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Die Zukunftsgestalter
macher Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt – das gilt 
oft für die Betriebsratsarbeit, die auch persönlich herausfordernd ist.

Wie die Siegerehrung der dies-
jährigen Olympischen Spiele in 
Japan liegt auch die Preisverlei-
hung des DBRP hinter uns. Und 
wie bei jeder Preisverleihung gab 

es strahlende und enttäuschte Gesichter – das 
sind eben die zwei Seiten einer  Siegerehrung. 
In diesem Jahr sind 65 spannende und zu-
kunftsgestaltende Betriebsratsprojekte einge-
reicht worden, die DBRP-Jury hatte die Qual 
der Wahl daraus nur 12 Nominierte auszusu-
chen – denn eigentlich ist jedes beim DBRP ein   - 
gereichte Betriebsratsprojekt auszeichnungs-
würdig. Betriebsräte waren innovativ, hart-
näckig und haben sich angestrengt, um das 
Beste für ihre Beschäftigten herauszuholen. 
Dass es auch hier wieder zwei Seiten einer 
Medaille gibt, wurde mir bei den Vorabgesprä-
chen mit den Nominierten zum DBRP bei den 
AiB- Audio Podcasts deutlich. Da waren Be-

triebsräte mit einem erneuten Personalabbau 
konfrontiert  – Betriebsteile sollten stillgelegt 
werden – Existenzen standen auf dem Spiel. 
Dass das an Menschen, die es sich zur Auf-
gabe gemacht haben für ihre Beschäftigten 
Verantwortung zu übernehmen, nicht spur-
los vorbeigeht, liegt auf der Hand. Es macht 
etwas mit den Menschen, zermürbt, lässt 
Nerven blank liegen und gefährdet sogar Be-
ziehungen. Wenn es dann gut ausgeht – in die-
sem Fall konnte der Personalabbau verhindert 
werden – ist das alles vergessen, aber der Weg 
dorthin kann steinig, langwierig und hart sein. 
Hut ab vor allen, die ihn mit Ausdauer immer 
wieder beschreiten und mit ihrer Arbeit im 
Betriebsrat die Zukunft vieler Beschäftigter 
gut gestalten! 

Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redak- 
 teurin ›AiB‹, Mitglied der Jury und Betriebsrätin.

Kerstin Jerchel 
Bereichsleiterin  
»Mitbestimmung«  
bei der ver.di-Bundes-
verwaltung
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»Durch Mut, Geschlos-
senheit und Umsetzungs-
stärke haben wir das 
Fundament geschaffen, 
um das vorherrschen-
de Managermuster 
zu durchbrechen, um 
gemeinsam den Weg in 
unsere Fabrik der Zukunft 
zu  beschreiten.«

Bernd Arend  
Stellvertretender Betriebsrats-
vorsitzender (oben re.)

BR baut »Fabrik der Zukunft« 
und verhindert so Kündigungen
Gemeinsam mit Beschäftigten erarbeitet der BR Alternativen 
zur  Restrukturierung. Statt betriebsbedingter Kündigungen greift 
 Transformation mit vorausschauender Personalplanung.

motiv Eine umfassende Verlagerung von Pro-
duktionsstätten und Outsourcing, verbunden 
mit betriebsbedingten Kündigungen und mas-
sivem Personalabbau, war geplant. Da sich 
eine bereits zuvor durchgeführte Restruktu-
rierung aus Sicht des Betriebsrats als erfolglos 
entpuppt hatte, entschied sich das Gremium 
für eine andere, neue Strategie: Kundenwün-
sche, Kompetenz der Beschäftigten und Op-
timierung der Prozesse sollten die Entschei-
dungsgrundlage bilden. 
vorgehen Das Gremium erarbeitete in einer 
gemeinsamen Klausurtagung eine proaktive 
Strategie. Prozess- und Kundenorientierung 
sollten Bottom-up entwickelt, betriebsbedingte 
Kündigungen ausgeschlossen werden. Die um-
fangreiche Betriebsänderung über das ganze 
Unternehmen erforderte eine Weiterentwick-
lung der Arbeit von drei Betriebsräten. »Mit 
uns keine Entlassungen« und »Gemeinsam 
sind wir stärker« waren die Leitideen. Die 
Betriebsräte starteten ihr Projekt »Fabrik der 
Zukunft«. Dazu wurden gemeinsam mit den 
Beschäftigten Alternativen zum unternehme-
rischen Restrukturierungskonzept erarbeitet. 
Auf Basis einer Analyse und mit externer Be-

