsberatung und  
Bildungsplanung aus einer Hand

Eine umfassende Bildungsplanung für  
das gesamte Betriebsratsgremium deckt 
jedes Aufgabengebiet ab.

S. 08 
Maßgeschneiderte Bildungspakete 
für Betriebsräte

Die maßgeschneiderten Bildungspakete 
statten jeden Interessenvertreter mit kompak-
tem Grundwissen und detailliertem Spezial-
wissen aus. Damit sind Sie von Anfang an 
handlungsfähig und werden auf Augenhöhe 
wahrgenommen.

Inhalt



Liebe Leserinnen und Leser,
l iebe Kolleginnen und Kollegen,

„Gemeinsam durchstarten mit der BiKo“, das ist nicht nur eine Aussage, 
sondern unser gelebtes Motto. Grundlage unseres Handelns ist das 
Miteinander. Einerseits mit den IG Metal l Geschäf tsstel len und anderer-
seits mit Ihnen, den Interessenver treterInnen. Wir ziehen al le auf der 
gleichen Seite des Strangs und jeder trägt seinen Teil zum Erreichen der 
Ziele bei. Wie eng die Vernetzung mit den einzelnen IG Metall Geschäfts-
stellen ist und wie wir alle davon profitieren, lesen Sie ab Seite 4.

Als regionaler Bildungsanbieter kennen wir die Probleme und Anforderungen 
der Kollegen vor Ort und können bei aktuellen Themen oder Gesetzes-
änderungen schnell reagieren und Seminare mit entsprechenden Inhalten 
anbieten.

Für alle neu gewählten Betriebsräte haben wir maßgeschneiderte Bildungs-
pakete geschnürt und die wiedergewählten InteressenvertreterInnen  
bringen wir auf den aktuellsten Wissensstand,, z. B. bei der EU-Datenschutz- 
Grundverordnung und ihren Auswirkungen oder bei den Seminaren  
zur Digitalisierung. Damit Sie als InteressenvertreterIn die Handlungs- und  
Gestaltungsmöglichkeiten für die Beschäftigten wahrnehmen können.

Auf unserer Homepage f inden Sie stets die neuesten Hinweise dazu. Am 
besten gleich unseren Newsletter abonnieren, dann verpassen Sie keine 
Informationen.

Bei allen Fragen rund um die Qualif izierung jedes einzelnen Interessen-
ver treters oder des gesamten Gremiums unterstützen wir Sie sehr gern, 
damit wir alle gemeinsam mit Vollgas durchstarten können.

Birgit Klet t
Geschäf tsführung 
Bi ldungsKooperation Regionen Stut tgar t 
und Hei lbronn-Franken e. V. 
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Neun IG Metall Geschäftsstellen  
zählen zur BildungsKooperation  
Regionen Stuttgart und Heilbronn- 
Franken e. V.

Neun Partner, ein Ziel – 
die BiKo verbindet!
Der Südwesten ist das Land der Tüf t ler und Schaf fer. Die Regierungsbezirke Stut tgar t und Tübingen 
zählen beispielsweise zu den Regionen Europas mit der höchsten Wir tschaf tskraf t. Das kommt nicht 
von ungefähr, denn mit weltbekannten Großunternehmen und Tausenden er folgreichen kleinen und mit-
te lständischen Betr ieben in ganz Baden-Wür t temberg ver fügt die Region über e in hervorragendes  
Angebot an sehr gut qualif izierten Fach- und Führungskräften. Vor allem Unternehmen rund um den Auto-
mobilbau sowie den Maschinen- und Anlagenbau und die Metall industrie profitieren von der Leistungs- 
 stärke der Menschen.

Al le in in den Einzugsgebieten der neun IG Metal l Geschäf tsstel len zwischen Tauberbischofsheim und 
Reutl ingen-Tübingen sowie Stuttgar t und Göppingen-Geisl ingen sind mehr als 1,7 Mil l ionen Beschäf-
tigte gemeldet. Für das Wahljahr 2018 werden ca. 1.500 neu gewählte Betriebsräte erwartet, denen das 
Basiswissen vermittelt und eine Grundlage für die Weiterquali f izierung geschaf fen werden muss. Die 
BiKo bündelt a l le Anforderungen und Fragen aus den Betr ieben der Regionen und konzipier t daraus 
Seminarinhalte, die gezielt Antworten geben. Ein wesentl icher Vorteil der praxisnahen BiKo-Seminare  
ist die jahrelange Er fahrung, komplexe Tarifver träge interpretieren, darstellen und anwenden zu können. 
Der intensive Austausch mit den IG Metal l Geschäf tsstel len gewährleistet außerdem, dass die neues-
ten Informationen ständig grei fbar s ind und auf ak tuel le Entwick lungen schnel l reagier t werden kann.

