2020

SchnupperWebinare für
neugewählte VL
Let’s talk about Vertrauensleute
Erfahrene Vertrauensleute erzählen Neugewählten über ihre Arbeit
Dienstag, 07.07.2020
(Beginn 19:00 Uhr, Ende 20:00 Uhr)
Nummer: HV-002-017501-20

Du bist frisch gewählt? Du hast keine oder nur eine kleine Vorstellung, was
auf Dich zukommt? Du hast die Möglichkeit mit erfahrenen
Vertrauensleuten zu sprechen, Fragen zu stellen, Tipps abzuholen für
deinen Start. Wir möchten dir gerne Impulse mitgeben zu Themen wie:
• Wen kannst du ansprechen in der IG BCE und wo findest du
Infos?
• Welche Möglichkeiten zur Fortbildung gibt es?
• Erwartungen von Dir und an Dich
• Möglichkeiten zu Netzwerken

Je mehr man sich mit Vertrauensleutearbeit beschäftigt, desto mehr kann das
Gefühl aufkommen: Wo fange ich am besten an? Wie erreiche ich möglichst
Kolleginnen und Kollegen? Und wie schütze ich mich vor zu viel Frust,
Einfach und effektiv beginnen! viele
Enttäuschung und die Mühsal der Ebenen?
Dieses Webinar für neu gewählte Vertrauensleute gibt Tipps und Kniffe für die
Mittwoch, 05.08.2020
ersten guten Aktionen und erfolgreichen Möglichkeiten Gleichgesinnte zu
(Beginn 19:00 Uhr, Ende 20:00 Uhr)
finden. Neben einer Motivations- und Ideenspritze gibt es
einen Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Vertrauensleuten:
• Erfolgreich Gleichgesinnte finden
Nummer: HV-044-017601-20
• Einfache und effektive VL-Aktionen
• Umgang mit Hürden im Betrieb

VL-Arbeit mit Wumms

Digitale VL-Arbeit
Das geht, wir zeigen wie!
Dienstag, 11.08.2020
(Beginn 18:00 Uhr, Ende 19:30 Uhr)
Nummer: HV-003-017701-20

Die Corona-Krise hat viele von uns mit unglaublich hoher Geschwindigkeit ins
Zeitalter der digitalen Kommunikation und Zusammenarbeit geworfen. Vieles
ist aber nach wie vor unbekannt, obwohl es die Zusammenarbeit wesentlich
erleichtern würde. In diesem Webinar wollen wir dir einen Überblick geben
über:
• Welche sinnvollen Werkzeuge stehen zur Verfügung und setze ich
sie in der VL-Arbeit ein?
• Welche formalen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit
diese Werkzeuge ohne neue Probleme in der VL-Arbeit eingesetzt
werden können?
• Wo können z. B. Probleme mit dem Datenschutz auftauchen?
• Geht es, auch Abstimmungen virtuell durchzuführen?

Infos zur Anmeldung
Anmeldungen bitte unter Angabe der Mitgliedsnummer oder Namen und Adresse an deinen Bezirk.

Nach deiner Anmeldung erhältst du rechtzeitig vor Beginn des Webinars alle Informationen bezüglich deines Zugangs. Die Teilnehmerzahl
ist aus technischen Gründen begrenzt.