ratung wurde das Alternativkonzept der Ge-
schäftsführung vorgestellt und intern kommu-
niziert. Die Arbeitnehmervertreter:innen im 
Aufsichtsrat wurden eingebunden, die Vertrau-
ensleute begleitend aktiviert und Mitglieder-
aktionen der IG Metall durchgeführt. 
ergebnisse Die Betriebsräte initiierten den 
»Hauni-Weg«: Dieser wurde unter Beteiligung 
der Beschäftigten in einem gemeinsamen, pari-
tätisch besetzten Projekt mit der Geschäftsfüh-
rung umgesetzt. Das Ergebnis: Transformation 
mit vorausschauender Personalplanung statt 
betriebsbedingter Kündigungen und Sozialaus-
wahl. Damit ist für den gesamten Konzern ein 
neuer Standard in der Zusammenarbeit mit 
der Mitbestimmung gesetzt worden. Das Ver-
sprechen der Betriebsräte: »Mit uns keine Ent-
lassungen« wurde eingehalten. Betriebsbeding-
te Kündigungen wurden verhindert, geplante 
Verlagerungen bzw. Outsourcing durch die Ar-
beit der Projektgruppen revidiert, Arbeitsplät-
ze in Kernbereichen und in den Querschnitts-
funktionen erhalten. Die geplante Schließung 
der Fertigung wurde durch ein neues Konzept 
verhindert, Teilschließungen der Montage und 
Verlagerungen eingeschränkt.

Zukunft entschlossen gestaltet: Bernd Arend, Uwe Zebrowski und Arne Meier (v. re.)

preisträger gold

Betriebsrat Hauni 
Maschinenbau GmbH, 
Hamburg 

»Betriebsbedingte 
Kündigungen verhindert, 
Arbeitsabläufe optimiert 
und schließlich noch ei-
nen Zukunftstarifvertrag 
inkl. Innovationsfonds 
abgeschlossen: Dieses 
Projekt zeigt, wie wichtig 
starke Arbeitnehmerver-
tretungen und eine starke 
Organisationsmacht sind. 
Es lebt von der Leiden-
schaft und der Mitwir-
kung aller Beteiligten.«

Christiane Benner  
2. Vorsitzende der IG Metall
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preisträger silber

Betriebsrat der  
Klinikum Peine gGmbH

David Matrai  
Landesfachbereichsleiter des 
ver.di Fachbereichs Gesundheit 
in Landesbezirk Niedersachsen- 
Bremen

preisträger bronze

Konzernbetriebsrat der 
G+E GETEC Holding 
GmbH, Magdeburg

Karin Erhard  
Mitglied des  geschäftsführenden  
Hauptvorstands der IG BCE

»Ein Start-up mit sieben 
verschiedenen Zeiterfas-
sungssystemen und ohne 
einheitliche Lösungen bei 
Mehrarbeit. Der Betriebs-
rat hat sich davon nicht 
abschrecken lassen und 
das komplexe Thema 
strukturiert und mit Plan 
angepackt, trotz Corona. 
Das Ergebnis spricht für 
sich: Ein für alle Beschäf-
tigten geltendes moder-
nes Zeiterfassungssystem 
und einheitliche Regelun-
gen zur Arbeitszeit.«