Ludwigsburg Waiblingen

Esslingen

Göppingen- 
Geislingen

4



Gleiche Ziele verbinden

Auf den ersten Blick durch die Automobilwirtschaft verbun-
den, sind die Region und die Betriebe im Einzugsbereich  
der IG Metall Geschäftsstellen doch viel heterogener in ihrer 
Ausprägung. Dennoch haben alle auch Gemeinsames zu  
bewältigen: die gesellschaftspolitische Entwicklung, die Digi-
talisierung und die strukturellen Herausforderungen. Jeder 
Betrieb steht vor ähnlichen Aufgaben, die es anzupacken und 
zu lösen gilt. Die gute Vernetzung der IG Metall Geschäfts-
stellen fördert den Austausch und die Zusammenarbeit und 
optimiert Synergieeffekte für Aktionen und Aktivitäten. Dieses 
Wissen um Problem stellungen und Bedürfnisse führt wieder-
um zu Seminarinhalten bei der BiKo – davon profitieren alle 
Teilnehmenden der Seminare und sie schärfen ihren Blick – 
über den eigenen Tellerrand hinaus.

Gemeinsam mehr erreichen

Mit unserem Bildungsangebot unterstützen und 
fördern wir selbstbewusstes, mutiges, kompeten-
tes und beteiligungsorientiertes Handeln. Dabei 
stützen wir uns auf fachlich, methodisch und sozial 
qualif izier te ReferentInnen. Sie arbeiten selbst-
ständig im Rahmen definierter Anforderungen und 
Aufträge, sie kennen und beherrschen aus ihren 
eigenen Arbeitsfeldern die Verknüpfung von Theo-
rie und Praxis. Regelmäßige Weiterbildungen  
garantieren einen klar definierten Qualitätsstandard 
und eine gleichbleibend hohe Lernqualität. Abge-
rundet wird unser Angebot mit einer Auswahl an 
geeigneten Tagungshäusern in der Region, denn 
wie wichtig angenehme Rahmen bedingungen für 
unsere Teilnehmenden sind, wissen wir aus den 
zahlreichen positiven Rückmeldungen nach unse-
ren Seminaren.

Tages- und 
Wochenseminare
Je nach Aufgabenstel lung und Umfang des Themas  

werden unterschiedliche Seminare angeboten. Diese  

sind als Ein- oder Mehr tagesangebote konzipier t. Den 

Bedarf melden die IG Metall Geschäftsstellen an die  

BiKo, die dann maßgeschneiderte Inhalte mit entsprechen-

den ReferentInnen zusammenstellt. 

5

Stuttgart Heilbronn-
Neckarsulm

Schwäbisch
Hall

Reutlingen-
Tübingen

Tauber- 
bischofsheim



Regionale Schwerpunkte mit 
überregionalem Interesse

Aufgrund ihrer Eigenständigkeit setzen die einzel- 
nen IG Metall Geschäftsstellen Schwerpunkte  
in ihren jeweiligen Angeboten und können so noch 
gezielter Interessen ver treten und nach außen  
tragen. Gleichzeitig stärken Bündnisse und gemein-
same Aktionen die Zusammenarbeit und geben  
Impulse. Zum Beispiel f indet jedes Jahr der Auto-
mobiltag für alle Betriebe rund um das Automobil 
statt. Er informier t und begleitet den Wandel der 
Branche. Die IG Metall Region Stuttgart ist außer-
dem Gründungsmitglied des vom Verband der  
Region Stuttgart ins Leben gerufenen Transforma-
tionsbündnisses Automobilwir tschaft. 

Unterstützen können die IG Metall Geschäftsstellen 
außerdem bei der Eingliederung von MigrantInnen  
in das Arbeitsleben und bei der Einforderung von  
zusätzl ichen Ausbildungsplätzen. Des Weiteren  
werden Bildungsreisen angeboten und der intensive 
Austausch mit anderen Organisationen gefördert. 

