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Herzlich Willkommen beim Bildungswerk ver.di Thüringen e.V.

liebe Kolleg*innen, liebe seminarteilnehmer*innen,
ihnen liegt unser aktuelles bildungsprogramm 2021 
vor und wir freuen uns sehr, ihnen damit erneut ein 
abwechslungsreiches, interessantes und hochwertiges 
schulungsangebot unterbreiten zu können.
darüber hinaus sind wir froh, dass wir uns wieder 
vollumfänglich als ihr kompetenter Ansprechpartner 
für seminare, fachtage und inhouse-schulungen zur 
verfügung stellen können. Wir hoffen, dass sie die 
einschränkungen durch die Pandemie-Krise mit uns 
gemeinsam bewältigen und mit uns als den zuverlässi-
gen Partner, den sie kennen und schätzen, zusammen-
arbeiten werden. vielen dank für ihr vertrauen in uns!
Auch 2021 möchten wir ihnen bildungsangebote un-
terbreiten, die sie in ihrer Arbeit stärken und fachlich 
qualifizieren. In unseren Seminaren erhalten Sie dazu 
das nötige rüstzeug, die erforderlichen fachkenntnisse 
und ganz praxisorientierte Angebote.
die basis ihrer Arbeit legen wir mit unseren grundla-
genschulungen, in denen sie einen einblick in die Mög-
lichkeiten ihrer Mitbestimmung in personellen, sozialen 

und wirtschaftlichen Angelegenheiten erhalten. vertie-
fend bieten wir ihnen das nötige handwerkszeug, um 
sich in Fragen des Arbeitsrechts, tariflicher Regelungen 
oder der Arbeitsorganisation zu widmen. ein weiterer 
schwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit aktuellen 
themen einer sich rasch wandelnden Arbeitswelt, der 
digitalisierung und des gesundheitsschutzes bzw. der 
gesundheitsprävention.
2021 heißt es aber auch: endspurt in der aktuellen 
Amtsperiode und Weichen stellen für eine erfolgreiche 
neu- oder Wiederwahl. Wir unterstützen sie dabei mit 
folgenden seminarangeboten:
· Aufräumen im betriebs- und Personalratsbüro unter 
 datenschutzrechtlichen Aspekten,
· der betriebsrat vor der Wahl,
· Wahlvorstandsschulungen nach betrvg/ thürPersvg

Auch unsere fachtagungen stellen wir unter das Motto: 
„gut vorbereitet in die neue Wahlperiode“. 
unsere professionelle erfahrung in der langjährigen  
Zusammenarbeit mit ihnen zeigt uns, dass es neben 
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den erforderlichen grundlagen ihrer Arbeit auch Mut, 
Ausdauer und Motivation bedarf, um gute Arbeit als 
interessenvertreter*in zu gestalten und zu leisten. 
Wir unterstützen sie auch zukünftig wieder bei dieser 
Aufgabe mit unserem bildungsprogramm, dass durch 
unsere kompetenten referent*innen gestaltet wird und 
die Möglichkeit bietet, in einen formellen und informellen 
gedanken- und erfahrungsaustausch zu treten. unser 
fokus ist dabei immer auf sie als Arbeitnehmer*in ge-
richtet. nutzen sie die Angebote der offenen schulungen  
oder gehen sie ihren speziellen betrieblichen Anforde-
rungen in form einer inhouse-schulung bei ihnen vor 
Ort nach.
Wir freuen uns auf sie und wünschen ihnen viel erfolg 
für ihre Arbeit!

ihr Team des Bildungswerkes 
ver.di Thüringen e.V.

Thomas von der Gönna
Geschäftsführender pädagogischer Leiter
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Wir sind ...

… anerkannter freier träger der erwachsenenbildung in thüringen,
… Mitglied im landeskuratorium für erwachsenenbildung beim thüringer 
 Ministerium für bildung, Jugend und sport (tMbJs),
… Mitglied und vorstand in der landesorganisation der freien träger in der 
 erwachsenenbildung thüringen e.v. (lOft),
… Mitglied in der landesbildungskommission des ver.di landesbezirkes 
 sachsen, sachsen-Anhalt, thüringen (sAt),
… bildungspartner des ver.di landesbezirkes sAt für das land thüringen,
… Kooperationspartner für ca. 40 thüringer vereine, verbände und
 initiativen, die als regionale Partner veranstaltungen der erwachsenen-
 bildung vor Ort durchführen,
… für sie der richtige Ansprechpartner für Bildungsangebote für betriebliche 
 interessenvertretungen, für pädagogische Fachkräfte sowie gewerk-
 schaftspolitische schulungen,
… für sie der richtige Ansprechpartner für Angebote der allgemeinen, 
 politischen, kulturellen und beruflichen Bildung, die allen Interessierten  
 offenstehen.
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TerminüBersicHT 2020/ 2021

Termine orT THema seite

noVemBer 2020

19.11.-20.11.2020 Jena „Arbeit 4.0" - chancen, risiken und gestaltungsmöglichkeiten in der betriebs- und 
Personalratsarbeit 50

23.11.-27.11.2020 bad tabarz betrvg grundlagen Modul 3 "die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten" (br 3) 18

30.11.-02.12.2020 erfurt
linderbach geschäftsführung des betriebsrates 21

30.11.-02.12.2020 erfurt thürPersvg grundlagen Modul 2 „beteiligungsrechte und beteiligungsverfahren“ 31

dezemBer
07.12.-11.12.2020 saalfeld JAv grundlagenseminar 1 nach betrvg/thürPersvg/bPersvg 60

Januar 2021
11.01.-13.01.2021 gera Arbeitsrecht für betriebs- und Personalräte im öffentlichen dienst 38

11.01.-15.01.2021 eisenach betrvg grundlagen Modul 1 "einführung in das betriebsverfassungsgesetz" (br 1) 16

18.01.-22.01.2021 bad tabarz betrvg grundlagen Modul 4 "Wirtschaftliche Angelegenheiten, umstrukturierung, 
betriebsübergang, interessenausgleich" (br 4)

19

27.01.-29.01.2021 erfurt thürPersvg grundlagen Modul 1 "einführung in das thüringer Personalvertretungsgesetz" 30

27.01.-29.01.2021 Jena grundlagen der stellenbewertung und eingruppierung im öffentlichen dienst 42

FeBruar

01.02.-02.02.2021 bad tabarz „bestenauslese“ - die Mitbestimmung des betriebs- und Personalrates bei stellen- 
ausschreibungen und stellenbesetzungen im öffentlichen dienst

45

03.02.-04.02.2021 erfurt neu: handlungskompetenz in veränderungsprozessen und -situationen 51

08.02.-12.02.2021 eisenach stolpersteine in der betriebsratsarbeit - typische fehler und wie man sie vermeidet 22

15.02.-19.02.2021 gera betrvg grundlagen Modul 2 "die Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten" (br 2) 17
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15.02.-16.02.2021 erfurt Mediation als effizientes Mittel der Konfliktlösung für Interessenvertretungen 54

17.02.-19.02.2021 bad tabarz thürPersvg grundlagen Modul 2 "beteiligungsrechte und beteiligungsverfahren" 31

märz
01.03.-03.03.2021 Jena dienstvereinbarungen richtig gestalten 33

04.03.-05.03.2021 gera neu: Aufräumen im betriebs- bzw. Personalratsbüro unter datenschutzrechtlichen Aspekten 46

08.03.2021 Jena Aktuelle rechtsprechung des bundesarbeitsgerichts (bAg) 39

08.03.-10.03.2021 bad tabarz thürPersvg grundlagen Modul 1 "einführung in das thüringer Personalvertretungsgesetz" 30

09.03.2021 erfurt betriebliches eingliederungsmanagement (beM) 57

15.03.-19.03.2021 gera betrvg grundlagen Modul 3 "die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten" (br 3) 18

18.03.-19.03.2021 Oberhof „Arbeit 4.0“ – chancen, risiken und gestaltungsmöglichkeiten in der betriebs-  
und Personalratsarbeit

50

22.03.-24.03.2021 gera Auf Augenhöhe verhandeln - verhandlungsführung mit dem Arbeitgeber 52

25.03.-26.03.2021 bad tabarz fit für die Arbeit im Personalratsvorstand 32

30.03.-01.04.2020 erfurt Wir gestalten den digitalen Wandel im betrieb/ in der dienststelle (einführung) 48

april

12.04.-14.04.2021 eisenach die gefährdungsbeurteilung psychischer belastungen am Arbeitsplatz – Mitbestimmung 
des betriebs-/ Personalrates

56

14.04.-15.04.2021 Online neu: Online-seminar: Wir gestalten den digitalen Wandel im betrieb/ in der dienststelle 49

19.04.-23.04.2021 Oberhof grundlagen des Arbeitsrechts für betriebsräte 20

26.04.-28.04.2021 suhl interessenvertretung und Arbeitsschutz 55

28.04.-29.04.2021 Jena tarifverträge im öffentlichen dienst für Personalrats- und betriebsratsmitglieder  
(tvöd und (tv-l)

44
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Termine orT THema seite

mai

03.05.-07.05.2021 gera betrvg grundlagen Modul 4 "Wirtschaftliche Angelegenheiten, umstrukturierung, 
betriebsübergang, interessenausgleich" (br 4)

19

04.05.-06.05.2021 erfurt geschäftsführung des betriebsrates 21

10.05.-12.05.2021 Oberhof neu: die Mitbestimmung bei der Arbeitszeit 40

17.05.-21.05.2021 suhl betrvg grundlagen Modul 2 "die Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten" (br 2) 17

20.05.-21.05.2021 gera Arbeitszeit, Personalbedarf und dienstplangestaltung im gesundheitsbereich 24

25.05.-27.05.2021 Oberhof neu: betriebsvereinbarungen richtig gestalten 23

26.05.-28.05.2021 bad tabarz thürPersvg grundlagen Modul 2 "beteiligungsrechte und beteiligungsverfahren" 31

27.05.-28.05.2021 Jena schicht- und dienstplangestaltung - Mitbestimmung des betriebs- und Personalrates 41

Juni
08.06.-09.06.2021 Oberhof neu: Alter(n)sgerechtes Arbeiten 58

14.06.-18.06.2021 bad tabarz betrvg grundlagen Modul 3 "die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten" (br 3) 18

22.06.2021 erfurt Fachtagung für personalräte: "gut vorbereitet in die neue Wahlperiode" 14

28.06.-02.07.2021 Jena betrvg grundlagen Modul 1 "einführung in das betriebsverfassungsgesetz" (br 1) 16

29.06.-01.07.2021 suhl datenschutzrecht (eu-dsgvO und bdsg) für betriebs- und Personalräte 47

Juli
01.07.-02.07.2021 Jena neu: Aufbauseminar: eingruppierung nach tvöd und tv-l (Praxisworkshop) 43

05.07.-06.07.2021 bad tabarz die ordnungsgemäße sitzungsniederschrift - Wer schreibt eigentlich das Protokoll? 53

12.07.-14.07.2021 eisenach Arbeitsrecht für betriebs- und Personalräte im öffentlichen dienst 38

TerminüBersicHT 2021
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14.07.-16.07.2021 bad tabarz thürPersvg grundlagen Modul 1 "einführung in das thüringer Personalvertretungsgesetz" 30

21.07.-23.07.2021 erfurt
linderbach grundlagen der stellenbewertung und eingruppierung im öffentlichen dienst 42

augusT
23.08.-27.08.2021 eisenach betrvg grundlagen Modul 2 „die Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten“ (br 2) 17

sepTemBer

02.09.-03.09.2021 erfurt
linderbach neu: Aufbauseminar: eingruppierung nach tvöd und tv-l (Praxisworkshop) 43

06.09.2021 gera neu: der betriebsrat vor der Wahl 26

07.09.-09.09.2021 Jena neu: die Mitbestimmung bei der Arbeitszeit 40

08.09.-10.09.2021 bad tabarz thürPersvg grundlagen Modul 2 "beteiligungsrechte und beteiligungsverfahren" 31

10.09.2021 erfurt neu: der betriebsrat vor der Wahl 26

13.09.-14.09.2021 Jena fit für die Arbeit im Personalratsvorstand 32

13.09.-17.09.2021 suhl betrvg grundlagen Modul 3 "die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten" (br 3) 18

15.09.2021 erfurt Aktuelle rechtsprechung des bundesarbeitsgerichts (bAg) 39

16.09.2021 Jena betriebliches eingliederungsmanagement (beM) 57

16.09.-17.09.2021 erfurt
linderbach schicht- und dienstplangestaltung - Mitbestimmung des betriebs- und Personalrates 41

21.09.-23.09.2021 Oberhof geschäftsführung des betriebsrates 21

27.09.-01.10.2021 gera grundlagen des Arbeitsrechts für betriebsräte 20

30.09.-01.10.2021 Jena Mediation als effizientes Mittel der Konfliktlösung für Interessenvertretungen 54

oKToBer
04.10.-06.10.2021 gera Wir gestalten den digitalen Wandel im betrieb/ in der dienststelle (einführung) 48
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Termine orT THema seite

04.10.-08.10.2021 suhl betrvg grundlagen Modul 4 "Wirtschaftliche Angelegenheiten, umstrukturierung, 
betriebsübergang, interessenausgleich" (br 4)

19

11.10.-13.10.2021 Jena betriebsrat und schwerbehindertengesetz 25

11.10.-13.10.2021 bad tabarz Auf Augenhöhe verhandeln - verhandlungsführung mit dem Arbeitgeber 52

12.10.2021 erfurt Fachtagung für Betriebsräte: "gut vorbereitet in die neue Wahlperiode" 14

14.10.-15.10.2021 Jena „bestenauslese“ - die Mitbestimmung des betriebs- und Personalrates bei stellen-
ausschreibungen und stellenbesetzungen im öffentlichen dienst

45

20.10.-22.10.2021 bad tabarz thürPersvg grundlagen Modul 2 "beteiligungsrechte und beteiligungsverfahren" 31

25.10.-29.10.2021 suhl stolpersteine in der betriebsratsarbeit - typische fehler und wie man sie vermeidet 22

26.10.-28.10.2021 erfurt die gefährdungsbeurteilung psychischer belastungen am Arbeitsplatz – Mitbestimmung 
des betriebs-/ Personalrates