»Kampf gewonnen!
Jahrelang ging es vor 
allem um Kostensenkung 
für das verkaufte Klini-
kum. Als der Betreiber für 
das ehemals kommunale 
Krankenhaus Insolvenz 
anmelden wollte, verhin-
derte dies der Betriebsrat 
im Verbund mit Beleg-
schaft, den Gewerkschaf-
ten ver.di und Marburger 
Bund, Kommunalpolitik 
und Öffentlichkeit. 
Stattdessen übernahmen 
Landkreis und Stadt Peine 
das Klinikum. Mit der 
 Rekommunalisierung gilt 
für alle Beschäftigten 
auch wieder der Tarif-
vertrag des ÖD.«

Gelungene Rekommunalisierung
Gremium trägt maßgeblich zur erfolgreichen Rekommunalisierung  
und dem Erhalt aller Arbeitsplätze am Klinikum bei. 

motiv Das Klinikum Peine meldete zu Beginn 
der Corona-Pandemie Insolvenz in Eigenver-
waltung an. Zahlreiche Beschäftigte verließen 
daher das Haus, die Gefahr einer vollständigen 
Schließung stand im Raum. 
vorgehen Der Betriebsrat setzte sich nach-
drücklich für eine Rekommunalisierung ein 
und ging gemeinsam mit ver.di und Marburger 
Bund in die Offensive, führte Gespräche auf 
allen Ebenen, informierte die Öffentlichkeit 
und Medien ausführlich über die wirtschaft-
lich schwierige Lage. Dabei wies das Gremi-
um stets auf die Zukunftsfähigkeit und positive 
Prognose für das Klinikum hin. 
ergebnisse Der BR konnte durch seinen enga-
gierten Einsatz erreichen, dass das Klinikum re-
kommunalisiert wurde und somit der  Standort 
Peine gesichert ist. Trotz Insolvenz gab es keinen 

Stellenabbau. Löhne,  Versorgungsleistun gen 
und unstete Bezüge wurden zu 100 % gezahlt.

Alles eine Frage der Zeit
Einführung eines einheitlichen Zeiterfassungssystems und Regelung 
zu Arbeitszeiten für alle Unternehmensbereiche erzielt.

motiv In Unternehmensteilen existierten un-
terschiedliche Systeme der Zeiterfassung. Da 
Arbeitszeit und die Vereinbarkeit von Arbeit 
und Freizeit als eines der wichtigsten Themen 
bewertet wurde, initiierte der Betriebsrat ein 
Projekt für eine einheitliche Zeiterfassung. 
vorgehen Dabei waren unterschiedliche An-
forderungen zu beachten und umzusetzen. 
Dazu zählten u.a. Flexibilität und Anwend-

barkeit für alle Unternehmensbereiche, eine 
benutzerfreundliche Bedienbarkeit, Gewähr-
leistung des Arbeitnehmerdatenschutzes, Ab-
bildung aller im Unternehmen vorhandenen 
Arbeitszeitmodelle. 
ergebnisse Nach intensiven Verhandlungen 
konnte eine neue, einheitliche Zeiterfassung 
starten und die Regelungen zur Arbeitszeit für 
alle Unternehmensbereiche greifen.

Gute Lösung herbeigeführt: Juliane Schulz, 2. Stellv. KBR-Vors. (Mitte) und Gremium

Erfolgreich durch engagierten Einsatz: Markus 
Ritter, stellv. BR-Vors. (rechts) und Gremium
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Am Ende entscheidet der Mensch
Innovative Konzernbetriebsvereinbarung über die Einführung und  
den Einsatz von Systemen der Künstlichen Intelligenz. 

motiv Künstliche Intelligenz wird IBM-intern 
für eine immer größer werdende Anzahl von 
Personaldatensystemen eingesetzt. Doch aus 
Sicht des Betriebsrats sind KI-Systeme fehlbar 
und hängen wesentlich von der Qualität der 
Daten, den Algorithmen und dem Training ab. 