Wir lassen Sie nicht im  
Regen stehen

Wer neu in den Betriebsrat gewählt wurde, muss  
erst seinen Platz finden und sich Wissen aneignen. 
Neben der Grundlagenbildung und Weiterqualif i-
zierung ist es wichtig zu wissen, was die IG Metall 
Geschäftsstellen zur Unterstützung anbieten. Grund-
sätzlich können alle Mitglieder überall eine Rechts-
beratung in Anspruch nehmen. Des Weiteren wird 
eine umfassende Betriebsbetreuung angeboten.  
Diese erfolgt durch die konkrete Unterstützung von  
Gewerkschaftssekretären und die Hilfe zur Selbst - 
hilfe. Arbeitskreise beispielsweise zu Entgelt- und  
Arbeitszeitfragen, für die Schwerbehindertenver-
tretung, zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, für die 
Migration und viele Andere finden regelmäßig statt. 
Über die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit hin-
weg haben sich Netzwerke gebildet, die in ständi-
gem Austausch miteinander stehen. 

Die aktuellen Informationen und Termine sind im  
Internet bei den IG Metall Geschäftsstellen abrufbar. 

Im aktuellen Bildungsprogramm 
2018 finden Sie alle Seminare zur 
Grundlagenbildung und Weiter-
qualifizierung. Gleich anfordern oder 
unter www.biko-lb.de nachlesen.

REGIONALE UNTERSCHIEDE FÖRDERN  
EIN VIELFÄLTIGES ANGEBOT, VON DEM  
ALLE PROFITIEREN.

Gebündelte Kompetenz
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Die Betriebsratswahl ist gelaufen. Wie würdest  
du den neu- und wiedergewählten Betriebsratsmit-
gliedern die BiKo vorstellen oder beschreiben?

Renate Gmoser: Ein Kollege von uns sagte einmal: 
„Wenn es die BiKo nicht schon gäbe, müsste sie erfunden 
werden.“ Ich glaube, das können wir alle so unterschrei-
ben. Die BiKo ist seit über 20 Jahren als Bildungsanbieter 
erfolgreich für uns unterwegs. „Für uns“ sage ich deshalb, 
weil die IG Metall Geschäftsstellen in den Regionen Stutt-
gart und Heilbronn-Franken die Auftraggeber der BiKo 
sind und dadurch ganz genau sagen können, wo der Schuh 
drückt und welche Themen gezielt in den Seminaren  
angeboten werden sollen. 

Die enge Verzahnung der BiKo mit den IG Metal l  
Geschäftsstellen ermöglicht außerdem, dass die jeweiligen 
Ansprechpartner für die Bildungsarbeit an einer Bildungs-
planung arbeiten, welche auf die Belange der ansässigen 
Betriebe zugeschnitten ist. Die Rückmeldung der Erfah-
rungen aus der Betriebsbetreuung fließt somit wieder  
in die nächste Seminarausarbeitung ein. So lässt sich  
der Bedarf an bestimmten Themen oder der Anzahl an 
Seminarplätzen bestens steuern.

Nicht nur Inhalte machen gute Seminar aus, die  
ReferentInnen müssen top sein. Was zeichnet die 
Referenten bei der BiKo aus?

Renate Gmoser: ReferentInnen, die für die BiKo Seminare 
geben, sind wirklich top. Da kann die BiKo auf einen tollen 
Kompetenzpool zurückgreifen. Sehr häufig sind Referent-

Innen in vielen Rollen unterwegs. Zum einen sind oder 
waren sie selbst betriebliche Interessenvertreter und  
können die Theorie und die Praxis gut verknüpfen. Zum 
anderen sind sie aus ihrem Arbeitsumfeld heraus kompe-
tent in Tarif fragen. Wir können Tarifverträge, die für unse-
ren Bereich gelten, interpretieren, darstellen und auch  
anwenden. Damit wird die Bildungsarbeit regionaler und 
auch betrieblich greifbarer.

Welche Rollen spielen die IG Metall Geschäfts-
stellen als Auftraggeber der BiKo?

Renate Gmoser: Hier schließt sich der Kreis wieder.  
Die IG Metall als Auftraggeber kann an die Seminare 
nahtlos anschließen und den Interessenver tretungen bei 
der betrieblichen Umsetzung Unterstützung geben. So 
kann das theoretisch Erlernte in der Praxis umgesetzt 
werden.

Gibt es eine Beratung durch die BiKo vor einem  
Seminar?

Renate Gmoser: Die BiKo empfiehlt dem Betriebsrats-
gremium, eine Bildungsberatung und Bildungsplanung  
in Anspruch zu nehmen. Wie tickt ein Gremium? Wer soll 
mit welcher Kompetenz ausgestattet werden? Hier kann 
die Bildungsberaterin der BiKo unterstützen. Sie berät die 
Gremien vor Ort und erstellt einen Qualif izierungsplan.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Davon profitieren alle!

