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in.Arbeit
Wir halten Köpfe frei

Wir sorgen
dafür, dass Sie
sich auf Ihre
eigentlichen
Aufgaben
konzentrieren
können

Reorganisation, Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsund Gesundheitsschutz, Mobbing und Konfliktbewältigung, betriebliche Altersversorgung
sind nur einige Themen, in denen Betriebsund Personalräte gefordert sind. Lösungen
müssen entwickelt und im Unternehmen umgesetzt werden. Oft in schwierigen Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Für die betrieblichen Interessenvertretungen heißt das: Sie
müssen ständig auf dem neuesten Stand der
Dinge sein, um Interessen optimal vertreten
zu können. Doch das ist bei der Vielzahl der
Aufgaben nicht immer einfach.
Benötigt werden Partner, die Aufgaben abnehmen. Die über vielfältige Informationen
verfügen, sie für die betriebliche Praxis optimal aufbereiten und zur Verfügung stellen. Die
Freiräume schaffen, damit sich die Mitglieder
von Betriebs- und Personalräten auf ihre
eigentlichen Aufgaben und Stärken konzentrieren können. Partner wie das Team von
in.Arbeit.

Im Mittelpunkt stehen Betriebsund Personalräte
Wir haben uns darauf spezialisiert, betriebliche
Interessenvertretungen in ihrer Arbeit indviduell und kompetent zu unterstützen: in.Arbeit
setzt sich zum Ziel, Arbeitsbedingungen in
Unternehmen umfassend zu verbessern. Wir
unterstützen betriebliche Akteure, neue arbeitsund sozialrechtliche Bestimmungen umzusetzen. Wir zeigen Wege und Möglichkeiten,
mit denen nicht nur betriebswirtschaftliche
Notwendigkeiten eingehalten werden, sondern
gleichzeitig die Interessen der Beschäftigten
gewahrt bleiben. Auf Wunsch begleiten und
unterstützen wir Verhandlungen über Betriebsvereinbarungen.

Nutzen Sie unser
Know-how für Ihre
Interessen

Erfahrungen nutzen – gemeinsam mehr erreichen
Unsere MitarbeiterInnen haben viele Jahre haupt- und ehrenamtlich für den Deutschen Gewerkschaftsbund und seine
Gewerkschaften, aber auch für internationale Organisationen
gearbeitet. Als ehemalige Mitglieder von Personal- und
Betriebsräten, GewerkschaftssekretärInnen und MitarbeiterInnen von Bildungseinrichtungen oder Parlamenten ist uns
die betriebliche Realität vertraut. Wir kennen die alltäglichen
betrieblichen Probleme und Konflikte. Selbstverständlich
sind wir alle gewerkschaftlich organisiert.

Wir bündeln Kompetenzen
Als Gewerkschafter setzen wir uns für Vollbeschäftigung und
soziale Gerechtigkeit ein. Die enge Kooperation und unser
intensiver Dialog mit Experten aus vielfältigen
Kompetenzbereichen, wie z.B. von Verbraucherverbänden,
staatlichen Institutionen oder Gewerkschaften, wissenschaftlichen Gesellschaften und Verbänden verschaffen uns einen
unschätzbaren Informationsreichtum. Hiervon sollen betriebliche Interessenvertretungen und die Beschäftigten profitieren. Dazu bieten wir unsere Leistungen und Mitarbeit an:
Gestalten wir die Zukunft gemeinsam!

in.Arbeit
Wir berücksichtigen Ihre
individuellen
Bedürfnisse

Individuelle Konzepte statt Standardlösungen

Mehr denn je gilt heute auch in Betrieben und Verwaltungen: Beschäftigte haben unterschiedliche, individuelle
Interessen und Bedürfnisse. Das gilt für Männer und
Frauen, Jüngere und Ältere oder Arbeiter und Angestellte.
Die Kunst einer wirkungsvollen Interessenvertretung in den Unternehmen
besteht heute darin, sie soweit wie
möglich zu berücksichtigen, ohne
gemeinsame Ziele und Anliegen aus
den Augen zu verlieren. Deshalb ist
mehr als eine Standardlösung nötig –
nämlich maßgeschneiderte Konzepte,
die genau auf die Anforderungen der
Unternehmen und die Bedürfnisse der
Beschäftigten ausgerichtet sind.