vorgehen Der KBR wollte mit einer Konzern-
betriebsvereinbarung ein verlässliches Rahmen-
werk schaffen, das die Sorgen der Belegschaft 
ernst nimmt und so die Akzeptanz für solche 
Systeme erhöht. Auf dem Weg zur Vereinbarung 
kamen auch agile Arbeitsmethoden zum Ein-
satz, die während der Corona-Zeit die gemein-
same Diskussion und Erarbeitung erleichterten. 
ergebnisse In einer Rahmenvereinbarung 
wurden Standards für KI-Systeme definiert: 
zu Transparenz, Erklärbarkeit, Nicht-Diskrimi-
nierung und der Qualitätssicherung der Daten 
und des Algorithmus. Darüber hinaus wurde 
festgelegt, dass die KI menschliche Entschei-
dungen unterstützt und am Ende immer der 
Mensch entscheidet. Zur Unterstützung und 
Beratung wurde ein KI-Ethik-Rat für IBM in 
Deutschland gegründet, der sich aus Personal, 
Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung und 
internen Fachleuten der KI zusammensetzt.

Mondays for Jobs
Stiller Protest sorgt für hohe Aufmerksamkeit und Solidarisierung. 
 Beschäftigungssicherung bis 2026 und Standortgarantie. 

motiv In der WMF Group, vor allem betroffen 
der Standort Geislingen, sollten bis Ende 2021 
ca. 400 Stellen abgebaut werden. Der Betriebs-
rat akzeptierte diese Ent scheidung nicht und 
entwickelte eine besondere  Kampagne. 
vorgehen Unter dem Titel »Mondays for 
Jobs« fanden über 8 Monate hinweg um das 
gesamte Werksgelände regelmäßige Protest-
märsche statt, jeweils immer um 5 Minuten 
vor 12 Uhr – allerdings ohne Trillerpfeife und 
Schlachtrufe. Dieses eher ungewöhnliche Auf-
treten sorgte für hohe Aufmerksamkeit. 
ergebnisse Parallel dazu suchte das Gremi-
um den Kontakt zu den lokalen politischen 
Entscheidungsträgern, nutzte Social Media 
für die Aktion und erreichte eine breite Soli-
darisierung auf verschiedenen politischen und 
gesellschaftlichen Ebenen. Es entstand eine ge-
meinsame Resolution an die Unternehmenslei-
tung. In Summe führte dies dazu, dass betriebs-

bedingte Kündigungen verhindert und lange 
Kündigungsschutzfristen ausgehandelt werden 
konnten. Der Betriebsrat vereinbarte eine Be-
schäftigungssicherung bis 2026 und eine unbe-
grenzte Standortgarantie für das »Kaffeekom-
petenzzentrum« in Geislingen.

»Künstliche Intelligenz ist 
ein wesentlicher Treiber 
der Transformation. 
Der Betriebsrat hat mit 
seinem beispielhaften 
Projekt jedoch frühzeitig 
klar gemacht, dass die 
Akzeptanz für KI durch 
die Mitarbeiter:innen un-
verzichtbar ist und damit 
immer Menschen statt 
Algorithmen das letzte 
Worte haben sollten.«

sonderpreis  
»digitalisierung«

IBM Central  
Holding GmbH 

Christoph Schmitz  
Mitglied im ver.di-Bundes-
vorstand

sonderpreis  
»zukunfts-
sicherung«

Betriebsrat  
WMF Group GmbH, 
Geislingen

»Die Wirkung des stillen 
Protests war durchschla-
gend. Das Gremium 
hat gezeigt, dass auch 
außergewöhnliche Wege 
zum Ziel führen können 
und hat so für Beschäf-
tigungssicherung bis 2026 
gesorgt. Mit den Aktionen 
und wöchentlich statt-
findenden Veranstaltun-
gen wurde regional und 
überregional viel bewegt 
und erreicht.«

Heike Madan  
Ressortleiterin Vertrauensleute /  
Betriebs- und Unternehmens-
politik beim IG Metall-Vorstand

Erfolgreich solidarisiert: BR. Vors. Frank 
 Schötzinger und Günther Härringer

Rahmenwerk geschaffen: Frank Remers, Sprecher 
KBR-Fachausschuss Personalratensysteme
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Aktiv gegen die Pandemie
Betriebsrat entwickelt umfangreiches Maßnahmenpaket zum Schutz 
der Belegschaft vor Covid-19 und erarbeitet neues Schichtmodell. 

