Live-Online-Seminar:

Rechtssichere
Gestaltung einer
Online-Betriebsrats
sitzung

Seminar-Nummer 20-3680

ó 14. + 15. Dezember 2021 Seminar-Nummer 20-5160
Ein Seminartag dauert von 9.00 bis 16.00 Uhr,
inklusive Pausen.

Die Teilnehmeranzahl für die Live-Online-Seminare ist
begrenzt auf maximal 12.
Seminarkosten: 500, – Euro

Seminar-Nummern 20-3680 / 20-5160
Die Corona-Krise erschwert vieles, auch die Arbeit von
Betriebsräten. Der Gesetzgeber hat eine zeitlich begrenzte
Übergangsregel geschaffen. Danach sind Video- und
Telefonkonferenzen für Betriebsratssitzungen unter
Einhaltung bestimmter Voraussetzungen zulässig. Nach und
nach entspannt sich die Lage und es werden wieder mehr
Betriebsratssitzungen vor Ort durchgeführt. Dennoch heißt es
aufmerksam zu sein und gerade die Kolleginnen und Kollegen
zu schützen, die beispielsweise zu den Risikogruppen gehören.
In der Konsequenz bedeutet dies, dass einige Kolleg*innen
auch in den Zeiten der »Lockerung« nur online an den
Betriebsratssitzungen teilnehmen können. Gleichzeitig gelten
die Anforderungen an rechtssicher gestaltete Sitzungen und
Beschlüsse weiter. Auch hier gibt es viele Stolperfallen, die die
Wirksamkeit der Betriebsratsbeschlüsse gefährden.
In diesem Online-Seminar lernt ihr, worauf ihr achten müsst,
wenn ihr (online) eure Betriebsratssitzungen rechtssicher
durchführen wollt. Ebenfalls werden wir uns damit
beschäftigen, wie ihr eure Betriebsratssitzungen auch online
interessant und kurzweilig gestalten könnt.

Die Termine
ó 4. + 7. September 2020

Die Themen

ó Was hat sich in Corona-Zeiten bei euren
Betriebsratssitzungen geändert?

ó Welche rechtlichen Grundlagen sind zu beachten?
Was ist neu?

ó Welche technische Ausstattung ist notwendig und sinnvoll?
ó Wie werden die Sitzungen geleitet?

ó Welche Gesprächs- und Verhaltensregeln brauchen wir?

ó Wie werden die Ergebnisse und Beschlüsse der (Online-)
Betriebsratssitzungen gesichert und nachbereitet?
Referentinnen:

Dipl.-Ing. Bärbel Weichhaus, Mediatorin BM und Ausbilderin,
systemische Coach und Prozessberaterin
Anne Böing, Bildungszentrum Oberjosbach

Die Anmeldung kann direkt beim BZO
telefonisch, durch Telefax oder E-Mail oder in
der BZO-Internet-Seminardatenbank (www.bzo.
de) vorgenommen werden.
Unsere Live-Online-Seminare vermitteln Kennt
nisse, die nach § 37.6 BetrVG oder § 179.4 SGB IX
für die Arbeit des Betriebsrats und der JAV
erforderlich sind.
Für alle Fragen und Informationen im
Zusammenhang mit dieser Tagung stehen
wir gerne zur Verfügung.
Bildungszentrum Oberjosbach
An der Eiche 12
65527 Niedernhausen-Oberjosbach
Telefon 06127 9056-0
Telefax 06127 78959
info@bzo.de
www.bzo.de, www.bzo-wissen.de
www.facebook.com/bildungszentrum
Unsere Live-Online-Seminare …

… werden mit Hilfe von Videotechnik über
das Internet übertragen. Wir verwenden
hierfür die Software »Adobe Connect«.
Diese ermöglicht es den Teilnehmer/
innen, sich aktiv durch Fragen oder
Stellungnahmen am Online-Seminar zu
beteiligen. Hierfür wird ein PC/Laptop mit
einer Internetverbindung sowie einem
Mikrofon und ggf. einer Kamera/Webcam
benötigt. Die Zugangsdaten wie eine
ausführliche technische Erklärung werden
nach der Anmeldung bekannt gegeben.
Eine Aufzeichnung der Seminare findet
nicht statt.