56

noVemBer
08.11.-09.11.2021 bad tabarz neu: Alter(n)sgerechtes Arbeiten 58

10.11.-12.11.2021 gera datenschutzrecht (eu-dsgvO und bdsg) für betriebs- und Personalräte 47

15.11.2021 suhl Wahlvorstandsschulung nach betrvg - betriebsratswahlen 2022 27

15.11.-16.11.2021 erfurt „Arbeit 4.0“ – chancen, risiken und gestaltungsmöglichkeiten in der betriebs- und 
Personalratsarbeit

50

15.11.-19.11.2021 Jena betrvg grundlagen Modul 3 "die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten" (br 3) 18

16.11.2021 gera Wahlvorstandsschulung nach betrvg - betriebsratswahlen 2022 27

17.11.-18.11.2021 Online neu: Online-seminar: Wir gestalten den digitalen Wandel im betrieb/ in der dienststelle 49

24.11.2021 erfurt Wahlvorstandsschulung nach thürPersvg - Personalratswahlen 2022 34

24.11.-25.11.2021 gera neu: handlungskompetenz in veränderungsprozessen und -situationen 51

TerminüBersicHT 2021/ 2022



13

29.11.2021 erfurt Wahlvorstandsschulung nach betrvg - betriebsratswahlen 2022 27

29.11.-01.12.2021 suhl dienstvereinbarungen richtig gestalten 33

30.11.-02.12.2021 Jena neu: betriebsvereinbarungen richtig gestalten 23

dezemBer
02.12.2021 Jena Wahlvorstandsschulung nach thürPersvg - Personalratswahlen 2022 34

02.12.-03.12.2021 erfurt neu: Aufräumen im betriebs- bzw. Personalratsbüro unter datenschutzrechtlichen Aspekten 46

03.12.2021 suhl Wahlvorstandsschulung nach betrvg - betriebsratswahlen 2022 27

06.12.2021 eisenach Wahlvorstandsschulung nach betrvg - betriebsratswahlen 2022 27

06.12.2021 suhl Wahlvorstandsschulung nach thürPersvg - Personalratswahlen 2022 34

06.12.-10.12.2021 saalfeld JAv grundlagenseminar 1 nach betrvg/thürPersvg/bPersvg 60

09.12.2021 Jena Wahlvorstandsschulung nach betrvg - betriebsratswahlen 2022 27

13.12.2021 erfurt Wahlvorstandsschulung nach betrvg - betriebsratswahlen 2022 27

13.12.-17.12.2021 Jena betrvg grundlagen Modul 4 "Wirtschaftliche Angelegenheiten, umstrukturierung, 
betriebsübergang, interessenausgleich" (br 4) 19

14.12.2021 gera Wahlvorstandsschulung nach thürPersvg - Personalratswahlen 2022 34

Januar 2022
10.01.2022 gera Wahlvorstandsschulung nach betrvg - betriebsratswahlen 2022 27

13.01.2022 eisenach Wahlvorstandsschulung nach thürPersvg - Personalratswahlen 2022 34

14.01.2022 suhl Wahlvorstandsschulung nach betrvg - betriebsratswahlen 2022 27

19.01.2022 erfurt Wahlvorstandsschulung nach thürPersvg - Personalratswahlen 2022 34

25.01.2022 gera Wahlvorstandsschulung nach thürPersvg - Personalratswahlen 2022 34
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FacHTagung

in fortsetzung unserer etablierten fachtagungen für 
betriebliche interessenvertretungen bieten wir ihnen 
2021 fachtagungen zum thema „gut vorbereitet in die 
neue Wahlperiode“ an.

drei Jahre betriebs- bzw. Personalratsarbeit liegen 
schon hinter ihnen. nun ist es an der Zeit, bilanz zu 
ziehen. Mit guten Argumenten und einer wirksamen 
Öffentlichkeitsarbeit sollen ihre Kolleg*innen erfahren, 
was sie in ihrer Amtszeit erreicht haben und wofür 
es sich noch einzutreten lohnt. sie wollen sich gut 
vorbereiten, schließlich sollen in Zukunft die richtigen 
Personen die richtigen themen bearbeiten.

in den veranstaltungen wird es diverse vorträge und 
Workshops mit Anregungen und impulsen für das 
Wahljahr 2022 geben. themen, wie Öffentlichkeitsar-
beit für bisher erreichtes, strategische und inhaltliche 
Planung für die nächste Wahlperiode, Mobilisierung der 
Kolleg*innen für die betriebs- bzw. Personalratswahl 
bis hin zum Aufräumen im betriebs- und Personalrats-
büro nach datenschutzrechtlichen Aspekten stehen auf 
dem Programm. im rahmen der fachtagungen haben 
sie die Möglichkeit zum Austausch mit erfahrenden 

referent*innen und anderen interessenvertretungen. 

das konkrete Programm erhalten sie über unsere 
Rundmails bzw. finden Sie Anfang 2021 auf unserer 
Website unter www.verdi-bw-thueringen.de.

Tagungspreis: 180,00 € inkl. Tagungskosten

gut vorbereitet in die neue Wahlperiode
  Freistellung nach: 

§ 37 Abs. 6 betrvg,  §46 Abs. 1 thürPersvg,
§ 46 Abs. 6 bPersvg 

Für Betriebsräte

12.10.2021 erfurt
v211012sPK sparkassen-finanzzentrum

Für personalräte

22.06.2021 erfurt
v210622sPK sparkassen-finanzzentrum
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seminare für betriebsräte

BetrVg grundlagen modul 1
„einführung in das betriebsverfassungsgesetz“ (br 1)

Als betriebsrat vertreten sie die interessen aller be-
schäftigten im betrieb. doch ohne genaue Kenntnis 
des betrvg ist eine effektive betriebsratsarbeit nicht 
möglich. im einführungsseminar werden sie mit den 
gesetzlichen regelungen und mit ersten grundlagen 
der betriebsratsarbeit vertraut gemacht. sie lernen die 
Aufgaben des Betriebsrates, seine Rechte und Pflich-
ten kennen.
neben der vermittlung rechtlicher Kenntnisse wird 
immer die frage der betrieblichen Anwendung zur 
diskussion stehen. darüber hinaus werden wir immer 
aktuelle bezüge aus der betrieblichen Praxis einarbei-
ten. dazu gehören auch aktuelle rechtsprechungen,  
wie z.b. landes- und bundesarbeitsgerichtsurteile.

inhalte:
· gesetzliche Aufgaben des betriebsrates
· Abgrenzung zwischen informations-, Mitwirkungs- 
 und Mitbestimmungsrechten
· Definition und Erörterung wichtiger Rechtsbegriffe
· die Mitbestimmungstatbestände nach dem betrvg
· rechtsstellung des betriebsratsmitgliedes
· berechnung von fristen

im seminarpreis enthalten ist die aktuelle Ausgabe vom 
„Betriebsverfassungsgesetz: Basiskommentar mit 
Wahlordnung“.

seminarpreis: 750,00 €  zzgl. Tagungskosten 
  ohne ü/f/A | mit ü/f/A 

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg

11.01.-15.01.2021 eisenach
v210111eA ca. 275,00 € | ca. 665,00 €

28.06.-02.07.2021 Jena
v210628JW ca. 200,00 € | ca. 560,00 €
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BetrVg grundlagen modul 2
„die Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten“ (br 2)

in diesem seminar werden die gesetzlichen regelun-
gen der beteiligung des betriebsrates in personellen 
Angelegenheiten vermittelt und vertieft. neben den 
beteiligungsrechten bestimmen die verfahren der je- 
weiligen  Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte bei 
personellen einzelmaßnahmen, beschäftigungssiche-
rung und Kündigung den seminarinhalt.

inhalte:
· Aufgaben des betriebsrates bei personellen 
 Angelegenheiten
· Abgrenzung zwischen informations-, Mitwirkungs- 
 und Mitbestimmungsrechten
· Definition und Erörterung wichtiger Rechtsbegriffe
· die Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten
· berechnung von fristen
· die Mitbestimmung bei einstellung, versetzung 
 und eingruppierung
· die Anhörung des betriebsrates bei Kündigungen

seminarpreis: 750,00 €  zzgl. Tagungskosten 
  ohne ü/f/A | mit ü/f/A 

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg

15.02.-19.02.2021 gera
v210215g ca. 225,00 € | ca. 550,00 €

17.05.-21.05.2021 suhl
v210517shl ca. 170,00 € | ca. 500,00 €

23.08.-27.08.2021 eisenach
v210823eA ca. 275,00 € | ca. 665,00 €
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seminare für betriebsräte

BetrVg grundlagen modul 3
„die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten“ (br 3)

der betriebsrat kann in wichtigen sozialen Angelegen-
heiten, wie z.b. bei regelungen zur Arbeitszeit, zum 
urlaubsplan, zum Arbeits- und gesundheitsschutz oder  
zur betrieblichen lohngestaltung nicht nur reagieren, 
sondern selbst initiativ werden und zugunsten der 
beschäftigten betriebsvereinbarungen durchsetzen – 
notfalls sogar erzwingen. 
in diesem seminar werden die gesetzlichen regelungen 
der beteiligung des betriebsrates in sozialen Angele-
genheiten vermittelt und vertieft. neben den einzelnen 
beteiligungsrechten bestimmen auch die verfahren der 
jeweiligen  Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte 
den seminarinhalt, ebenso wie das einigungsstellen- 
und das arbeitsgerichtliche beschlussverfahren. 

inhalte:
· die Mitbestimmung des betriebsrates in sozialen 
 Angelegenheiten
· die Mitbestimmungstatbestände nach § 87 betrvg 
 im detail
· das gesetzliche tarifvorrangrecht nach § 77 und 
 § 87 betrvg
·  betriebsvereinbarungen (begriff, Zweck, formen)

· inhalte, Wirkung und nachwirkung von betriebs-
 vereinbarungen
· das einigungsstellenverfahren nach betrvg
· die verfahren vor den Arbeitsgerichten
· Aktuelle rechtsprechung

seminarpreis: 750,00 €  zzgl. Tagungskosten 
  ohne ü/f/A | mit ü/f/A

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg

23.11.-27.11.2020 Bad Tabarz
v201123bt ca. 185,00 € | ca. 410,00 € 

15.03.-19.03.2021 gera
v210315g ca. 225,00 € | ca. 550,00 € 

14.06.-18.06.2021 Bad Tabarz
v210614bt ca. 200,00 € | ca. 445,00 €

13.09.-17.09.2021 suhl
v210913shl ca. 170,00 € | ca. 500,00 €

15.11.-19.11.2021 Jena
v211115JW ca. 200,00 € | ca. 560,00 €
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BetrVg grundlagen modul 4 „Wirtschaftliche Angelegenheiten, 
umstrukturierung, betriebsübergang, interessenausgleich“ (br 4)

in diesem seminar wird ein umfassender überblick über 
informations- und beratungsrechte des betriebsrates 
in wirtschaftlichen Angelegenheiten vermittelt.  es geht 
darum, gegebenenfalls mit hilfe des Wirtschaftsaus-
schusses, betriebliche veränderungsprozesse recht-
zeitig zu erkennen und in Zusammenarbeit oder im 
Konflikt mit dem Arbeitgeber zu beeinflussen.
das seminar befähigt sie u.a. umstrukturierungen in  
betrieben und unternehmen wie auch betriebsüber-
gänge in ihrer arbeitsrechtlichen dimension zu erken-
nen und zu verstehen und insbesondere in Krisensitua-
tionen als betriebsräte aktiv zu werden.

inhalte:
· beurteilung der wirtschaftlichen situation 
 des unternehmens 
  · früherkennung von betriebsänderungen 
  · informations- und beratungsrechte des 
   betriebsrates
· erkennen von betriebsänderungen, 
 insbesondere nach §§ 111 ff. betrvg
  · folgen von betriebsänderungen 
  · Arten der  umwandlung von unternehmen

· interessenausgleich und sozialplan
  · Möglichkeiten und grenzen bei betriebs-
   änderungen
  · Konflikt-Regelungsinstanzen
  · formen und inhalt des interessenausgleichs 
   und des sozialplans

seminarpreis: 750,00 €  zzgl. Tagungskosten 
  ohne ü/f/A | mit ü/f/A

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg

18.01.-22.01.2021 Bad Tabarz
v210118bt ca. 200,00 € | ca. 445,00 €

03.05.-07.05.2021 gera
v210503g ca. 225,00 € | ca. 550,00 €

04.10.-08.10.2021 suhl
v211004shl ca. 170,00 € | ca. 500,00 €

13.12.-17.12.2021 Jena
v211213JW ca. 200,00 € | ca. 560,00 €
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seminare für betriebsräte

grundlagen des arbeitsrechts für Betriebsräte

Zur ordnungsgemäßen erfüllung der Aufgaben und 
Pflichten eines Betriebsrates, insbesondere seiner 
allgemeinen Aufgabe nach § 80 (1) betrvg, darüber 
zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitneh-
mer*innen geltenden gesetze, verordnungen, unfall- 
verhütungsvorschriften, tarifverträge und betriebsver-
einbarungen durchgeführt werden, bedarf es umfang-
reicher Kenntnisse auf dem gebiet des Arbeits- und 
sozialrechts. dazu erhalten sie in diesem seminar 
eine einführung in die für ihre tätigkeit als betriebsrat 
wichtigsten Arbeits- und sozialgesetze. ihnen werden 
die wesentlichen inhalte verständlich und ausführlich 
erläutert und ggf. beziehungen zu anderen Mitbestim-
mungsrechten des betrvg dargelegt.

inhalte:
Wichtige gesetze aus Arbeits- und sozialrecht, wie z.b.:
· bgb – bürgerliches gesetzbuch 
· Kschg – Kündigungsschutzgesetz
· Aüg – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
· tzbfg – teilzeit- und befristungsgesetz
· ArbZg – Arbeitszeitgesetz 
· burlg – bundesurlaubsgesetz