motiv Die Pandemie stellte das Unternehmen 
vor massive organisatorische Anforderungen, 
da die geltenden Arbeitszeitsysteme und Hygie-
nemaßnahmen nicht mehr ausreichend waren, 
um den Betrieb unter den veränderten Rah-
menbedingungen am Leben zu erhalten. 
vorgehen Zum Schutz der Belegschaft entwi-
ckelte das Gremium zusammen mit dem Unter-
nehmen ein umfangreiches Maßnahmenpaket. 
Dies umfasst weitreichende Hygienemaßnah-

men, dazu zählen u.a. elektronische Abstands-
halter und die Bereitstellung von Schutzmas-
ken. Außerdem wurde ein neues Schichtmodell 
erarbeitet und installiert. Auch für eine bereits 
bestehende Vereinbarung zur mobilen Arbeit 
wurde eine dauerhafte Lösung gefunden. 
ergebnisse Die getroffenen Maßnahmen tru-
gen wesentlich zum Infektionsschutz bei. Die 
Installation neuer Schichtmodelle führte zu 
einer hohen Zufriedenheit in der Belegschaft.

sonderpreis  
» innovative 
betriebs-
ratsarbeit«

Betriebsrat  Finzelberg 
GmbH & Co. KG, 
 Andernach

Isabel Eder  
Abteilungsleiterin Mitbestim-
mung/Betriebsverfassung  
bei der IG BCE

»Neben vielen Verein-
barungen rund um 
Corona zum Schutz der 
Belegschaft, gelang den 
Betriebsräten ein beson-
derer Coup: Unter Aus-
nutzung aller Regelungen 
im Tarifvertrag wurde das 
Schichtsystem weiter-
entwickelt. Es ermöglicht 
quasi Teilzeit im Schicht-
system und damit bessere 
Vereinbarkeit.«

Belegschaft geschützt: Gremium mit Isabel Eder (re.) u. Francesco Grioli (2.v.li.), beide IG BCE
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»Was wir auch machen – 
wichtig ist, dass unsere 
Informationsangebote 
einen Mehrwert für die 
Kolleg:innen haben.«

Rolf Klotz  
Betriebsratsvorsitzender  
(oben links)

nominierung 

Betriebsrat Audi AG 
Neckarsulm

BR-Funk – Corona-sicher
Der Audi-Betriebsrat wollte trotz der Einschrän-
kungen durch Covid-19 die Belegschaft weiter-
hin über aktuelle Entwicklungen informieren. 
Dazu entwickelte das Gremium ein Übergangs-
format für alle Beschäftigten, die während ihrer 
Arbeitszeit nicht auf digitale betriebliche Infor-
mationsangebote zugreifen können. Erarbeitet 
wurde dazu ein Beschallungskonzept unter 
dem Titel »BR-Funk«, über das im gesamten 
Werk mehr als 6.000 Arbeitnehmer:innen in 

taktgebundenen und produktionsnahen Be-
reichen über Lautsprecher informiert werden 
können. Die Beschäftigten können dabei an 
ihren Arbeitsplätzen verbleiben, die bereits Co-
rona-gerecht gestaltet sind. In einem Live-Talk 
richten sich der Betriebsrat und das Unterneh-
men mit aktuellen Themen an die Belegschaft. 
Die Aufzeichnung der Veranstaltungen wird 
auch Beschäftigten außerhalb der Produktion 
als Mittschnitt zur Verfügung gestellt.