Renate Gmoser, zweite Bevoll-
mächtigte der IG Metall Geschäfts-
stelle Göppingen-Geislingen und  
BiKo Vorsitzende
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Mit Vollgas  
durchstarten statt  
abwarten!
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In Ihrem Ehrenamt als InteressenvertreterIn 
werden Sie mit Anforderungen und Aufgaben 
konfrontiert, die mit Ihrem bisherigen Arbeits-
umfeld, Ihrer Tätigkeit und Ihrer Ausbildung oft 
wenig zu tun haben. Ihre Aufgaben sind viel-
fältiger Art: von personellen Einzelmaßnahmen 
über die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeits-
zeit, Urlaub, Entgelt, Umwelt- und Gesundheits-
schutz bis hin zu Aus- und Weiterbildungs fragen.

Ziel ist, sich mit dem richtigen Wissen und  
Können aktiv für KollegInnen einzusetzen und 
präzise auf betriebliche Veränderungen rea-
gieren zu können. Ein „Learning by doing“ bleibt 
lückenhaft und ist zeitraubend; und wenn es 
um die Vertretung Ihrer KollegInnen im Betrieb 
geht, die Ihnen Ihr Vertrauen geschenkt haben, 
dann sollten Sie nichts dem Zufall überlassen.

Nur ein kompetenter Betriebsrat ist ein für den 
Arbeitgeber ernst zu nehmender betrieblicher 
Akteur und kann auf Augenhöhe verhandeln. 
Nur gut informierte und ausgebildete Betriebs-
räte können die Mitbe stimmungsrechte wirklich 
ausschöpfen. Durch ein fundiertes und breites 
Wissen im gesamten Gremium lassen sich Auf-
gaben schnell erledigen und Ressourcen sinn-
voll einsetzen. Es bleibt Zeit, Schwerpunkte in 
der Betriebsratsarbeit zu setzen und eine sinn-
volle Arbeitsteilung vorzunehmen. So erlangt  
jede/r Einzelne mehr Sicherheit und Professio-
nalität und trägt mit ihren/seinen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zur Arbeit des Gremiums bei. Sie 
werden anerkannt, unterstützt und als kompe-
tenter Ansprechpartner sowohl von KollegInnen 
als auch von Vorgesetzten und Arbeitgebern 
geschätzt. Die Ergebnisse daraus spiegeln sich 
wider in Erfolg, Anerkennung und der erneuten 
Wahl. Auf den folgenden Seiten haben wir Bil-
dungspakete zusammengestellt, in denen die 
richtigen Angebote für jedes Betriebsratsmitglied 
stecken. 

IN DEN BIKO  
SEMINAREN BEKOMMEN  
SIE ENERGIE FÜR  
DIE NÄCHSTE STUFE  
IHRER ARBEIT.

ONLINE ANMELDEN
Schnell, bequem und ein- 
fach können Sie sich zu allen  
Seminaren online unter  
www.biko-lb.de anmelden. 



Allgemeine Grundlagen 
Zu den allgemeinen Grundlagen gehören folgende Semi-
nare: „Einführung in die Betriebsratsarbeit“, „Mitbestimmung 
und Betriebsratshandeln“ und „Personelle Maßnahmen  
und Betriebsratshandeln“. Sie lernen Ihre Aufgaben, Rechte 
und Pflichten kennen und erfahren in praktischen Anwen-
dungsbeispielen, wie Sie Ihren Alltag organisieren und 
 bewältigen. Als Betriebsrat müssen Sie die Initiative bei 
Konfl ik ten und Problemen ergreifen können, um die  
Interessen der KollegInnen zu vertreten. Neben Durchset-
zungsvermögen und der Unterstützung der KollegInnen 
benötigen Sie dazu fundierte Kenntnisse in der Anwendung 
rechtlicher Vorschrif ten.

Fachliche Grundlagen 
Ergänzend zu den allgemeinen Grundlagen erwarten Sie 
hier weitere Inhalte zum breiten Spektrum der Betriebs-
ratsarbeit. Die Themen ergeben sich insbesondere aus  
§ 80 BetrVG „Allgemeine Aufgaben“. 

Folgende Seminar typen gehören dazu: 
– Einführung in die Entgeltgestaltung
– Grundwissen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
– Tarifverträge im Überblick
–  Grundlagen des SGB IX (Rehabilitation und Integration 

schwerbehinderter KollegInnen im Betrieb)  
– allgemeine betriebswirtschaftliche Grundlagen

Sie erhalten erste Einblicke und einen Überblick zu  
den jeweiligen Arbeitsschwerpunkten. Je nach persön-
licher  Zuständigkeit im Gremium legen Sie die Reihen - 
 folge der Seminarbesuche fest und bauen Ihr Wissen,  
Ihre Fähig keiten und Fertigkeiten systematisch aus.  
Diese fachlichen Grundlagen sind für jedes Betriebsrats-
mitglied erforderlich.