· beeg – bundeselterngeld- & elternzeitgesetz
· Arbschg – Arbeitsschutzgesetz
· sgb vii – gesetzliche unfallversicherung
· Asig – Arbeitssicherheitsgesetz
· Arbstättv – Arbeitsstättenverordnung
· efZg – entgeltfortzahlungsgesetz 
· sgb v – gesetzliche Krankenversicherung
· sgb iX – rehabilitation (schwerbg)
· bbig – berufsbildungsgesetz u.a. gesetze
· Agg - Allgemeines gleichbehandlungsgesetz
· tvg - tarivvertragsgesetz
· JArbschg - Jugendarbeitsschutzgesetz
im seminarpreis enthalten ist die aktuelle ausgabe der 
„arbeits- und sozialordnung“ (Kittner).

seminarpreis: 750,00 €  zzgl. Tagungskosten 
  ohne ü/f/A | mit ü/f/A

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg

19.04.-23.04.2021 oberhof
v210419Ob ca. 245,00 € | ca. 645,00 €

27.09.-01.10.2021 gera
v210927g ca. 225,00 € | ca. 550,00 €



21

geschäftsführung des Betriebsrates
Aufgaben von vorsitzenden bzw. stellvertreter*innen

nach § 27 (2) betrvg führt der betriebsausschuss 
die laufenden geschäfte des betriebsrates. bei be-
triebsräten mit weniger als 9 Mitgliedern können nach 
§ 27 (3) betrvg die laufenden geschäfte auf den/ die 
betriebsratsvorsitzende/n oder andere betriebsratsmit- 
glieder übertragen werden. 
deshalb richtet sich dieses seminar insbesondere an 
Betriebsratsvorsitzende, stellvertretende Betriebsrats-
vorsitzende und freigestellte Betriebsratsmitglieder. 
Was sind ihre speziellen Aufgaben nach dem betrvg, 
wie können sie die ihnen übertragenen laufenden ge-
schäfte ordnungsgemäß erfüllen?

inhalte:
· Aufgaben von vorsitzenden bzw. stellvertreter*innen
· einholung von Auskünften und unterlagen
· entgegennahme von Anträgen und beschwerden 
· entgegennahme von erklärungen des Arbeitgebers
· vorbereitung, einberufung und leitung der 
 betriebsratssitzungen
· Ordnungsgemäße betriebsratsbeschlüsse
· Protokollierung
· Abgabe von erklärungen

· vertretung des betriebsrates im rahmen seiner be-
 schlüsse
· einhaltung von fristen
·  führung des schriftwechsels
· einblicksrecht in die bruttolohn- und gehaltslisten
· leitung von betriebsversammlungen
· durchführung von sprechstunden
· leitung von Ausschüssen des betriebsrates

seminarpreis: 495,00 €  zzgl. Tagungskosten 
  ohne ü/f/A | mit ü/f/A

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg

30.11.-02.12.2020 erfurt-linderbach
v201130efh ca. 175,00 € | ca. 390,00 € 

04.05.-06.05.2021 erfurt
v210504efc ca. 150,00 € | ca. 450,00 €

21.09.-23.09.2021 oberhof
v210921Ob ca. 150,00 € | ca. 350,00 €
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seminare für betriebsräte

stolpersteine in der Betriebsratsarbeit
Typische Fehler und wie man sie vermeidet

eine umfangreiche Kenntnis des betrvg und deren 
rechtsprechung ist voraussetzung für eine erfolgrei-
che br-Arbeit, schützt aber nicht immer vor fehlern.
falsches handeln des betriebsrates, besonders bei 
personellen Maßnahmen, aber auch fehlerhafte be-
schlussfassungen können erhebliche Konsequenzen 
für die belegschaft haben. das seminar thematisiert 
mögliche fehlerquellen, erarbeitet fehlervermeidungs-
strategien und übt den konstruktiven umgang mit 
begangenen fehlern. es zeigt, wo schwierigkeiten in 
der br-Arbeit lauern und wie sie ihre beteiligungs- 
und Mitbestimmungsrechte rechtswirksam ausüben 
können. 

inhalte:
geschäftsführung des Betriebsrates
· verfassen von fehlerfreien einladungen, tagesordnun-
 gen, Protokollen und beschlüsse
· heilung von unwirksamen betriebsratsbeschlüssen
· formulieren von Widersprüchen und Zustimmungs- 
 verweigerungen
soziale angelegenheiten
· Arbeitszeit und überstunden
· verstoß gegen Arbeitszeit- und/oder tarifvertragsrecht

personelle angelegenheiten
· „vorläufige personelle Maßnahmen“ (§ 100 BetrVG)
· beteiligung des betriebsrates bei versetzungen und  
 Änderungen der eingruppierung
· teilzeit- und befristungsgesetz (tzbfg)
Wirtschaftliche angelegenheiten
· nichterkennen einer betriebsänderung
· fehlerhafte sozialauswahl
· mangelnde Zusammenarbeit von br und WA*
Verfassen von Betriebsvereinbarungen
· Was kann geregelt werden?
· Was ist freiwillig, was erzwingbar?
Transparenz in der Betriebsratsarbeit
· Monatsgespräch, Öffentlichkeitsarbeit, verschwiegenheit

seminarpreis: 750,00 €  zzgl. Tagungskosten 
     ohne ü/f/A | mit ü/f/A

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg

08.02.-12.02.2021 eisenach
v210208eA ca. 275,00 € | ca. 665,00 €

25.10.-29.10.2021 suhl
v211025shl ca. 170,00 € | ca. 500,00 €
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Als betriebsrat kennen sie ihre rechte aus dem betrvg 
und wissen, zu welchen themen sie betriebsverein-
barungen abschließen können. Häufig zeigen sich 
jedoch in der praktischen umsetzung schwierigkeiten. 
dieses seminar zeigt auf, wie betriebsvereinbarungen 
aufgebaut, formuliert, verhandelt und abgeschlossen 
werden können. Es werden die Rechte und Pflichten 
des betriebsrates beim Abschluss von betriebsver-
einbarungen und ebenso die rechtsfolgen für die 
Arbeitnehmer*innen im betrieb im Mittelpunkt stehen. 
Außerdem lernen sie, wie einigungsstellen gebildet 
werden und arbeiten.
gern dürfen eigene betriebsvereinbarungen zum semi-
nar mitgebracht werden.

inhalte:
· überblick über die Mitbestimmungsrechte des
 betriebsrates
· inhalt, form und Aufbau einer betriebsvereinbarung
· verhandlungsverläufe und -strategien
· Aufgaben der einigungsstelle
· Ablauf des einigungsstellenverfahrens
· übung an Praxisbeispielen

· bekanntmachung abgeschlossener und vorhandener  
 betriebsvereinbarungen im betriebsrat
· bekanntmachung im betrieb
· überwachen der einhaltung einer betriebsverein-
 barung
· Kontinuierliches überprüfen der inhalte
· Mögliche schritte zur Anpassung
· regelungskompetenz betriebsrat – gesamtbetriebs-
 rat – Konzernbetriebsrat

seminarpreis: 495,00 €  zzgl. Tagungskosten 
     ohne ü/f/A | mit ü/f/A

 Betriebsvereinbarungen richtig gestalten   Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg

25.05.-27.05.2021 oberhof
v210525Ob ca. 150,00 € | ca. 350,00 €

30.11.-02.12.2021 Jena
v211130JW ca. 125,00 € | ca. 305,00 €

NEU
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seminare für betriebsräte

Klare und verlässliche regelungen zur Arbeitszeit 
spielen in betrieben mit schichtdiensten, wie im 
Rettungsdienst, Krankenhaus und Pflegebereich, eine 
wesentliche rolle für die beschäftigten. sie entschei-
den über belastung und erholung, Zufriedenheit oder 
Krankheiten. deshalb ist es unverzichtbar, dass inter-
essenvertretungen ihre Mitbestimmungsrechte bei der 
gestaltung der Arbeitszeiten wahrnehmen. 
Im Seminar werden die gesetzlichen und tariflichen 
grundlagen für das handeln der interessenvertre-
tungen erarbeitet und bewertet. verschiedene Ar-
beitszeitmodelle werden vorgestellt und in bezug auf 
ihre vor- und nachteile für die Arbeitnehmer*innen 
analysiert. daraus lassen sich wichtige eckpunkte für 
betriebsvereinbarungen zur dienst- und schichtplan-
gestaltung ableiten. 

inhalte:
· gesetzliche Arbeitszeitvorschriften (bereitschafts-
 dienst, rufbereitschaft, Pausenregelung)
· Tarifliche Arbeitszeitvorschriften 
·  gesundheitsschutz und Arbeitsbelastung 
· Personalbedarf und Personalplanung
· verschiedene Arbeitszeitmodelle
· dienstplangestaltung (grundlagen)
· betriebsvereinbarungen
· Mitbestimmungsrechte des betriebsrates bei der 
 dienstplangestaltung

seminarpreis: 380,00 €  zzgl. Tagungskosten 
  ohne ü/f/A | mit ü/f/A

arbeitszeit, personalbedarf und 
dienstplangestaltung im gesundheitsbereich

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg

20.05.-21.05.2021 gera
v210520g ca. 90,00 € | ca. 175,00 €
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Betriebsrat und  
schwerbehindertengesetz

dieses seminar befasst sich mit der vertretung der in-
teressen von schwerbehinderten Mitarbeiter*innen im 
betrieb. es vermittelt grundkenntnisse aus dem sgb iX 
zur betreuung und beratung von schwerbehinderten 
Mitarbeiter*innen im betrieb durch deren vertrauens-
person (schwerbehindertenvertretung) in Zusammen-
arbeit mit den Mitgliedern des betriebsrates. 

inhalte:
· die rolle der schwerbehindertenvertretung 
 in Zusammenarbeit mit dem betriebsrat
· einführung in die wichtigsten vorschriften des sgb iX
· Klärung der Definition Schwerbehinderung
· rechte der schwerbehinderten
· integrationsfachdienst und integrationsamt

seminarpreis: 390,00 €  zzgl. Tagungskosten 
  ohne ü/f/A | mit ü/f/A

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg,
§ 179 Abs. 4 sgb iX

11.10.-13.10.2021 Jena
v211011JW ca. 125,00 € | ca. 305,00 €
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seminare für betriebsräte

 der Betriebsrat vor der Wahl 
 - Betriebsratswahlen 2022 -

die Zeit vor der Wahl des neuen betriebsrates ist auch 
für bisher amtierende betriebsräte eine interessante 
und herausfordernde. dabei gilt es einerseits auf die 
erfolge der eigenen Arbeit der letzten vier Jahre zu 
fokussieren wie auch auf die vorhaben in der kommen-
den Amtsperiode zu orientieren. Andererseits gilt es 
auch, für die bevorstehende Wahl zu werben, damit die 
Kolleg*innen wählen gehen und/ oder sogar selbst zur 
Wahl stellen.
Am ende der Wahlperiode heißt es für betriebsräte, sich 
auch rechtzeitig mit den formalitäten und Aufgaben der 
betriebsratswahl vertraut zu machen. Praxisnah und 
verständlich gehen wir allen fragen zur rechtssicheren 
und kompetenten Wahlvorbereitung nach. 

! es handelt sich hierbei nicht um eine Wahlvorstands-
schulung! das tagesseminar richtet sich an amtie-

rende betriebsratsmitglieder, die den Wahlvorstand 
bestellen!

inhalte:
· gesetzliche grundlagen zur gestaltung ihrer betriebs- 
 ratswahl
· Wahlvorstand
· strategieplanung für ihre erfolgreiche betriebsrats-
 wahl
· Wahlvorbereitung
· Wahlkampf und Wahlbeteiligung
· betriebsversammlung
· Öffentlichkeitsarbeit

seminarpreis: 180,00 €  zzgl. Tagungskosten 

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg

06.09.2021 gera
v210906g ca. 45,00 €

10.09.2021 erfurt
v210910efc ca. 50,00 €

NEU



27

Wahlvorstandsschulung nach BetrVg
Betriebsratswahlen 2022 

Im Zeitraum März bis Mai 2022 finden bundesweit die 
nächsten regulären betriebsratswahlen statt. diese 
werden vom Wahlvorstand vorbereitet und durchge-
führt. dieser sollte mindestens 12 Wochen vor dem 
vorgesehenen Wahltermin bestellt werden. Wir bieten 
hierfür ab november 2021 die ersten tagesschulungen 
an, in denen sie sich umfassende Kenntnisse aneignen 
können, um eine fehlerfreie, anfechtungsvermeidende 
betriebsratswahl zu organisieren und durchzuführen.
in dieser Tagesschulung werden rechtliche rahmenbe-
dingungen wie auch die Organisation und der Ablauf 
der Wahl vorgestellt und mit ihnen diskutiert. im 
Mittelpunkt stehen die entsprechenden Paragrafen des 
betriebsverfassungsgesetzes und die Wahlordnung. 

Jeder Wahlvorstand erhält:
· einen Wahlleitfaden (normales bzw. vereinfachtes  
 Wahlverfahren - je nach betriebsgröße) als Arbeitshilfe,
· einen terminplan für die betriebsratswahl,
· einen Wahlkalender
· einen digitalen Wahlhelfer mit formularen sowie  
 Musterschreiben

inhalte:
· rechtsstellung der Wahlvorstandsmitglieder
· Allgemeine Aufgaben des Wahlvorstandes 
· erstellung der Wählerlisten 
· einleitung der Wahl durch erlass des Wahlausschrei-
 bens 
· notwendiger inhalt des Wahlausschreibens 
· Prüfung von einsprüchen gegen die Wählerliste 
· einreichung, Prüfung und bekanntgabe eingegange-
 ner Wahlvorschläge 
· Wahlgang mit stimmabgabe 
· feststellung der Wahlergebnisse 
· störung der Wahl/ befugnisse des Wahlvorstandes 
· Anfechtung der betriebsratswahl 
· Wahlschutz

! Angesichts der Komplexität der rechtlichen vorschrift- 
en zur durchführung der betriebsratswahlen empfeh- 

len wir, alle Wahlvorstandsmitglieder (auch „geübte“) zur  
Wahlvorstandsschulung zu entsenden.

Alle Termine finden Sie auf der nächsten Seite.