Corona-sicher informiert: BR-Vorsitzender Rolf Klotz (oben li.) mit Gremium

Nur mit Arbeitskleidung
Der Betriebsrat kritisierte unzureichende Stan-
dards bei der Hygiene und dem Infektionsschutz 
für die Mitarbeiter im Seniorenzentrum vor 
dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Das 
Gremium erzielte nach intensiven Verhandlun-
gen eine Betriebsvereinbarung, die FFP2-Atem-
schutzmasken als Standard durchsetzt. Um 
die Versorgung mit hygienegerechter und ar-
beitsschutzkonformer Arbeitskleidung für die 
Pflegenden durchzusetzen, war aber deutlich 

längerer Atem notwendig. Der Weg reichte von 
der Einigungsstelle bis zur gerichtlichen Ausein-
andersetzung. Veröffentlichungen in Fachmaga-
zinen und die Einbindung lokaler Medien, um 
auf dieses Thema aufmerksam zu machen, sorg-
ten für weiteren Druck. Schließlich konnte der 
Betriebsrat die Zusage des Arbeitgebers errei-
chen, dem Pflegepersonal dienstliche Arbeits-
kleidung zur Verfügung zu stellen und diese auf 
seine Kosten desinfizierend zu reinigen.

nominierung 

Betriebsrat 
 AWO-Seniorenzentrum 
Recklinghausen

»Betriebsvereinbarung 
zur Maskenpflicht und 
Projekt zur Durchsetzung 
dienstlicher Arbeits-
kleidung in der Pflege.«

Detlev Beyer-Peters  
Betriebsratsvorsitzender (3.v.li.)

Langen Atem gezeigt: BR-Vorsitzender Detlef Beyer-Peters (3.v.li.) und Mitstreiter:innen
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»Wir haben aufgrund 
der Widrigkeiten in der 
BR-Arbeit nie gemerkt, 
was wir schon erreicht 
haben, sondern haben  
nur gesehen was noch  
zu tun ist.«

Tanja Kotulla  
BR-Vorsitzende (Mitte)

nominierung 

Betriebsrat Bial  
Deutschland GmbH, 
Mörfelden-Walldorf

»Dieses Modell spiegelt 
unsere Verantwortung 
 gegenüber der Beleg-
schaft und der Gesell-
schaft wider.«

Dr. Dominique Mohabeer  
Betriebsrätin und Aufsichtsrätin 
BMW München (re.).

nominierung 

Betriebsrat Team  
IG Metall der  
BMW AG, München

»Joint Leadership« als Chance
»Warum Frauen keine Karriere machen« – war 
der zentrale Treiber und die Ausgangsfrage 
bei diesem Projekt des Betriebsrats von BMW 
München. Im Rahmen einer im Oktober 2020 
unterzeichneten Gesamtbetriebsvereinbarung 
zum Thema Joint Leadership wird das Thema 
der geteilten Führung nachhaltig gestärkt. Dies 
umfasst die Arbeitsplätze sowohl im gewerb-
lichen (z. B. Meister) als auch nichtgewerbli-
chen Bereich mit Führungsverantwortung. Ziel 
der Vereinbarung, ist Jobsharing in Teilzeit als 
Chance auf allen Ebenen zu erkennen, statt 
als Risiko zu sehen. Verantwortung zu über-
nehmen, soll in jeder Lebensphase möglich 
sein, z. B. auch beim Wiedereinstieg nach der 

Elternzeit – für Frauen und Männer. Ziele sind  
Chancengleichheit, bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, Arbeitsplatzsicherung und 
die Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität sowie 
der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Betriebsrat kontrovers
Im Unternehmen wurde erstmals ein Betriebs-
rat gegründet. Dabei war die Arbeit des Gremi-
ums von Beginn an von umstrittenen und in der 
Sache hart geführten Auseinandersetzungen 
mit dem Arbeitgeber geprägt. Es kam zu einer 
Vielzahl, auch juristischer, Auseinandersetzun-
gen, die nach Angaben der BR-Vorsitzenden das 
Ziel hatten, eine konstruktive Betriebsratsarbeit 
im Sinne der Beschäftigten weitgehend zu be-
schränken. Bis zum Redaktionsschluss war die 
Situation durch kontroverse Diskussionen zwi-
schen dem Arbeitgeber, innerhalb des Betriebs-
rats und mit den Beschäftigten geprägt.Streitbar: BR-Vors. Tanja Kotulla (Mitte)