Spezialisierung und Vertiefung
Wenn das Basiswissen verankert ist, kann die Spezia-
lisierung folgen. Je nach Aufgabenschwerpunkt sind  
unsere Aufbauseminare in folgende Themenfelder unter - 
gliedert: Entgelt, Tarif- und Arbeitsrecht, Wirtschaft  
und Gute Arbeit mit Gesundheits- und Arbeitsschutz.

Weitere aufgabenbezogene Seminare
Besondere Aufgaben erfordern besondere Fähigkeiten,  
wie beispielsweise Verhandlungsführung, Leiten und 
 Moderieren von Sitzungen, Präsentieren, Reden und 
 Beraten, Protokolle erstellen sowie die Betriebsrats- 
arbeit organisieren u. v. m. 

Ein großes Angebot an unterschiedlichen Seminaren  
zu vielfältigen Themen zu bieten ist unser Anspruch.  
Deshalb lohnt es sich mehrfach, einen Blick auf unser  
Programm zu werfen. Den stets aktuellen Stand finden 
Sie auf unserer Internetseite unter www.biko-lb.de

KOMPETENZEN AUSBAUEN UND WEITER- 
BILDUNG FÖRDERN – DAS VERBESSERT  
DIE QUALITATIVE ARBEIT DES GESAMTEN  
GREMIUMS.
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Bildungsspakete  
für Betriebsräte

Die maßgeschneiderten Bildungs- 
pakete statten jeden Interessenver-
treter mit kompaktem Grundwissen  
und detailliertem Spezial wissen aus.



Tarif- und Arbeitsrecht
Zur Gewährleistung eines gerechten Interessen-
ausgleichs und zum Schutz der Arbeitnehmer- 
rechte ist ein Einblick ins Tarif- und Arbeitsrecht 
entscheidend.

Entgelt
Wichtiges zur Eingruppierung  
und Leistungsbemessung sowie  
über die Ausgestaltung von 
Betriebsvereinbarungen erfahren 
Betriebsräte in diesem Bereich.

Wirtschaft
Fundiertes Grundwissen für Betriebs-
räte basiert auf dem Verständnis  
von betriebs- und volkswirtschaftlichen 
Zusammenhängen.

Besondere Aufgaben
Rund um die Betriebratsarbeit gibt 
es noch weitere spezielle Anforde-
rungen zu erfüllen. 

Grundlagenbildung
Die Basisseminare vermitteln Rechte und 
Pflichten sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten  
für eine erfolgreiche Betriebsratsarbeit.

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Gute Arbeit ist, wenn sie menschengerecht 
gestaltet wird. Der Gesundheitsschutz steht 
dabei im Mittelpunkt.

JAV und SBV
Gemeinsam mit der IG Metall bieten wir 
systematische, aufeinander abgestimmte 
Weiterbildungen für Betriebsräte sowie 
SBV und JAV an.
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Mit der Betriebsratswahl hat sich Ihr Gremium möglicherweise  
ver ändert; er fahrene Betriebsräte sind ausgeschieden, neue sind  
dazugekommen. Mit einer guten Qualif izierungsplanung erhalten  
Sie rasch einen Überblick über die vorhandenen Kompetenzen im 
Gremium und damit die Möglichkeit, Veränderungen einzuleiten und 
Lücken bei Bedarf zu schließen. Die Ermittlung des Qualifizierungs-
bedarfs orientiert sich an den Aufgaben und Zuständigkeiten, Erfah-
rungen und Kenntnissen sowie den persönlichen Interessen und  
Bedürfnissen  jedes Einzelnen. Eine ef fektiv geplante Weiterbildung 
gibt Sicherheit und stärkt das Betriebsratsgremium auch als Team.

Warum planen?
Die Vorteile einer Planung liegen auf der Hand! Der Weiterbildungs-
plan wird passgenau für Sie und Ihr Gremium erstellt – abgestimmt 
auf die Termine und Vorhaben des Betriebsrats. Durch die Beratung 
und gezielte Auswahl weiß jedes Betriebsratsmitglied, welche Voraus-
setzungen erfüllt sein müssen. Das gibt Sicherheit und Orientierung. 
Die Seminare sind aufeinander abgestimmt, über die Reihenfolge  
bestimmen Sie mit. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Abwesen-
heit eingeplant werden kann. Das verbessert die Vereinbarkeit mit 
den Arbeitsabläufen am Arbeitsplatz und im Betriebsratsgremium 
sowie mit den persönlichen und privaten Interessen. Außerdem wird 
Konflikten mit dem Arbeitgeber wegen der zeitlichen Lage der Schu-
lungsmaßnahme vorgebeugt. Durch die frühzeitige Planung, Beschluss-
fassung und Seminaranmeldung ist Ihnen der gewünschte Seminar-
platz sicher – ggf. kann rechtzeitig anders disponiert werden. 