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg, § 20 Abs. 3 betrvg
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seminare Für WaHlVorsTände

Wahlvorstandsschulung nach BetrVg
Betriebsratswahlen 2022 

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg, § 20 Abs. 3 betrvg

15.11.2021 suhl v211115shl

16.11.2021 gera v211116g

29.11.2021 erfurt v211129efc

03.12.2021 suhl v211203shl

06.12.2021 eisenach v211206eA

09.12.2021 Jena v211209JW

13.12.2021 erfurt v211213efc

10.01.2022 gera v220110g

14.01.2022 suhl v220145shl

Termine 2021 
seminarpreis:  225,00 € inkl. Tagungspauschale

Termine 2022*  *Weitere Termine folgen

seminarpreis:  225,00 € inkl. Tagungspauschale
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seminare für Personalräte

ThürpersVg grundlagen modul 1
„einführung in das thüringer Personalvertretungsgesetz“

in diesem seminar lernen sie die wichtigsten recht-
lichen grundlagen der Personalratsarbeit unter den 
gegebenheiten des 2019 novellierten thüringer Per-
sonalvertretungsgesetzes kennen. dabei werden sie 
sich mit den allgemeinen Aufgaben des Personalrates 
vertraut machen, damit sie ihre Arbeit als Personalrat 
sachgerecht, kompetent und mit dem nötigen grund-
wissen über beteiligungsrechte ausgestattet durchfüh-
ren können.
sie lernen grundsätzliches über die Zusammenarbeit 
mit anderen gremien und Personen sowie über die 
Personalversammlung kennen. 

inhalte:
·  Allgemeine Aufgaben der interessenvertretung 
· begriffe und ihre bedeutung
· einordnung/ stellung des gesetzes in der rechts-
 hierarchie
· vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der dienststelle, 
 Schweigepflicht
· geschäftsführung, Personalratssitzungen, geschäfts-
 ordnung, Kosten, sachaufwand
· rechtsstellung der Personalratsmitglieder

· Personalversammlungen
· Zusammenarbeit mit stufenvertretung, JAv und sbv
· übersicht zu beteiligungsrechten

seminarpreis: 450,00 €  zzgl. Tagungskosten 
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

  Freistellung nach: 
§ 46 Abs. 1 thürPersvg

27.01.-29.01.2021 erfurt
v210127efc ca. 150,00 € | ca. 390,00 €

08.03.-10.03.2021 Bad Tabarz
v210308bt ca. 125,00 € | ca. 245,00 €

14.07.-16.07.2021 Bad Tabarz
v210714bt ca. 125,00 € | ca. 245,00 €
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ThürpersVg grundlagen modul 2
„beteiligungsrechte und beteiligungsverfahren“

nachdem sie sich mit den grundlagen der Personal-
ratsarbeit vertraut gemacht haben, werden ihnen 
in diesem seminar die verschiedenen formen der 
beteiligungsrechte von Personalräten und die dazuge-
hörigen verfahren unter den gegebenheiten des 2019 
novellierten thüringer Personalvertretungsgesetzes 
vorgestellt. 
sie werden mit den verschiedenen rechtlichen voraus-
setzungen für die erstellung von dienstvereinbarungen, 
den rechtlichen voraussetzungen für eine ordnungs-
gemäße Zustimmungsverweigerung, dem einigungs-
stellenverfahren sowie verwaltungsgerichtsverfahren 
vertraut gemacht.

inhalte:
· formen der beteiligungsrechte des Personalrates
· verfahren der Mitbestimmung 
· initiativrechte des Personalrates
·  stufenverfahren
· tatbestände der Mitbestimmung
· Anhörungen
· voraussetzungen für die Zustimmungsverweigerung  
 und ihre folgen

· das einigungsstellenverfahren
· erstellen von dienstvereinbarungen
· beteiligung des Personalrates bei Kündigungen
· Aufgabe Arbeits- und gesundheitsschutz
· gerichtliche entscheidungen

seminarpreis:  450,00 €  zzgl. Tagungskosten 
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

  Freistellung nach: 
§ 46 Abs. 1 thürPersvg

30.11.-02.12.2020 erfurt
v201130efc ca. 150,00 € | ca. 390,00 €

17.02.-19.02.2021 Bad Tabarz
v210217bt ca. 125,00 € | ca. 245,00 €

26.05.-28.05.2021 Bad Tabarz
v210526bt ca. 125,00 € | ca. 245,00 €

08.09.-10.09.2021 Bad Tabarz
v210908bt ca. 125,00 € | ca. 245,00 €

20.10.-22.10.2022 Bad Tabarz
v211020bt ca. 125,00 € | ca. 245,00 €
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seminare für Personalräte

die Personalvertretungen haben aus ihrer Mitte den 
vorsitz und stellvertretungen gewählt. ihnen fallen 
besondere Aufgaben zu. sie sorgen für die einhaltung 
der zahlreichen Aufgaben, Rechte und Pflichten, die 
das thürPersvg vorsieht. dazu gehören u. a. der 
korrekte Ablauf von Personalratssitzungen, die Aus-
gestaltung der rahmenbedingungen für die tägliche 
Personalratsarbeit und das rechtssichere handeln im 
vorsitzenden-Amt.
in erster linie gilt es, die rechtlichen grundlagen für 
den vorsitz zu kennen. dazu gehören z. b. die ge-
schäftsführung, das verfassen von einladungen und 
die rechtssichere beschlussfassung. es geht allerdings 
auch um effektives Arbeiten im gremium, die Außen-
darstellung sowie die rolle des/ der vorsitzenden als 
führungskraft und um die frage: Wie kommt man vom 
gremium zum team?
Aufbauend auf den grundlagen-Modulen 1 und 2 thür-
Persvg, welche die theoretischen inhalte vermitteln, 
geht es in diesem seminar insbesondere um konkrete 
Anregungen für die praktische Arbeit als vorsitzende*r 
bzw. stellvertreter*in im Personalratsgremium. 
 

inhalte:
·  grundsätze der Amtsführung 
· Besondere Aufgaben, Befugnisse, Rechte und Pflich- 
 ten von vorsitzenden und stellvertreter*innen
· die geschäftsführung des Personalrates 
· Organisation der praktischen Arbeit, Aufgabenvertei- 
 lung innerhalb des Personalrates
· die Personalratssitzung 
· informationsbeschaffung
· umgang und einsatz von ersatzmitgliedern
· Ablauf eines einigungsstellenverfahren
· Konkrete fälle aus der Personalratspraxis

seminarpreis: 350,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

Fit für die arbeit im personalratsvorstand
ein seminar für Personalratsvorsitzende und stellvertreter*innen

  Freistellung nach: 
§ 46 Abs. 1 thürPersvg

25.03.-26.03.2021 Bad Tabarz
v210325bt ca. 85,00 € | ca. 145,00 €

13.09.-14.09.2021 Jena
v210913JW ca. 85,00 € | ca. 175,00 €
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Als Personalrat kennen sie ihre rechte nach thür-
Persvg und wissen, zu welchen themen sie dienstver-
einbarungen abschließen können. Häufig zeigen sich 
jedoch in der praktischen umsetzung schwierigkeiten. 
da dienstvereinbarungen verträge sind, die durch ihre 
normative Wirkung in die rechte von beschäftigten 
eingreifen, ist die Auseinandersetzung mit diesem 
thema für alle Personalräte besonders wichtig. 
im Mittelpunkt des seminars stehen fragen wie: Was 
ist eine dienstvereinbarung? für wen gilt sie? Wer 
erstellt sie? Was ist zu beachten? Was kann inhaltlich 
geregelt werden? Wo sind die grenzen? Wie werden 
sie umgesetzt und wie lassen sie sich durchsetzen? 
Wie können sie beendet werden? diese wenden sich 
ausgehend vom thüringer Personalvertretungsgesetz 
praxisorientiert diesem thema. 
Praktische schritte auf dem Weg zu einer rechtssiche-
ren dienstvereinbarung stehen ebenso im Mittelpunkt, 
wie checklisten zur entwicklung, formulierungshilfen 
und hinweisen zur verhandlungsführung.
gern dürfen eigene dienstvereinbarungen zum semi-
nar mitgebracht werden.

inhalte:
·  begriff und geltungsbereich von dienstvereinbarungen
·  inhalt, form und Aufbau einer dienstvereinbarung  
 (Konzeption)
·  Mitbestimmungsrechte des Personalrates
·  verfassen einer dienstvereinbarung, formulierung
·  verhandeln und durchsetzen von dienstvereinbarungen
·  übung an Praxisbeispielen

seminarpreis: 450,00 €  zzgl. Tagungskosten 
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

dienstvereinbarungen richtig gestalten   Freistellung nach: 
§ 46 Abs. 1 thürPersvg

01.03.-03.03.2020 Jena
v210301JW ca. 125,00 € | ca. 305,00 €

29.11.-01.12.2021 suhl
v211129shl ca. 105,00 € | ca. 270,00 €
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seminare Für WaHlVorsTände

Im Zeitraum März bis Mai 2022 finden die regelmäßi-
gen Personalratswahlen statt. der noch amtierende 
Personalrat setzt dazu den Wahlvorstand ein, der 
die Wahlen organisiert. dieser muss wichtige ent-
scheidungen treffen. für die Wahl sind das thüringer 
Personalvertretungsgesetz (thürPersvg) und die 
Wahlordnung maßgebend. doch wie geht man mit den 
vielen verfahrens- und formvorschriften um? damit 
bei den Wahlen alles stimmt, kommt es auf die korrekte 
durchführung an. 
die Tagesschulung informiert über die Aufgaben 
des Wahlvorstandes und die details der Wahldurch-
führung. es werden Kenntnisse vermittelt, um eine 
fehlerfreie, anfechtungsvermeidende Personalratswahl 
organisieren und durchzuführen zu können.

!   Angesichts der Komplexität der rechtlichen vorschrif-
ten zur durchführung der Personalratswahl empfeh-

len wir, alle Wahlvorstandsmitglieder (auch „geübte“) 
zur Wahlvorstandsschulung zu entsenden.

inhalte:
·  vorbereitung und durchführung der Personalratswahl
·  Wahlvorschriften
·  Wahlberechtigung und Wählbarkeit 
·  größe und Zusammensetzung des Personalrates
·  listen- oder Personenwahl
·  Wahlausschreiben
·  bekanntmachung des Wahlvorstandes
·  umgang mit Wahlvorschlägen
·  Wahlhandlung
·  Konstituierende sitzung des neuen Personalrates
·  Wahlanfechtung
·  Zeitablauf der Personalratswahlen

Jeder Wahlvorstand erhält:
· eine Wahlhilfe mit Wahlordnung,
· Auszüge des thürPersvg 
· sowie eine formularsammlung mit Musterschreiben.

Wahlvorstandsschulung nach ThürpersVg
Personalratswahlen 2022

  Freistellung nach: 
§ 24 Abs. 2 thürPersvg
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24.11.2021 erfurt v211124efc

02.12.2021 Jena v211202JW

06.12.2021 suhl v211206shl

14.12.2021 gera v211214g

13.01.2022 eisenach v220113eA

19.01.2022 erfurt v220119efc

25.01.2022 gera v220125g

Termine 2021 
seminarpreis:  200,00 € inkl. Tagungspauschale

Termine 2022*  *Weitere Termine folgen

seminarpreis:  225,00 € inkl. Tagungspauschale
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seminare für Personalräte

BpersVg grundlagen module 1 und 2

BpersVg grundlagen modul 1
„einführung in das bundespersonalvertretungsgesetz“

das bundespersonalvertretungsgesetz (bPersvg) ist 
die rechtliche grundlage für das handeln der Personal-
räte in Jobcentern und anderen bundesbehörden. 

um die interessen der beschäftigten wirksam vertreten 
zu können, muss sich der Personalrat über seine Ziele 
im Klaren sein, seine Möglichkeiten kennen und nutzen. 
dieses seminar vermittelt die erforderlichen Kenntnisse 
des bPersvg, welche die Mitglieder des Personalrates 
als grundlage für ihre Personalratstätigkeit benötigen. 
dabei werden sie sich mit den allgemeinen Aufgaben 
des Personalrates vertraut machen, damit sie ihre 
Arbeit als Personalrat sachgerecht, kompetent und 
mit dem nötigen grundwissen über beteiligungs-
rechte ausgestattet durchführen können. sie lernen 
grundsätzliches über die Zusammenarbeit mit anderen 
gremien und Personen sowie über die Personalver-
sammlung kennen. 

BpersVg grundlagen modul 2
„beteiligungsrechte und beteiligungsverfahren“

Aufbauend auf Modul 1 werden hier weitere erforderli-
che Kenntnisse vermittelt, welche die Personalratsmit-
glieder benötigen, um die interessen der beschäftigten 
auch in personellen und sozialen Angelegenheiten 
wirksam vertreten zu können.
im seminar werden ihnen die verschiedenen formen 
der beteiligungsrechte von Personalräten und die da-
zugehörigen verfahren vorgestellt. Außerdem werden 
sie mit den verschiedenen rechtlichen voraussetzun-
gen für die erstellung von dienstvereinbarungen, den 
rechtlichen voraussetzungen für eine ordnungsgemäße 
Zustimmungsverweigerung, dem einigungsstellenver-
fahren sowie verwaltungsgerichtsverfahren vertraut 
gemacht.
  
die BpersVg-grundlagenschulungen können auf 
anfrage bzw. als inhouse-schulung angeboten und 
durchgeführt werden. 