In der Praxis helfen
Ihnen nur maßgeschneiderte
Konzepte weiter

Ideen, Konzepte und Lösungen, wie
wir sie anbieten:

➔

Präventiver Arbeits- und
Gesundheitsschutz

· Anti-Mobbingstrategien
· Krisenmanagement am Arbeitsplatz
· Arbeits- und gesundheitsschutzorientierte Arbeitsplatzanalysen
· Beurteilung und Gestaltung
von Bildschirmarbeitsplätzen
· Gesundheitsförderung
am Arbeitsplatz
. Maßnahmen gegen Alkohol- und
Drogenmissbrauch in den Betrieben

➔

Betriebliche Altersvorsorge

· Analyse der neuen Wege in der
Rentenpolitik
· Entwicklung betrieblicher
Vorsorgemodelle
· Unterstützung im Rahmen
.
·

➔

betrieblicher Info-Veranstaltungen
(Vorbereitung und Durchführung)
Unterstützung bei der
Angebotseinholung von
Produktanbietern
Vorruhestandsregelungen

Flexible Arbeitszeitmodelle

. Moderne Konzepte zur Arbeitsorganisation
. Erarbeitung neuer Arbeitszeitmodelle
. Angebote zur Stressbewältigung
am Arbeitsplatz

in.Arbeit
➔

Recht

· Informationen zum Arbeits- und
Sozialrecht
· Benennung kompetenter Partner in
schwierigen Fällen
· Seminarangebote für Mitglieder von
Betriebs- und Personalräten
Zu den verschiedenen Themen bieten wir
unsere Experten als Referenten an. Auf
Wunsch nehmen wir an Sitzungen der
Betriebs- und Personalräte teil. Wir unterstützen die inhaltliche Vorbereitung von
Betriebsversammlungen, stehen als
ReferentInnen zur Verfügung und stellen
Informationsmaterial zur Verfügung. Bei
Bedarf helfen wir gerne bei der Auswahl
geeigneter Qualifizierungsangebote für die
Mitglieder der Betriebs- und Personalräte.
Technische und organisatorische Unterstützung für die Arbeit der betrieblichen
Interessenvertretungen ist selbstverständlich.

in.Arbeit – unser Name ist Programm
Zu welcher Branche Sie auch gehören, ob Sie aus einem
kleinen, mittelständischen oder großen Unternehmen
kommen: Zu einem guten Betriebsklima gehören
zufriedene Beschäftigte, eine gute Arbeitsatmosphäre und
reibungslose Arbeitsabläufe. Das alles ist ohne engagierte
und kompetente betriebliche Interessenvertretungen
kaum erreichbar. Daran arbeiten wir ebenso wie Sie.
Warum dann nicht gemeinsam? Rufen Sie uns an und
sagen uns, was wir für Sie tun können – und schon ist Ihr
Anliegen im wahrsten Sinne des Wortes in.Arbeit.
Sie erreichen uns unter
folgender Rufnummer:
0211/43 83 79-0
Sie finden uns natürlich
auch im Internet unter:
www.in-arbeit.com

in.Arbeit
Angebote ganz konkret:
Mit unseren Serviceangeboten tragen wir zur Durchsetzung
von Arbeitnehmerinteressen bei:

· als Informationsgeber und Berater an Betriebsratssitzungen
teilzunehmen
· Betriebsvereinbarungen zu den genannten Themen mit
·
·
·
·
·
.
·
.

vorzubereiten und/oder als ReferentInnen zur Verfügung
zu stehen
an der Entwicklung und Produktion betrieblicher
Informationen mitzuarbeiten
betriebliche Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen für
Betriebsratsmitglieder durchzuführen
Seminarangebote von Bildungsträgern zu prüfen und zu
empfehlen
gewünschte Informationen durch umfangreiche
Recherchen zu beschaffen
die Entwicklung von Betriebsvereinbarungen zu unterstützen und Verhandlungsprozesse zu begleiten
inhaltliche, technische und organisatorische Tipps für die
Arbeit der Betriebs- und Personalräte zu unterbreiten und
deren Umsetzung zu unterstützen
Ausschüsse und Arbeitsgruppen der Betriebsräte
umfassend zu unterstützen
und vieles mehr.
Bei uns sind Ihre Belange sofort: in.Arbeit!

in.Arbeit
in.Arbeit GmbH
Roßstraße 94
40476 Düsseldorf
Telefon 0211.43 83 79-0
Telefax 0211.43 83 79 22

Nachdenken.Vorsorgen. Zukunft sichern.