Wann planen?
Geplant werden sollten die Seminare zügig nach den Betriebsrats-
wahlen für das gesamte Betriebsratsgremium und die gesamte 
Wahl periode. Zum Herbst jedes Jahres bietet sich eine Überprüfung 
der geplanten Maßnahmen an, um gegebenenfalls Anpassungen 
oder Ergänzungen vorzunehmen. Zeitgleich erscheint unser neues 
Bildungsprogramm, somit können Sie flexibel auf Anforderungen  
und Veränderungen reagieren und gleichzeitig die Termine für das 
nächste Jahr festlegen. 

Wie planen?
Das neu gewählte Gremium muss sich zusammenfinden, Aufgaben 
und Ziele festlegen und Aktivitäten planen. Jeder Betriebsrat bringt 
andere Voraussetzungen mit. Vieles ist gleich, aber einiges ist auch 
anders. Unter Berücksichtigung der anstehenden Themen ist es 
nützlich, wenn die Arbeit innerhalb des Betriebsrats aufgeteilt wird. 
Gezielte Weiterbildungen bringt den größeren Nutzen. 

Gisela Klenk, päd. Mitarbeiterin 
und Referentin ist Ihre  Ansprech- 
partnerin zum Thema Bildungs-
planung und Bildungsberatung. Sie 
erreichen sie per Telefon unter 
07141 488778-2 oder per Mail unter 
g.klenk@biko-lb.de

Wie wichtig eine umfassende Bil-
dungsberatung und Bildungsplanung 
ist, erfahren wir immer wieder in 
Rückmeldungen von Betriebsräten. 
Je größer ein Betrieb ist und je 
mehr InteressenvertreterInnen im 
Gremium sitzen, desto detaillierter 
ist die Verteilung der einzelnen  
Weiterqualif izierungen. Damit alle  
Mitglieder jedoch über das gleiche 
Basiswissen ver fügen und sich  
auch gegenseitig vertreten können, 
muss die Bildung organisiert und 
begleitet werden.

Unterstützung bietet hier die BiKo, 
auch bei der Qualif izierung betrieb-
licher BildungsberaterInnen.

Aufgaben festlegen 
Ziele definieren 
erfolgreich handeln
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Basis dafür ist die Bestandsaufnahme dessen, was  
jeder einzelne Interessenvertreter in seine neue Aufgabe 
einbringt. Das können berufliche Ausbildungen und 
Qualifikationen sein, ebenso aber auch Stärken und Inte-
ressen aus dem persönlichen Umfeld. Außerberufliche 
Verpflichtungen wie beispielsweise die Pflege von Ange-
hörigen oder die Ausübung von Ehrenämtern sollten 
 beachtet werden.

Wer plant?
Unsere erfahrene Beraterin unterstützt Sie bei der Ent-
wicklung eines Qualif izierungsplans für Ihr gesamtes 
Gremium. Damit die Weiter bildung des Betriebsrats 
auch Hand und Fuß hat, empfehlen wir eine Bildungs-
beraterin/einen Bildungsberater zu benennen. 

Unser Service für Sie!
Nach einem Vorgespräch und der Zusammenstellung 
der erforderlichen Daten kann der Grundstein für die  
eigentliche Planung im Rahmen einer Betriebsratssitzung 
(Dauer: zwei bis drei Stunden) gelegt werden. Im  
Anschluss daran erhält jedes Betr iebsratsmitgl ied sei-
nen individuellen Weiterbildungsplan.

BildungsberaterInnen
BildungsberaterInnen haben v ie l fä l t ige Aufgaben: 
Vom Wissen um den Bedar f über die Kenntnisse  
der unterschiedlichen Angebote bis zur kompletten 
Abwicklung l iegt al les in einer Hand. Intern muss  
der/die BildungsberaterIn die Kollegen und Kollegin-
nen infor mieren und beraten sowie die geltenden 
rechtl ichen Voraussetzungen beachten und gegebe-
nenfalls Begründungen und Entscheidungen vertre- 
ten und rechtfer tigen können.

Mit unseren Seminaren für BildungsberaterInnen unter-
stützen wir Sie, diese Herausforderungen zu meistern. 
Die hier erworbenen Kompetenzen geben Ihnen Sicher-
heit und Sie werden Experte in Sachen Weiterbildung 
des Betriebsrats.