  Freistellung nach: 
§ 46 Abs. 6 bPersvg



seminare Für 
BeTrieBs- und personalräTe
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seminare für BetrieBs- und Personalräte

arbeitsrecht für Betriebs- und personalräte 
im öffentlichen dienst

Als betriebs- oder Personalrat haben sie die Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass die  zugunsten der beschäftigten 
geltenden gesetze, verordnungen und tarifverträge 
eingehalten werden. dies erfordert grundlegende 
Kenntnisse der gesetze und der dazugehörigen recht-
sprechung. 
unser seminar vermittelt ihnen einen grundlegenden 
überblick über die wichtigsten gesetze zum Arbeits-
recht. Auf die beteiligungsrechte als betriebs- bzw. 
Personalrat wird ausführlich bezug genommen.
Als teilnehmer*in haben sie die Möglichkeit, aktuelle 
Problemstellungen aus ihrer betrieblichen/ dienstlichen 
Praxis in das seminar mit einzubringen. 

inhalte:
·  rechtsquellen im Arbeitsrecht, normenhierarchie,  
 struktur des tvöd/tv-l 
· beginn des Arbeitsverhältnisses (fragerecht des  
 Arbeitgebers, Agg, inhaltliche gestaltung des  
 Arbeitsvertrages, beteiligung von betriebs- bzw. 
 Personalrat)
· befristung (teilzeit- und befristungsgesetz, sach-
 gründe für befristungen, sachgrundlose befristung)

· Allgemeine Arbeitsbedingungen
· Arbeitszeit und urlaub (Arbeitszeitgesetz, bundes-
 urlaubsgesetz)
·  Krankheit (entgeltfortzahlungsgesetz, betriebliches
 eingliederungsmanagement)
· schutz besonderer Personengruppen (Mutterschutz,  
 elternzeit, schwerbehinderte)
·  beendigung des Arbeitsverhältnisses, Kündigungs-
 arten (ordentliche Kündigung, außerordentliche 
 Kündigung), Kündigungsschutz, beteiligung des 
 betriebs- bzw. Personalrates

seminarpreis: 495,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

11.01.-13.01.2021 gera
v210111g ca. 140,00 € | ca. 300,00 €

12.07.-14.07.2021 eisenach
v210712eA ca. 170,00 € | ca. 365,00 €
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aktuelle rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (Bag) 

das bundesarbeitsgericht (bAg) ist die höchste instanz 
der deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit. seine entschei-
dungen sind richtungsweisend für alle Arbeitsgerichte 
und werden vielfach für die Argumentation zwischen 
Arbeitgeber und betriebs - bzw. Personalrat in betrieb-
lichen fragen herangezogen. Kenntnisse über die fol-
gen aktueller rechtsprechung sind daher für die Arbeit 
als betriebs - bzw. Personalrat unverzichtbar.
das Tagesseminar vermittelt einen überblick über 
aktuelle für die betriebs- bzw. Personalratsarbeit 
relevante entscheidungen des bAg sowie darüber, 
wie rechte der interessenvertretungen wirkungsvoll 
durchgesetzt werden können. die teilnehmer*innen 
haben die Möglichkeit, aktuelle Problemstellungen aus 
ihrer betrieblichen/ dienstlichen Praxis in das seminar 
einzubringen.  

das seminar wird von einer rechtsanwältin, Fachan-
wältin für arbeitsrecht und mitkommentatorin für 
die Kommentare zum ThürpersVg, sächsPersvg und 
Persvg lsA geleitet.

inhalte:
· Arbeitszeit (u.a. Mitbestimmung bei Mindestbesetzung 
 im schichtplan bei Personalbedarfsplanung)
· Mitbestimmung bei technischen einrichtungen zur 
 leistungs- oder verhaltenskontrolle
· Mitbestimmung bei einstellungen
· Telearbeit und Home-Office
· urlaubsrecht
· befristungsrecht

seminarpreis: 180,00 €  zzgl. Tagungskosten

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

Für personalräte

15.09.2021 erfurt
v210915efc ca. 50,00 €

Für Betriebsräte

08.03.2021 Jena
v210308JW ca. 45,00 €
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seminare für BetrieBs- und Personalräte

eine der wichtigsten und umfangreichsten Aufgaben 
von betriebs- und Personalräten ist die Wahrnehmung 
ihrer bezwingbaren Mitbestimmung bei allen fragen der 
Arbeitszeitgestaltung. dazu gehören u.a. beginn und 
ende der täglichen Arbeitszeit, festlegung von Pausen, 
vorübergehende verkürzung und verlängerung von 
Arbeitszeit sowie Arbeitszeiterfassung. Zunehmend 
werden interessenvertretungen mit verschiedenen 
Methoden der flexibilisierung der Arbeitszeit durch den 
Arbeitgeber konfrontiert. 
das seminar soll die interessenvertretungen dazu be-
fähigen, ihre Mitbestimmungsrechte bei der gestaltung 
von Arbeitszeit im interesse ihrer Kolleg*innen besser 
wahrnehmen zu können. 
 
inhalte:
· übersicht über die rechtlichen grundlagen
· eckpunkte betrieblicher Arbeitszeitgestaltung
· regelungen des Arbeitszeitgesetzes, inhalt und be-
 griffsbestimmungen
· tarifverträge als mögliche grundlage arbeitszeitrecht-
 licher regelungen

· Definition des Begriffs „Arbeitszeit“: Beginn und Ende 
 der täglichen Arbeitszeit, überstunden, Mehrarbeit usw.
· Arbeits- und gesundheitsschutz und betriebliche
 Arbeitszeitregelungen
· darstellung von Arbeitszeitmodellen (vor- und nach-
 teile)
· Mitbestimmungsrechte des betriebs- und Personal-
 rats und ihre durchsetzung

seminarpreis: 495,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

 die mitbestimmung bei der arbeitszeit   Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

10.05.-12.05.2021 oberhof
v210510Ob ca. 150,00 € | ca. 350,00 €

07.09.-09.09.2021 Jena
v210907JW ca. 125,00 € | ca. 305,00 €

NEU



41

Arbeiten in schichten und geplanten diensten hat 
ungeachtet aller flexibilisierung weiterhin Konjunktur, 
damit aber auch alle damit zusammenhängenden ge-
sundheitlichen Probleme und belastungen. 
eine Personalbedarfsermittlung, die sicherstellt, dass 
eine dienstbesetzung jederzeit erfolgen kann, ist eine 
zwingende voraussetzung für funktionierende dienst-
pläne.
das seminar vermittelt betriebs- und Personalräten 
das notwendige rüstzeug und zeigt handlungsmög-
lichkeiten auf, damit sie ihre betrieblichen Arbeitszeit-
regelungen, speziell auch in hinblick auf die gestaltung 
von dienst- und schichtplänen, überprüfen und im 
interesse der belegschaft und des betriebes bzw. der 
dienststelle hier verbesserungen bewirken können.
Anhand von Musterdienstplänen und durch die de-
monstration eines dienstplanprogrammes werden 
ihnen handlungsmöglichkeiten für die eigene dienst-
planung/ Mitbestimmung aufgezeigt und diskutiert. 
 
inhalte:
·  gesetzliche bestimmungen, Arbeitszeitvorschriften
·  Tarifliche Bestimmungen, Arbeitszeitvorschriften

·  begriffsbestimmungen zur Arbeitszeit (ruhezeit,
 bereitschaftsdienst, rufbereitschaft)
·  Ankündigungsfristen
·  dienstplan und dienstplangestaltung
·  rechte der teilzeitkräfte (tzbfg)
·  Personalplanung, unternehmensplanung
·  ermittlung des Personalbedarfs und erstellen von
 rahmendienstplänen
·  urlaubsplanung – urlaubsberechnung
·  Aktuelle rechtsprechung
·  Mitbestimmungsrechte bei der Personalplanung und 
 dienstplangestaltung

seminarpreis: 380,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

schicht- und dienstplangestaltung
Mitbestimmung des betriebs- und Personalrates

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

27.05.-28.05.2021 Jena
v210527JW ca. 85,00 € | ca. 175,00 €

16.09.-17.09.2021 erfurt-linderbach
v210916efh ca. 125,00 € | ca. 240,00 €



42

seminare für BetrieBs- und Personalräte

im öffentlichen dienst entscheiden die übertragenen 
tätigkeiten über die eingruppierung. Arbeitsvorgänge 
werden gebildet und anschließend bewertet. die ein-
gruppierung ergibt sich aus einer gesamtbetrachtung 
und ist gegebenenfalls von persönlichen vorausset-
zungen abhängig.
das seminar gibt Antworten auf die fragen: Wie 
erfolgt eine stellenbewertung? Welche unterschiede 
gibt es zwischen einer stellenbewertung und einer 
eingruppierung? Wie werden die unbestimmten 
rechtsbegriffe ausgelegt?
beispiele aus der Praxis werden anhand der regeln im 
tv-l sowie tvöd geltungsbereich besprochen. damit 
sie als br/ Pr ihr Mitbestimmungsrecht bei der ein-
gruppierung  wahrnehmen können, müssen sie über 
diese grundlegenden Kenntnisse verfügen. 

inhalte:
grundlagen und Verfahren der stellenbewertung 
  · Aufbau und inhalt einer stellenbeschreibung
  · bildung von Arbeitsvorgängen, Atomisierungs-
   verbot
  · ermittlung von Zeitanteilen

unbestimmte rechtsbegriffe und deren anwendung
  · gründliche, gründliche und vielseitige, gründ-
   liche und umfassende fachkenntnisse
  · selbstständige leistungen
  · besonders verantwortungsvolle tätigkeit
  · besondere schwierigkeit und bedeutung
  · erhebliche heraushebung durch das Maß der 
   verantwortung
eingruppierungen – Bsp. aus dem Verwaltungsbereich
  · persönliche Anforderungen
  · unterschied von zeitweise oder dauerhaft über- 
   tragener tätigkeit

seminarpreis: 450,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

grundlagen der stellenbewertung und eingruppierung 
im öffentlichen dienst

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

27.01.-29.01.2021 Jena
v210127JW ca. 125,00 € | ca. 305,00 €

21.07.-23.07.2021 erfurt-linderbach
v210721efh ca. 185,00 € | ca. 415,00 €
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Aufbauend auf dem seminar „grundlagen der stel-
lenbewertung und eingruppierung im öffentlichen 
dienst“ vermittelt dieser Praxisworkshop vertiefende 
Kenntnisse zum erstellen und bewerten von tätig-
keitsdarstellungen/ stellenbeschreibungen und festigt 
diese anhand praktischer übungen. im Mittelpunkt der 
übungen stehen dabei alle dafür erforderlichen schritte 
mit formulierungshilfen und einer vertiefung der Aus-
legung der tätigkeitsmerkmale. 

inhalte:
· Kurzrückblick auf regelungen zur eingruppierung
· eingruppierungspraxis:
  · formulierungshilfen für die beschreibung von 
   Arbeitsvorgängen und tätigkeiten
  · erstellen von tätigkeitsbeschreibungen
  · tarifliche Bewertung von Tätigkeitsbeschreibungen
· übung an praktischen beispielen/ fallbeispiele

!   dieses seminar richtet sich an Personal- und betriebs-
ratsmitglieder, die bereits am seminar grundlagen der 

stellenbewertung und eingruppierung im öffentlichen 
dienst teilgenommen haben bzw. setzt grundlagen-
wissen aus dem eingruppierungsrecht voraus. es stellt 
keinen ersatz des grundlagenseminars dar!

seminarpreis: 350,00 €  zzgl. Tagungskosten
    ohne ü/f/A | mit ü/f/A

 aufbauseminar: eingruppierung nach 
 TVöd und TV-l (Praxisworkshop)

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

01.07.-02.07.2021 Jena
v210701JW ca. 85,00 € | ca. 175,00 €

02.09.-03.09.2021 erfurt-linderbach
v210902efh ca. 125,00 € | ca. 240,00 €

NEU
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seminare für BetrieBs- und Personalräte

grundlegende Kenntnisse und kompetenter umgang 
mit dem tarifvertrag (tvöd und tv-l) gehören für 
Personal- und betriebsratsmitglieder ebenso zum 
unabdingbaren handwerkszeug wie Kenntnisse und 
umgang mit dem betrvg/ thürPersvg und arbeits-
rechtliche Kenntnisse.
das seminar gibt einen überblick in die gesetzlichen 
bestimmungen und tarifrechtlichen regelungen und 
die aktuellen entwicklungen im bereich der tarifverträ-
ge des öffentlichen dienstes und der länder. es gibt 
insbesondere einen ein- und überblick über die tarif-
verträge im öffentlichen dienst (vKA, bund, länder) 
und vermittelt dazu grundlegende Kenntnisse.
Problemlagen und erforderliche handlungsfelder aus 
der dienstlichen Praxis der Teilnehmenden finden 
ebenso berücksichtigung und tragen zur rechtssicher-
heit der interessenvertretung bei.

inhalte:
·  Allgemeine Arbeitsbedingungen
·  entgelt und eingruppierung
·  Arbeitszeit
·  urlaub und freistellungen
·  Kündigungsfristen
·  geltendmachung von Ansprüchen 
 aus dem Arbeitsverhältnis

seminarpreis: 350,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

Tarifverträge im öffentlichen dienst für personalrats- 
und Betriebsratsmitglieder (TVöd und TV-l)

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

28.04.-29.04.2021 Jena
v210428JW ca. 85,00 € | ca. 175,00 €
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die einstellung oder Weiterbeschäftigung von Mitar-
beiter*innen unterliegt der Mitbestimmung von interes-
senvertretungen. hier ergeben sich regelmäßig fragen 
zum umfang der beteiligung der interessenvertretung 
bereits bei vorbereitungshandlungen des Arbeitgebers
· zur stellenbesetzung: 
 stellenausschreibung? extern oder intern? rechtliche 
 Anforderungen an stellenausschreibungen?
· bei der Bewerber*innenauswahl: 
 teilnahmerecht der interessenvertretung an vorstel-
 lungsgesprächen?
·  dem umfang bei der einleitung des Mitbestimmungs-
 verfahrens vorzulegenden unterlagen
·  oder zu den Anforderungen an die Zustimmungs-
 verweigerung.
Das Seminar geht diesen Fragen anhand eines fiktiven 
fallbeispiels - von der Anbahnung des Arbeitsverhält-
nisses bis zur Zustimmung bzw. Zustimmungsverwei-
gerung - nach und erläutert die handlungsmöglichkei-
ten der interessenvertretung bei der Missachtung der 
Zustimmungsverweigerung durch den Arbeitgeber.
die Abweichungen zwischen betrvg und thürPersvg 

werden berücksichtigt.
inhalte:
· Stellenausschreibung und Anforderungsprofil
· fragerecht des Arbeitgebers
· datenschutz
· teilnahme der interessenvertretung an vorstellungs-
 gesprächen
· beteiligung der interessenvertretung
· Wirksame Zustimmungsverweigerung
·  handlungsmöglichkeiten bei der Missachtung der  
 Zustimmungsverweigerung

seminarpreis: 380,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

„Bestenauslese“ – die Mitbestimmung des br/ Pr bei stellen-
ausschreibungen und stellenbesetzungen im öffentlichen dienst