»Ich weiß jetzt, dass 
ich nicht zu dumm zum 
 Lernen bin, wie es mir 
immer gesagt wurde.«

Teilnehmende am 
 Qualifizierungsprojekt

nominierung 

Betriebsrat Homann 
Feinkost GmbH,  
Werk Bottrop

Qualifizierung lohnt immer
Durch die geplante Schließung von Unterneh-
mensstandorten stellte sich insbesondere die 
Zukunft der ungelernten Mitarbeiter als prekär 
dar. Die Zeit bis zur Schließung wollte der Be-
triebsrat dazu nutzen, die Qualifizierung dieser 
Beschäftigten mittels WeGebAU in diversen 
Ausbildungsberufen durchzuführen. Das Gremi-
um überzeugte den Arbeitgeber, Angebote dafür 
zu ermöglichen und setzte Qualifizierungsmaß-
nahmen auf. Sieben Kolleginnen und Kollegen, 
überwiegend mit Migrationshintergrund, haben 
die Qualifizierung zum Maschinen- und Anla-
genführer für Lebensmitteltechnik erfolgreich 
durchgeführt. Vor dem Hintergrund der erneut 
veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen im Unternehmen haben sie nun deutlich 
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zukunftschancen geschaffen: Betriebsrat Homann

Ziel erreicht: Betriebsrats-Team IG Metall
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BR-Arbeit sichtbar gemacht: BR-Vorsitzende Kerstin Löhrs (li.) und Mitstreiter:innen

»#Mitbestimmung –  
Wie wir sichtbar machen, 
wer und was sich hinter 
guter BR Arbeit verbirgt.«

Kerstin Löhrs  
Betriebsratsvorsitzende (li.)

Ai B – S o n d e rd r u c k  12  | 2021

save the date 

Preisverleihung 2022 im 
Rahmen des Deutschen 
BetriebsräteTags am  
10. November 2022 in 
Bonn. Informationen: 
www.betriebsraetetag.de

BR-Branding #Mitbestimmung

Trotz etablierter Informationskanäle war der 
Betriebsrat zu bestimmten Themen für einen 
Teil der Belegschaft nur unzureichend sichtbar. 
Einige Mitarbeiter wünschten sich eine stärkere 
Einbindung in aktuelle Themen. Der Betriebs-
rat entwickelte daher ein eigenes Branding, das 
z. B. in Form von Bannern und Vorlagen zum 
Einsatz kommt. Zu den Kommunikationswe-
gen zählen u.a. Intranetseiten, Informations-
bildschirme im Werk, Social Media und E-Mail, 
Platzierung von Informationen über Schaukäs-

ten sowie Auslagen und Flyern in Pausenräu-
men. Für die Betriebsversammlung entwickelte 
er Videos, Animationen und Präsentationen 
und erreichte so auch die Kollegen im mobilen 
Arbeiten und diejenigen, die wegen laufender 
Produktion nicht an der Betriebsversammlung 
teilnehmen können. Das Gremium erreichte 
damit eine verbesserte Wahrnehmung seiner 
Tätigkeit in der Belegschaft, eine hohe Wieder-
erkennung und erhöhte damit gleichzeitig das 
Vertrauen in die kommunizierten Inhalte.

nominierung 

Betriebsrat 
 GlaxoSmithKline 
 Biologicals NL der SB 
Pharma GmbH & Co. KG, 
Dresden

www.dbrp.de 

Machen Sie mit!
Als Betriebsrat sind Sie herzlich eingeladen, sich bereits jetzt für 
den  »Deutschen Betriebsräte-Preis 2022« zu bewerben. Melden 
Sie Ihr Projekt ganz einfach hier an: www.dbrp.de 

Teilnahmeschluss

30. April 2022.

Jetzt anmelden!Ihre Teilnahme zählt.
DEUTSCHER BETRIEBSR ÄTE-PREIS 2022

Eine Initiative der Zeitschrift Schirmherrschaft: In Kooperation mit
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