BildungsberaterInnen – Grundseminar
Maßgeschneidert für die Anforderungen der Bildungs-
beraterInnen haben wir ein 3-tägiges Grundseminar 
entwickelt. Zu den Inhalten gehören die Bedarfsermitt-
lung und die Planung der Qualif izierungen. Sie lernen 
die Rechte und Pflichten für die Freistellung nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz kennen und erhalten das 
notwendige Handwerkszeug zur Erledigung der Formali-
täten für die Beschlussfassung und das Anmeldeverfah-
ren. Sie kennen die Angebote und können Ihre KollegIn-
nen kompetent beraten. Außerdem wird die praktische 
Anwendung einfacher Moderations- und Präsentations-
methoden geübt. 

BildungsberaterInnen – Aufbauseminar
Im weiterführenden Seminar erarbeiten Sie sich tiefere 
Kenntnisse für die Begleitung der Kollegen und Kolle-
ginnen auf ihrem Bildungsweg. Sie lernen, mit individuel-
len Bildungsbiografien umzugehen. Die Beratung als Auf-
gabe und die Rolle als BeraterIn stehen im Mittelpunkt. 
Geübt wird anhand praktischer Beratungssituationen. 

Die Seminarausschreibungen finden Sie in unserem Bil-
dungsprogramm oder im Internet unter www.biko-lb.de. 
Gerne steht Ihnen unsere Ansprechpar tnerin Gisela 
Klenk zur Verfügung unter Telefon 07141 488778-2 oder 
g.klenk@biko-lb.de. Weitere Informationen und Ange- 
 bote erhalten Sie auch bei Ihrer örtlichen IG Metall.
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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 2018,
unter www.biko-lb.de oder  
per Telefon 07141 488778-1

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 Ist-Standes 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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Die SBV: ein Ehrenamt als 
Vertrauensamt

Die Schwerbehinder tenver tretung ist ein Ehren-
amt und der verantwortungsvolle Umgang mit 
den anver trauten Aufgaben obl igator isch. Das 
wichtigste Thema dabei ist, die soziale Integra- 
 tion schwerbehinder ter Kollegen und deren Teil-
habe am Arbeitsleben zu fördern. Dazu könnten 
Sie Maßnahmen beantragen, welche die Gesund- 
heit schützen und den Erhalt des Arbeitsplatzes 
unterstützen. Dazu überprüfen Sie auch, ob der 
Arbe i tgeber d ie ge l tenden Gesetze, Verord-
nungen, Dienstvereinbarungen und Tarif ver träge 
beachtet.

Um Ihre Aufgaben entsprechend ausführen  
zu können, haben Sie das Recht auf Freistellung 
und Anspruch auf Schulungen. Außerdem neh-
men Sie an al len Sitzungen des Betr iebsrats tei l 
und verhandeln gemeinsam mit dem Betriebs rat 
und dem Arbeitgeber über den Abschluss  einer 
Inklusionsvereinbarung. Die Rechte und auch 
Pf l ichten als Schwerbehinder tenver tretung sind 
sehr vielseitig und je nach Betr iebsgröße und 
Mitarbeiterzahl unterschiedl ich. Damit Sie Ihre 
Vertrauensstellung schnell und umfassend aus-
fül len können, hat die BiKo entsprechende Semi-
narinhalte zusammengestel lt – damit jeder gute 
Arbeit leisten kann.

Die JAV: Vertretung  
mit Verantwortung

Als gewählte Jugend- und Auszubildendenver-
tretung habt ihr die Aufgabe, die besonderen 
Anliegen der jugendlichen Arbeitnehmer und 
Auszubildenden unter 25 Jahren wahrzunehmen. 
Ein wesentl icher Aspekt dabei ist, die gute  
Qualität der Ausbildung zu erhalten und auszu-
bauen. Grundlage für den Einstieg ins Berufs-
leben und für das weitere Vorankommen ist eine 
umfassende Ausbildung, die Chancen für die 
Weiterentwicklung im Beruf bietet. 

Neben dem Erhalten und Schaf fen guter Aus-
bildungsbedingungen ist auch das Einhalten von 
Gesetzen, Vorschrif ten und Vereinbarungen –  
speziel l bei jungen Auszubildenden – sehr wich-
tig. Als JAV seid ihr erster Ansprechpar tner  
und Bindeglied zum Betr iebsrat.