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg,

§ 46 Abs. 1 thürPersvg, 
§ 46 Abs. 6 bPersvg

01.02.-02.02.2021 Bad Tabarz
v210201bt ca. 85,00 € | ca. 145,00 €

14.10.-15.10.2021 Jena
v211014JW ca. 85,00 € | ca. 175,00 €



46

seminare für BetrieBs- und Personalräte

für einen optimalen start in die neue Amtsperiode ist 
das vierte Wahljahr der richtige Zeitpunkt, um unter 
datenschutzrechtlichen Aspekten Ordnung zu schaf-
fen. Oft treten dabei fragen auf, wie: Welche personen- 
bezogenen daten müssen gelöscht werden? Was darf/
muss aufbewahrt werden? gibt es löschfristen? ist 
eine Weitergabe rechtlich überhaupt zulässig? dürfen 
vorgänge anonymisiert für die Arbeit des nächsten 
gremiums gespeichert werden? Wie stellt man mit den 
Anforderungen des datenschutzes eine kontinuierliche 
gute Arbeit über die Wahlen hinaus sicher?
da die tätigkeit von br/ Pr nicht weisungsgebunden 
ist, handeln diese auch beim datenschutz in eigener 
verantwortung und müssen die einhaltung der Anfor-
derungen jederzeit ohne den betrieblichen/ behördli-
chen datenschutzbeauftragten sicherstellen. 
das seminar widmet sich o.g. fragen und bietet 
unterstützung auf der grundlage der Anforderungen 
von dsgvO, bdsg und dem thürdsg sowie den 
beteiligungsrechten der br/ Pr. die Organisation des 
datenschutzes und eine langfristig angelegte Arbeit 
der interessenvertretung über eine Wahlperiode hinaus 
sind kein Widerspruch. Aber der übergang muss aus 

datenschutzrechtlicher sicht gut organisiert sein.

inhalte:
· rechtliche grundlagen des datenschutzes
· Wahrung des Amtsgeheimnisses/der Schweigepflichten
· grundsätze für die behandlung von beschäftigtendaten
· tagesordnungen und niederschriften
· AufbewahrungWeitergabe personenbezogener 
 daten
· telefon- und e-Mail-Kommunikation
· löschfristen
· Ordnungswidrigkeiten, bußgelder, strafrechtstatbe-
 stände, schadensersatzansprüche und diesbezügliche 
 vorsorgemaßnahmen

seminarpreis: 440,00 €  zzgl. Tagungskosten
    ohne ü/f/A | mit ü/f/A

 aufräumen im Betriebs- bzw. personalratsbüro 
 unter datenschutzrechtlichen aspekten

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

04.03.-05.03.2021 gera
v210304g ca. 90,00 € | ca. 175,00 €

02.12.-03.12.2021 erfurt
v211202efc ca. 100,00 € | ca. 250,00 €

NEU
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der schutz personenbezogener beschäftigtendaten ist 
für interessenvertretungen ein wichtiges thema. ge-
mäß der eu-datenschutz-grundverordnung (eu-dsg-
vO) und des bundesdatenschutzgesetzes (bdsg) sind 
Sie verpflichtet, ein eigenes Datenschutzkonzept vor-
zuweisen. da die tätigkeit des betriebs- und Personal- 
rates nicht weisungsgebunden ist, handelt die inte-
ressenvertretung auch beim datenschutz in eigener 
verantwortung und muss die einhaltung der Anforde-
rungen sicherstellen. 
Kontrollinstanz für den datenschutz im br-/Pr-büro 
sind die jeweiligen Aufsichtsbehörden. um folgen aus 
Ordnungswidrigkeiten wie beispielsweise bußgelder, 
strafverfahren oder schadensersatzansprüche, zu 
vermeiden, ist ein sicherer umgang mit dem thema 
datenschutz unerlässlich. 
im seminar werden die Anforderungen der dsgvO 
und des bdsg für br/ Pr dargestellt und handlungs-
möglichkeiten sowie konkrete Konzepte für einen 
aktiven datenschutz erarbeitet. 

inhalte:
· rechtliche grundlagen des datenschutzes
·  Wahrung des Amtsgeheimnisses, Schweigepflichten
·  Ordnungswidrigkeiten, bußgelder, strafrechtstatbe-
 stände, schadensersatzansprüche, vorsorgmaßnahmen
·  Organisatorische Anforderungen
·  räumliche erfordernisse
·  einrichtung und technische Ausstattung
·  grundsätze für die behandlung von beschäftigtendaten
·  tagesordnungen und niederschriften
· telefon- und e-Mail-Kommunikation
· datenverarbeitung im Auftrag
· benennung einer/s datenschutzverantwortlichen
· Aufbau eines datenschutzkonzeptes

seminarpreis: 550,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

datenschutzrecht (eu-dsgVo und Bdsg) 
für Betriebs- und personalräte

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

29.06.-01.07.2021 suhl
v210629shl ca. 105,00 € | ca. 270,00 €

10.11. -12.11.2021 gera
v211110g ca. 140,00 € | ca. 300,00 €



48

seminare für BetrieBs- und Personalräte

2020 hat uns gezeigt, wie sehr der digita-
le Wandel bereits in unsere Arbeitswelt 
einzug gehalten hat: Arbeit im homeof-
fice, Videokonferenzen, Online-Seminare, 
etc. An gemeinsame treffen im betrieb/ in der 
dienststelle war nicht zu denken. Als br/ Pr standen 
wir vor der frage: Wie erreichen wir unsere Kolleg*in-
nen? Welche fragestellungen brauchen neue bzw. 
andere lösungen? es entstanden neue Ansätze und 
erste umsetzungen. 
diesen schwung gilt es zu nutzen und auf den digi-
talisierungsprozess der Arbeitswelt zu blicken. bereits 
vor 2020 haben 82 % der befragten des dgb index 
für gute Arbeit gesagt, dass ihre Arbeit durch digita-
lisierungsprozesse beeinflusst wird. Doch viele Arbeit-
nehmer*innen fühlten sich durch die einführung der 
neuen technologien nicht in ihrer Arbeit unterstützt, 
sondern nahmen eine höhere Arbeitsbelastung wahr: 
Multitasking, höhere Arbeitsmengen, überwachung 
und leistungskontrolle am Arbeitsplatz bis hin zu Aus-
wirkungen auf die Work-life-balance. 
nun gilt es die digitalen veränderungen der Arbeit in  
den verschiedenen branchen neu zu diskutieren, weitere 

Regelungsbereiche zu identifizieren und Einflussmög-
lichkeiten auf die gestaltung des digitalisierungspro-
zesses zu erarbeiten. im seminar schauen wir neben 
den erfahrungen der teilnehmer*innen aus ihrer br/
Pr-Arbeit auch auf bereits angewandte regelungsbei-
spiele aus anderen bereichen. 
inhalte:
· begriffe, trends der digitalisierung der Arbeitswelt
· überblick über regelungsbereiche zur digitalisierung
· flexibilisierung von Arbeit und deren Auswirkungen,  
 z.b. Arbeitszeiten, Arbeitsorte
· veränderungen in der Arbeitsorganisation
· Weiterbildung und Qualifizierung
· gute digitale Arbeit bzw. „Arbeit 4.0“ gestalten

seminarpreis: 450,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

Wir gestalten den digitalen Wandel im 
Betrieb/ in der dienststelle (einführung)

seminare Für BeTrieBs- und personalräTe

  Freistellung nach:  § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg,§ 46 Abs. 6 bPersvg

5 f
reie Tage im JahrBildungsfreistellung

      Ihr gutes Recht.

30.03.-01.04.2021 erfurt
v210330efc ca. 150,00 € | ca. 390,00 €

04.10.-06.10.2021 gera
v211004g ca. 140,00 € | ca. 300,00 €
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Aufbauend auf dem einstiegs-Präsenzseminar „Wir 
gestalten den digitalen Wandel im betrieb/ in der 
dienststelle“ geht es hier um die weitere bearbeitung 
des themenfeldes «digitalisierung der Arbeitswelt» 
und das in digitaler form. dazu werden wir im On-
line-Format die identifizierten Regelungsbereiche im 
rahmen des digitalen Wandels weiterbearbeiten. 
neben weiteren good-Practice-beispielen und bisher 
entwickelten regelungsmöglichkeiten, wird es ebenso 
um die digitale roadmap für den eigenen betrieb bzw. 
die eigene dienststelle gehen: Welche themen wurden 
bereits geregelt? Welche entwicklungen sind zukünftig 
für die branche erwartbar und wie kann ein gremium 
hierfür zukunftsorientiert die Weichen stellen? Welche 
herausforderungen und themen gilt es mit den Kol-
leg*innen zu bearbeiten? diese und weitere fragen 
werden bearbeitet und damit potentielle fragestel-
lungen, Ansätze aber auch regelungsmöglichkeiten 
identifiziert. Hierzu werden neben technischen und 
arbeitsorganisatorischen entwicklungen auch aktuelle 
rechtsprechungen in den blick genommen.
im online-seminar wird es in form einer videokonfe-
renz Phasen des inputs, des Austausches/der diskus-

sion, gruppenarbeit (in digitalen gruppenräumen/ sog. 
breakout rooms) wie auch selbstlernphasen geben 
(siehe seite 69 „Online-seminare“).  
inhalte:
· vertiefung der möglichen regelungsbereiche zum  
 thema digitalisierung, u.a.
· flexibilisierung von Arbeit und deren Auswirkungen,  
 z.b. Arbeitszeiten, Arbeitsorte
· veränderungen in der Arbeitsorganisation, z.b. Agiles  
 Arbeiten
· Weiterbildung und Qualifizierung
· gestaltung einer digitalen roadmap, um den digitali-
 sierungsprozess zu begleiten
· weitere Möglichkeiten, digitale Arbeit
 bzw. Arbeit 4.0 im betrieb/in der 
 dienststelle gestalten

online-seminarpreis:  240,00 €

 Wir gestalten den digitalen Wandel im Betrieb/ 
 in der dienststelle (vertiefung) 

  Freistellung nach:  § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg,§ 46 Abs. 6 bPersvg

online-seminar:
jeweils 9-15:00 uhr 

(inkl. Pausen)

14.04.-15.04.2021 online v210414Onl

17.11.-18.11.2021 online v211117Onl

NEU
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seminare für BetrieBs- und Personalräte

„Arbeit 4.0“ ist seit einiger Zeit zum ge-
flügelten Begriff geworden, hinter dem 
sich die transformation und die Zukunft 
der Arbeit verbirgt. Aber was bedeutet 
dieser begriff wirklich? Was heißt das für die 
Arbeitnehmer*innen und für sie als interessenvertre-
tung? Welche veränderungen in der Arbeitswelt sind 
zu erwarten – welche werden schon unbewusst gelebt? 
Wie reagieren betriebliche interessenvertretungen auf 
diese veränderungen und wie können sie diese aktiv 
mitgestalten? 
das seminar geht all diesen fragestellungen nach 
und zeigt auf, wo stolpersteine, aber vor allem auch 
gelingensfaktoren liegen, um in einer modernisierten 
Arbeitswelt den Mitarbeiter*innen als kompetente 
interessenvertretung bereitzustehen und Ängste und 
vorbehalte abzubauen.

inhalte:
·  sensibilisierung von interessenvertreter*innen für die  
 herausforderungen und chancen von „Arbeit 4.0“
·  darstellung vergangener transformationsprozesse in  
 der Arbeitswelt, entwicklung von Zukunftsmodellen

·  erarbeitung alternativer Arbeitszeitregelungen
·  erarbeitung von neuen Mustern der Arbeitsorganisation
·  beteiligungs- und Aktionsmöglichkeiten von interes- 
 senvertretungen zur stärkung der differenzierung von 
 Arbeits- und Privatleben
·  Kommunikation und Kooperation von Arbeitnehmer*- 
 innen auf dem Weg zur „Arbeit 4.0“
·  digitalisierung aktiv mitgestalten - mitbestimmungs-
 rechtliche tatbestände
Hinweis: für dieses seminar wird bildungsfreistellung 
nach thürbfg beantragt.

seminarpreis: 350,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

„arbeit 4.0“ – chancen, risiken und gestaltungsmöglichkeiten 
in der betriebs- und Personalratsarbeit

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg,

§ 46 Abs. 1 thürPersvg, 
§ 46 Abs. 6 bPersvg

5 f
reie Tage im JahrBildungsfreistellung

      Ihr gutes Recht.

19.11.-20.11.2020 Jena
v201119JW ca. 80,00 € | ca. 165,00 €

18.03.-19.03.2021 oberhof
v210318Ob ca. 100,00 € | ca. 200,00 €

15.11.-16.11.2021 erfurt
v211115efc ca. 100,00 € | ca. 220,00 €
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Wir leben in einer Zeit steter verände-
rungen, häufig sind Arbeitnehmer*innen 
in ihrem Arbeitsalltag davon betroffen. 
nicht immer bedeuten diese veränderun- 
gen auch innovation, entwicklung und ver-
besserung.
für Arbeitnehmer*innen bedeutet Wandel oftmals 
unsicherheit, Angst und befürchtungen: um den Ar-
beitsplatz, routinierte Arbeitsabläufe, liebgewonnene 
rituale und produktiv arbeitende teams. untereinander 
und vor allem zwischen den hierarchien ist es ein tabu, 
offen über diese Ängste zu sprechen. stattdessen 
sucht sich die Angst andere Wege: sie bleibt diffus 
und lähmt uns. sie treibt uns in vermeidungshaltungen 
oder blinden Aktionismus.
von interessenvertretungen wird sowohl von Arbeit-
geberseite als auch von den beschäftigten gefordert, 
betriebliche veränderungen mit zu gestalten, zugleich 
jedoch auch ihre schutzfunktion wahrzunehmen.
im seminar werden handlungsansätze dargestellt und 
erarbeitet, die es interessensvertretungen ermöglichen, 
die o.g. emotionalen höhen und tiefen, die verände-

rungsprozesse begleiten, zu erkennen und konstruktiv 
zu nutzen.
inhalte:
· erarbeitung von Kommunikationswegen in schwieri-
 gen situationen
· Arbeit an und mit dem Modell „emotionale Phasen in 
 veränderungsprozessen“ und daraus abgeleitete mit-
 bestimmungsrelevante vorgehensweisen des br/Pr
· erarbeitung von handlungsstrategien in verände- 
 rungsprozessen gemäß der mitbestimmungspflichti- 
 gen tatbestände nach betrvg und thürPersvg

Hinweis: für dieses seminar wird bildungsfreistellung 
nach thürbfg beantragt.

seminarpreis: 350,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

 Handlungskompetenz in Veränderungsprozessen
 und -situationen

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

5 f
reie Tage im JahrBildungsfreistellung

      Ihr gutes Recht.

03.02.-04.02.2021 erfurt
v210203efc ca. 100,00 € | ca. 220,00 €

24.11.-25.11.2021 gera
v211124g ca. 90,00 € | ca. 175,00 €

NEU
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seminare für BetrieBs- und Personalräte

Kennen sie das: sie sind mit guten ideen in eine ver-
handlung gegangen, wussten, dass ihr gegenüber 
durchaus an einer gemeinsamen lösungssuche inter-
essiert war und dann ist alles schief gegangen. es gibt 
nicht mal mehr einen nächsten termin. Kann sein, dass 
die inhaltlichen vorstellungen zu weit auseinander la-
gen, sehr wahrscheinlich ist aber auch, dass die Art und 
Weise der Kommunikation einen Anteil am scheitern 
hatte.
das seminar richtet sich an betriebs- und Personalräte 
und vermittelt grundkenntnisse darüber, welche fak-
toren die Kommunikation maßgeblich bestimmen und 
wie die Kommunikation manipulationsfrei verbessert 
werden kann: von der vorbereitung über die verbale und 
nonverbale Ansprache bis zur Auswertung. es werden 
praktikable diagnoseinstrumente zur Analyse der 
Kommunikation zur verfügung gestellt, die an übungen 
getestet werden können und gemeinsam ausgewertet 
werden. vertieft werden dabei auch lösungsorientierte 
themen, wie das erkennen und der umgang mit Wi-
derständen und Konflikten in Verhandlungssituationen 
oder auch die suche nach lösungen außerhalb unserer 
typischen denk- und verhaltensmuster.

inhalte:
· grundlagen der Kommunikation/ regeln der 
 gesprächsführung
· Manipulationsfreie verhandlungsführung – klassischer 
 und erweiterter Ansatz
· effektive verhandlungstechniken 
· erkennen von und umgang mit Widerständen
· Konflikte und Lösungen
· fallbeispiele

auf augenhöhe verhandeln
verhandlungsführung mit dem Arbeitgeber

seminarpreis: 450,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

22.03.-24.03.2021 gera
v210322g ca. 140,00 € | ca. 300,00 €

11.10.-13.10.2021 Bad Tabarz
v211011bt ca. 125,00 € | ca. 245,00 €
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die sitzungsniederschrift dokumentiert die Arbeit 
der gesetzlichen interessenvertretung und deren be-
schlüsse. sie ist Arbeitsgrundlage für die Aktivitäten 
des gremiums und dient bei gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen als nachweis für eine ordnungsgemäße 
geschäftsführung und beschlussfassung.
im seminar werden die rechtlichen Anforderungen an 
ein ordnungsgemäßes sitzungsprotokoll behandelt. 
die theoretischen inhalte werden von praktischen 
übungen begleitet. tipps zur Aufnahme und gestal-
tung eines Protokolls geben konkrete hilfestellung zur 
umsetzung in der Praxis.

die ordnungsgemäße sitzungsniederschrift
Wer schreibt eigentlich das Protokoll? 

seminarpreis: 350,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

inhalte:
· Ziel und Zweck eines Protokolls
·  rechtsvorschriften und Mindestanforderungen
·  Protokollarten und deren Ausgestaltung
·  übungen zum erkennen der wesentlichen 
 sitzungsinhalte
·  Praktische erstellung von Protokollen

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

05.07.-06.07.2021 Bad Tabarz
v210705bt ca. 85,00 € | ca. 145,00 €
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seminare für BetrieBs- und Personalräte

schwierige gespräche mit dem Arbeit- 
geber? dicke luft in der Abteilung?
undurchdringliche Mauern des schwei- 
gens, störrische dickköpfe und gefährli-
che fettnäpfchen? betriebs- und Personalräte 
werden im Konfliktfall von Kolleg*innen oft angespro-
chen – manchmal nur, um über die sache zu reden, 
manchmal um konkret lösungswege zu erarbeiten. 
dieses seminar zeigt die einsatzmöglichkeiten der 
Mediation in betrieb und dienststelle.
Mediation ist eine Methode zur Konfliktlösung, bei 
der diese von den Konfliktparteien selbst erarbeitet 
wird. da die interessen im Mittelpunkt stehen, sind die 
ergebnisse tragfähig. das seminar gibt einen einblick 
in Konflikte, deren Dynamik und zeigt Lösungsmög-
lichkeiten auf. Am zweiten tag steht die Anwendung 
anhand von praktischen fallbeispielen im vordergrund.

inhalte:
· meinungsverschiedenheiten, missverständnisse
 ·  typische Konfliktsituationen am Arbeitsplatz
 ·  Positionen und interessen
 ·  Entwicklung eines Konfliktes

· Konflikte
 ·  Definition 
 ·  Konfliktarten
 ·  Phasenmodell der eskalation nach friedrich glasl
· Mediation als Mittel der Konfliktlösung
 ·  begriffsklärung regeln
 ·  5 Phasen der Mediation
 ·  Praxisbeispiele
· rolle des Betriebs- und personalrates
 ·  Möglichkeiten und grenzen
 ·  dienst-/ betriebsvereinbarungen

Hinweis: für dieses seminar wird bildungsfreistellung 
nach thürbfg beantragt.

seminarpreis: 350,00 €  zzgl. Tagungskosten
    ohne ü/f/A | mit ü/f/A

Mediation als effizientes Mittel der Konfliktlösung 
für interessenvertretungen

5 f
reie Tage im JahrBildungsfreistellung

      Ihr gutes Recht.

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

15.02.-16.02.2021 erfurt
v210215efc ca. 100,00 € | ca. 220,00 €

30.09.-01.10.2021 Jena
v210930JW ca. 85,00 € | ca. 175,00 €
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interessenvertretungen und arbeitsschutz

die aktive Mitwirkung interessenvertretungen beim Ar-
beits- und gesundheitsschutz ist eine der grundlegen-
den Aufgaben der betriebs- und Personalratsarbeit. 
es gilt, gesundheitlichen belastungen am Arbeitsplatz 
effektiv entgegenzutreten und das Wohl der Mitarbei-
ter*innen gezielt zu schützen.
im seminar erfahren sie, welche gefährdungen in 
ihrem betrieb/ in der dienststelle  auftreten und was 
sie konkret unternehmen können. sie lernen am prakti-
schen beispiel die gefährdungsbeurteilung als wirksa-
mes Werkzeug im betrieblichen Arbeitsschutz kennen. 
Außerdem lernen Sie, wie Sie Ihre Rechte und Pflichten 
bei der umsetzung bewusst realisieren können.

inhalte:
·  grundlagen des Arbeitsschutzes
· Aufgaben und rechte des betriebs-/Personalrates  
 bei der gestaltung eines betrieblichen Arbeitsschutz-
 systems nach betrvg/ thürPersvg
· Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes
· Partner des betriebs-/ Personalrates im Arbeits-
 schutzsystem

· beurteilung der Arbeitsbedingungen insbesondere  
 unter beachtung der
  · gefahrstoffverordnung (gefstoffv)
  · biostoffverordnung (biostoffv)
  · bildschirmarbeitsverordnung (bildscharbv)
· beantragung von Maßnahmen zur verbesserung des  
 Arbeitsschutzes im betrieb / in der dienststelle
· Mitbestimmungsrechte des betriebsrates beim 
 Arbeitsschutz
· Aufbau einer gefährdungsbeurteilung, systema-
 tisches erstellen von gefährdungsbeurteilungen
· Mitbestimmung des betriebs-/ Personalrates bei ge-
 fährdungsbeurteilungen

seminarpreis: 390,00 €  zzgl. Tagungskosten 
  ohne ü/f/A | mit ü/f/A

  Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

26.04.-28.04.2021 suhl
v210426shl ca. 105,00 € | ca. 270,00 €
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seminare für BetrieBs- und Personalräte

Arbeit, die die gesundheit angreift, ist ursache für 
erkrankungen und unfälle, die weder im interesse der 
beschäftigten noch im interesse von Arbeitgeber*innen 
sind. neben körperlich schwerer oder einseitiger Arbeit 
stehen steigende psychische belastungen im fokus. 
der Arbeitgeber hat Maßnahmen zum Arbeits- und 
gesundheitsschutz zu ergreifen und gesetzliche re-
gelungen einzuhalten.  so legt der gesetzgeber in den  
§§ 4, 5 Arbschg und in § 3 der aktuellen betrsichv 
fest, dass psychische belastungen am Arbeitsplatz in 
den gefährdungsbeurteilungen aufzunehmen sind. 
damit sind betriebe/ dienststellen ab dem/der ersten 
Mitarbeiter*in verpflichtet, die Arbeitsbedingungen zu 
bewerten, gefährdungen zu minimieren und optimie-
rende Maßnahmen einzuleiten. 
er kann die gefährdungsbeurteilung selbst durchführen 
oder fachkundige Personen beauftragen. der nachweis 
der Erfüllung der Sorgfaltspflichten ist im Rahmen 
einer dokumentation juristisch nachvollziehbar zu 
erbringen. der br/Pr hat dabei ein umfassendes Mit-
bestimmungs- und Zustimmungsverweigerungsrecht 
nach § 87 Abs. 1 nr. 7 betrvg (Arbeits- und gesund-
heitsschutz), auch in bezug auf die Ausgestaltung der 

gefährdungsbeurteilung nach dem Arbschg.
inhalte:
· belastungs- und beanspruchungsmodell
· Grundpflichten des Arbeitgebers
· begriffe und rechtliche rahmenbedingungen
· Zyklus der gefährdungsbeurteilung
  · Methoden der gefährdungsbeurteilung
  · Allgemeine psychische gefährdungsfaktoren 
   und mögliche Maßnahmen
· Weiteres vorgehen bei der einführung und umset- 
 zung ableitbarer, i.s.d. betrvg bzw. thürPersvg zu-
 stimmungspflichtiger Maßnahmen/ Mitbestimungs- 
 rechte und gestaltungsmöglichkeiten des betriebs-/ 
 Personalrates

seminarpreis: 450,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

die gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 
am arbeitsplatz - Mitbestimmung des betriebs-/Personalrates 

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg,

§ 46 Abs. 1 thürPersvg, 
§ 46 Abs. 6 bPersvg

12.04.-14.04.2021 eisenach
v210412eA ca. 170,00 € | ca. 365,00 €

26.10.-28.10.2021 erfurt
v211026efc ca. 150,00 € | ca. 390,00 €
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durch eine sich ständig verändernde Arbeitswelt mit 
stetig wachsenden Anforderungen nehmen arbeitsbe-
dingte erkrankungen zu. Prävention ist ein wichtiger 
faktor, um die Arbeitsfähigkeit, vor allem für die älter 
werdenden beschäftigten im betrieb/ in der dienststel-
le zu erhalten. der gesetzgeber hat hierauf reagiert und 
mit der regelung in § 84 Abs. 2 sozialgesetzbuch iX 
(SGB IX) verpflichtend die Durchführung eines sog. be-
trieblichen eingliederungsmanagement (beM) in jedem 
betrieb/ jeder dienststelle eingeführt. Ziel dieses beM 
ist die sicherung der Arbeitsplätze länger erkrankter 
Arbeitnehmer*innen. beM ist als teil eines umfassen-
den gesundheitsmanagements für alle beschäftigten 
zu verstehen und ermöglicht der betrieblichen inter-
essenvertretung, die initiative zur verbesserung der 
Arbeitsbedingungen zu ergreifen. 
in diesem Tagesseminar wird eine einführung in das 
beM gegeben. sie lernen die rechtlichen grundlagen 
kennen und erfahren alles über ihre beteiligungsrechte 
als betriebs- bzw. Personalrat und die umsetzungs-
möglichkeiten in ihrem betrieb bzw. in ihrer dienststelle. 

inhalte:
· rechtliche grundlagen für betriebliches eingliede-
 rungsmanagement
· umgang mit suchtkranken
· Auswirkungen für krankheitsbedingte Kündigungen
· beteiligung des betriebs- bzw. Personalrates
· inhalte/ Muster einer dienst- bzw. betriebsverein-
 barung zum beM

seminarpreis: 180,00 €  zzgl. Tagungskosten

Betriebliches eingliederungsmanagement (Bem)   Freistellung nach: § 37 Abs. 6 betrvg,
§ 46 Abs. 1 thürPersvg, § 46 Abs. 6 bPersvg

09.03.2021 erfurt
v210309efc ca. 50,00 €

16.09.2021 Jena
v210916JW ca. 45,00 €
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seminare für BetrieBs- und Personalräte

die altersgerechte Arbeitsgestaltung 
wird in den nächsten Jahren zunehmend 
wichtiger. der erhalt der Arbeitsfähig-
keit vom Arbeitsbeginn bis ins renten-
alter ist daher ein wichtiges Anliegen von 
interessenvertretungen. gute Arbeitsbedingungen 
und angepasste Ausstattung der Arbeitsplätze sind 
dazu notwendig. Altersgemischte teams sind bei guter 
führung hochmotiviert und leistungsstark.
Auf betrieblicher ebene sind allerdings Anpassungen 
erforderlich: in den gesetzlich vorgeschriebenen 
gefährdungsbeurteilungen, bei den schulungsver-
anstaltungen und im führungsverhalten. vorurteile 
zu leistungsfähigkeit und befähigung älterer be-
schäftigter müssen abgebaut werden. Junge und 
technikorientierte junge beschäftigte und berufs- und 
lebenserfahrene beschäftigte können bei richtiger 
Anleitung voneinander profitieren.

inhalte:
· Konzept des alternsgerechten und des altersgerech- 
 ten Arbeitens
· das haus der Arbeitsfähigkeit

· beschäftigungs- und Arbeitsfähigkeit erhalten, be-
 schäftigungssicherung
· grundsätze der Personalentwicklung und betrieblicher 
 Qualifizierungspolitik
· beteiligungsrechte und gestaltungsmöglichkeiten der 
 interessenvertretung
· tarifvertragliche Ansätze zur gestaltung alternsge-
 rechter Arbeitsbedingungen
· Praxishilfen, Methoden und betriebliche beispiele für  
 eine erfolgreiche umsetzung

Hinweis: für dieses seminar wird bildungsfreistellung 
nach thürbfg beantragt.

seminarpreis: 350,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

 alter(n)sgerechtes arbeiten 
 Jung und Alt, das gibt halt - Alt und Jung, das gibt schwung!