Neben weiteren Pf l ichten gibt es aber eine  
ganze Menge Rechte, die ihr geltend machen 
könnt. Neben der bezahlten Freistel lung für  
eure JAV-Aufgaben habt ihr die Mögl ichkeit, 
euch weiterzubilden und entsprechende Schu-
lungen zu besuchen. Auch dür f t ihr an al len  
Sitzungen des Betr iebsrats te i lnehmen und  
genießt einen besonderen Kündigungsschutz.

Eine gute JAV-Arbeit ist also mit jeder Menge 
Wissen verbunden. In unseren Seminaren  
machen wir euch f it für die anstehenden Aufga-
ben und unterstützen euch bei allen wichtigen 
Fragen. Los gehts !

Jugend- und Auszubildendenvertretung
Schwerbehindertenvertretung
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www.biko-lb.de
Mit dem BiKo-Newsletter informieren  
wir Sie per E-Mail kostenlos über aktu-
elle Themen und Termine, freie Semi-
narplätze und spannende Specials. Sie 
können sich jederzeit aus dem Vertei-
ler streichen lassen.

Jetzt den 
BiKo-Newsletter 

abonnieren!



LQW
Qualität aus Überzeugung

Lernerorientierte Qualitätssicherung  
in der Weiterbildung

„Wer Wert auf Qualität legt, zeigt damit, dass ihm etwas an den Dingen 
liegt, die ihn umgeben, und an den Menschen, mit denen er es zu tun hat.“
Rober t M. Pirsig
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Vernetzung
Arbeits-
schutztag
Jetzt schon vormerken: Der nächste  

Arbeitsschutztag findet am 6. November 

2018 statt. Dabei dreht sich alles um 

den „Erfolgsfaktor Mensch“. Im Fokus 

stehen die zunehmende Leistungs- 

verdichtung und ihre Auswirkungen.  

Alle weiteren Informationen erfahren  

Sie zeitnah auf unserer Internetseite  

www.biko-lb.de

Die Er fahrungen aus über 20 Jahren Weiterbildung für betrieb liche 
Interessenvertretungen garantieren höchste Kompetenz. Als reg io-
naler Seminaranbieter s ind wir deshalb gefragt und geschätzt. 
Wir sind arbeitnehmerorientier t und gewerk schaf tl ichen Werten 
wie Mitbestimmung, Sol idar i tät, Gerechtigkeit und Respekt ver-
pf l ichtet. Unser Angebot umfasst Seminare, Tagungen, Work-
shops und Konferenzen, aber auch maßgeschneider te Inhouse- 
Schulungen und Beratung. Unser Par tner ist die IG Metal l. Aus 
der Zusammenarbeit mit der IG Metal l erwächst unsere Tarifkom-
petenz. Wir reagieren auf strukturel le, wir tschaf tl iche, tar i f l iche 
und gesetzl iche Veränderungen schnel l und präzise. Wichtigste 
Ressource sind unsere engagierten und kompetenten Mitarbeite-
rinnen sowie ReferentInnen. Neben viel fältigen Erfahrungen, Kennt-
nissen aus der betrieblichen Praxis, fachlichem Know-how und 
dem Interesse an ak tuel len Entwick lungen sicher t regelmäßige 
Fortbildung deren Kompetenz. Lernen ist ein kontinuierlicher Pro-
zess und Qualitätsentwicklung für uns ständige Aufgabe. Wir ver-
stehen uns als lernende Organisation. Ihre Rückmeldungen sind 
Ansporn für uns. Den Bedarf und den Nutzen der Teilnehmenden 
stellen wir konsequent in den Mittelpunkt. Wir ermöglichen er-
wachsenengerechtes  Lernen und pflegen eine beteil igungsorien-
tier te Arbeits- und Umgangsweise im Alltag und im Seminar. Dazu 
gehör t auch die selbstständige und systematische Erarbeitung 
von Lösungsstrategien. Inhalte werden vertief t und der Bezug zur 
betrieblichen Praxis hergestellt. Als Teilnehmerin oder Teilnehmer 
profitieren Sie von den jeweiligen Inhalten, aber auch vom Erfah-
rungsaustausch und der guten Vernetzung in der Region – im und 
nach dem Seminar. Denn für uns ist es wichtig, dass Sie sagen: 
„Hier habe ich wirklich etwas gelernt! “



 

Wir machen uns stark für Sie,  
damit Sie starke Positionen ver-
treten können. Mit der BiKo – 
stark in den Regionen Stuttgart 
und Heilbronn-Franken.

Schillerstraße 12, 71638 Ludwigsburg, Telefon 07141 488778-0, Telefax 07141 488778-7, info@biko-lb.de, www.biko-lb.de