5 f
reie Tage im JahrBildungsfreistellung

      Ihr gutes Recht.

  Freistellung nach: 
§ 37 Abs. 6 betrvg,

§ 46 Abs. 1 thürPersvg, 
§ 46 Abs. 6 bPersvg

08.06.-09.06.2021 oberhof
v210608Ob ca. 100,00 € | ca. 200,00 €

08.11.-09.11.2021 Bad Tabarz
v211108bt ca. 85,00 € | ca. 145,00 €

NEU



seminare Für Jugend- und 
auszuBildendenVerTreTungen (JaV)
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Seminare für JaVen

im Mittelpunkt des seminars stehen die grundlagen 
im betriebs- und Personalvertretungsrecht. es geht 
darum: Welche Paragrafen sind für die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung besonders wichtig? Wie 
sind die gesetzlichen bestimmungen zu verstehen und 
– ganz wichtig – wie sind diese praktisch anzuwenden?
dieses seminar will mittels praxisnaher übungen dazu 
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
darüber hinaus werden folgende fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubilden-
den zu vertreten? und welches selbstverständnis ist 
das richtige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?

seminarpreis: 690,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

inhalte:
· einführung in die gesetzlichen grundlagen, 
 struktur und geschichte
·  einführung in das Arbeitsrecht
·  einführung in die geschäftsführung der JAv
· systematik der JAv-Arbeit
·  Rechte und Pflichten der JAV
· überblick über das berufsbildungsgesetz, analog 
 Krankenpflegegesetz 
·  überblick über das Jugendarbeitsschutzgesetz
·  das verhältnis der JAv zum betriebs- bzw. Personalrat
· Planspiel und praxisnahe übungen 
·  erfahrungsaustausch

seminarpreis: 720,00 €  zzgl. Tagungskosten
 ohne ü/f/A | mit ü/f/A

JaV grundlagenseminar 1 
nach betrvg/ thürPersvg/ bPersvg

Freistellung nach: 
§ 65 Abs. 1 i.v.m. § 37 Abs. 6 u. 40 betrvg

§ 62 i.v.m. §§ 44 Abs.1, 45 Abs. 2 und 3 s.1, 46 thürPersvg
§ 62 i.v.m. §§ 46 Abs. 6 u. 44 Abs. 1 bPersvg

06.12.-10.12.2021 saalfeld
v211206slf ca. 300,00 € | ca. 530,00 €

07.12.-11.12.2020 saalfeld
v201207slf ca. 275,00 € | ca. 505,00 €



allgemeine HinWeise
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die Teilnahme
an den seminaren steht jedem erwachsenen offen. 
sie ist nicht abhängig von der Mitgliedschaft in einer 
gewerkschaft.

die Teilnehmer*innenzahl
für unsere seminare beträgt in der regel 8 bis 15 teil-
nehmer*innen.

die anmeldung
zu einem seminar ist verbindlich. Auf den seiten 78 - 79 
des Programms finden Sie das Anmeldeformular, das 
sie uns per e-Mail, Post oder fax zusenden können. bei 
bedarf dient dieses auch als Kopiervorlage für weitere 
Anmeldungen. ihre online-anmeldung ist unter www.
verdi-bw-thueringen.de möglich. Melden sie sich bitte 
rechtzeitig an!

der anmeldeschluss für
· tagesseminare ist 2 Wochen vor seminartermin!
· Mehrtagesseminare ist 3 Wochen vor seminartermin!
sind noch Plätze frei, ist eine Anmeldung danach noch 

möglich. bitte fragen sie nach! die Anmeldungen wer-
den in der reihenfolge ihres eingangs berücksichtigt.

die seminarbestätigung 
erhalten Sie bei Stattfinden des Seminares in schrift-
licher oder elektronischer form einschließlich der 
Kostenübernahmeerklärungen (für seminarpreis und  
tagungshaus) und eines Anreisehinweises.

Kostenfreie abmeldungen müssen
· bei tagesseminaren spätestens 14. tage vor seminar-
 termin und
· bei Mehrtagesseminaren spätestens 21 tage vor se-
 minarbeginn schriftlich eingegangen sein. 

stornierungskosten bei
mehrtagesseminaren:  
3 Wochen bis 14 tage vor seminartermin
  50 % des seminarpreises,
2 Wochen bis 7 tage vor seminartermin
  70 % des seminarpreises.
Ab einer Woche vor seminarbeginn sowie bei nich-

Teilnahmebedingungen
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terscheinen wird der volle seminarpreis in rechnung 
gestellt. 
Tagesseminaren:
2 Wochen bis 7 tage vor seminartermin
  50 % des seminarpreises.
Ab einer Woche vor seminartermin sowie bei nicht- 
erscheinen wird der volle seminarpreis in rechnung 
gestellt. die jeweiligen tagungshäuser werden ggf. 
stornierungskosten gesondert in rechnung stellen. die 
stornierungskosten entfallen, wenn ein*e ersatzteil-
nehmer*in benannt wird und am seminar teilnimmt.

seminarabsagen
das bildungswerk behält sich vor, seminare und ver-
anstaltungen infolge mangelnder Anmeldungen sowie 
infolge unvorhersehbarer ereignisse abzusagen. Jegli-
che Ansprüche entfallen, soweit sie nicht auf vorsatz 
und grober fahrlässigkeit des bildungswerkes ver.di 
thüringen e.v. beruhen. 

rechnung
den seminarpreis stellt das bildungswerk ver.di thü-

ringen e.v. dem Arbeitgeber direkt in rechnung. dazu 
lassen sie die ihnen mit der seminarbestätigung zuge-
hende Kostenübernahmeerklärung vom Arbeitgeber 
unterschreiben und senden diese vor seminarbeginn 
an uns zurück. die rechnung ist innerhalb von 10 
tagen nach erhalt zu begleichen.
die übernachtungs- und tagungskosten sind direkt mit 
dem hotel/ tagungshaus abzurechnen. hierfür lassen 
sie ebenso die entsprechende Kostenübernahmeer-
klärung vom Arbeitgeber unterschreiben und bringen 
diese zur Abgabe im hotel/ tagungshaus mit. Alternativ 
ist eine vor-Ort-Zahlung möglich.
das bildungswerk ver.di thüringen e.v. ist ein gemein-
nütziger verein sowie eine juristisch selbständig tätige 
Person, die ausschließlich kostendeckend agiert und ist 
damit nach dem umsatzsteuergesetz § 4 nr. 22a hin-
sichtlich der lehrtätigkeit von der umsatzsteuer befreit.

Teilnahmebestätigung
bei teilnahme an einem seminar erhalten sie eine 
teilnahmebestätigung des bildungswerkes ver.di thü-
ringen e.v. 
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die seminare sind vollzeitseminare im sinne von § 37.6 
betrvg, § 46.6 bPersvg bzw. § 46.1 thürPersvg.

evaluation
Am ende des seminars bitten wir sie um ein feedback. 
Alle unsere seminare werden regelmäßig evaluiert.

Haftung | Versicherung
das bildungswerk ver.di thüringen e.v. haftet nicht 
für beschädigungen, verlust oder diebstahl mitge-
brachter gegenstände und Kraftfahrzeuge. Werden für 
die An- und Abreise statt öffentlicher verkehrsmittel 
private PKW genutzt bzw. auf freiwilliger basis fahr-
gemeinschaften gebildet, so haftet das bildungswerk 
ver.di thüringen e.v. nicht für Personen-, sach- und 
vermögensschäden. die teilnehmer*innen sind für 
ihren versicherungsschutz selbst verantwortlich. 

aktueller Hinweis:
Hygiene- und schutzmaßnahmen in seminaren
der schutz unserer seminarteilnehmer*innen, refe-
rent*innen und Mitarbeiter*innen ist uns sehr wichtig! 

bitte unterstützen sie uns dabei und halten sie die ver-
haltensregeln in all unseren seminaren (einschließlich 
inhouse) konsequent ein! Mit ihrer umsicht schützen 
sie sich selbst und alle anderen!
bitte beachten sie die im bildungswerk bzw. im jewei-
ligen tagungshaus geltenden hygiene- und schutz-
maßnahmen! 
diese regeln greifen deutlich in unsere bisherige Weise 
der seminardurchführung ein, bieten aber die gewähr, 
dass wir seminare/schulungen durchführen können. 
Wir danken für ihr verständnis! 

Teilnahmebedingungen

!   Tagesseminare beginnen in der Regel 9 Uhr und en-
den gegen 16 Uhr.

Mehrtagesseminare beginnen am ersten Seminar- 
tag 10 Uhr und enden am letzten Seminartag gegen 
16 Uhr. Die Seminarzeiten der anderen Tage werden 
durch den/ die Referent*in in der Gruppe festgelegt. 
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das bildungswerk ver.di thüringen e.v. schützt perso-
nenbezogene daten und hält sich an die gesetzlichen 
bestimmungen zum datenschutz. 

die von ihnen auf dem Anmeldeformular gemachten 
Angaben sind erforderlich für die begründung und 
durchführung des vertrages über ihre seminarteilnah-
me sowie zu deren Abrechnung (Art. 6 Abs.1 buchsta-
be b dsgvO). 

Zudem nutzen wir die daten auf grundlage unseres be-
rechtigten interesses gemäß Art. 6 Abs. 1 buchstabe f 
dsgvO, sie postalisch oder per e-Mail über thematisch 
zu ihrer seminarteilnahme passende weiterführende 
Angebote des bildungswerkes ver.di thüringen e.v. zu 
informieren. dieser nutzung zu informationszwecken 
können sie natürlich jederzeit widersprechen.

das bildungswerk erhebt und verarbeitet keine sensib-
len daten gemäß Art. 9 dsgvO, auch keine gewerk-
schaftszugehörigkeit von teilnehmenden. es erfolgt 
keine Weitergabe ihrer daten an dritte, es sei denn, 
diese ist aus gesetzlich zulässigen gründen für die 

unmittelbare Abwicklung ihres vertragsverhältnisses 
erforderlich (z.b. bei gewünschter übernachtung an 
das tagungshaus). 

ihre daten bewahren wir entsprechend der gesetzlichen 
vorgabe des thüringer erwachsenenbildungsgesetzes 
und dessen rechtsverordnung zur nachweisführung 
ihrer teilnahme an den bildungsveranstaltungen fünf 
Jahre, rechnungsdaten entsprechend ordnungsge-
mäßer buchhaltung zehn Jahre auf, bevor sie gelöscht 
werden.

sie haben jederzeit das recht auf Auskunft über ihre 
von uns gespeicherten daten sowie deren berichti-
gung, löschung oder einschränkung der verarbeitung.

verantwortlich für die verarbeitung ihrer personenbe-
zogenen daten ist die geschäftsführung des bildungs-
werkes ver.di thüringen e.v.

Weiterführende Informationen finden Sie unter
www.verdi-bw-thueringen.de.

datenschutzinformationen nach dsgVo
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gesetzliche interessenvertretungen haben auf der grund-
lage nachfolgender gesetzlicher regelungen Anspruch 
auf bezahlte freistellung zur teilnahme an schulungs- und 
bildungsveranstaltungen und Kostenübernahme durch den 
Arbeitgeber.

Freistellung und Kostenübernahme durch 
den arbeitgeber 
Alle im vorliegenden bildungsprogramm angebotenen 
schulungen vermitteln Kenntnisse, die für die
· betriebsratsarbeit im sinne von § 37.6 betrvg 
 in verbindung mit § 40.1 betrvg bzw. 
· Personalratsarbeit im sinne von § 46.1 thürPersvg
 in verbindung mit § 44.1 thürPersvg bzw. im sinne von 
 § 46.6 bPersvg in verbindung mit § 44.1 bPersvg 
erforderlich sind.
der Arbeitgeber trägt hierbei gemäß o.g. gesetzlicher vorga-
ben alle Kosten: 
· die seminarkosten sowie 
· die Kosten für Unterbringung und Verpflegung, 
· die reisekosten sowie 
·  die fortzahlung des Arbeitsentgeltes. 
grundsätzlich hat dieser Anspruch zur sachgerechten er-
füllung der Aufgaben der gesetzlichen interessenvertretung 
vorrang und muss konsequent umgesetzt werden.

erforderlichkeit
der betriebs- oder Personalrat entscheidet, ob die teilnahme 
eines betriebs- bzw. Personalratsmitgliedes oder mehrerer 
Mitglieder für die Arbeit des gremiums erforderlich ist. 
veranstaltungen, die grundkenntnisse auf den gebieten der 
betriebsverfassung, der Personalvertretung, des Arbeits- und 
Arbeitsschutzrechts sowie der Arbeitssicherheit vermitteln, 
sind grundsätzlich erforderlich. ebenso sind veranstaltungen 
mit vertiefenden Kenntnissen oder spezialwissen erforder-
lich, wenn diese einen konkreten bezug zu den Aufgaben der 
interessenvertretungen haben. 
nach der rechtsprechung des bundesarbeitsgerichts liegt für 
betriebsräte die erforderlichkeit dann vor, wenn die Kenntnis-
se unter berücksichtigung der konkreten verhältnisse im be-
trieb notwendig sind, damit der betriebsrat seine gegenwär-
tigen oder in naher Zukunft anstehenden Aufgaben sach- und 
fachgerecht erfüllen kann. für die frage der erforderlichkeit 
kommt es ggf. auch darauf an, welche Aufgaben ein Mitglied 
innerhalb des gremiums wahrzunehmen hat. es kann sich 
dabei sowohl um grundkenntnisse als auch um so- genannte 
Spezialkenntnisse handeln, wie z. B. wirtschaftliche, tarifliche 
oder technische Kenntnisse. 

entsendebeschluss
es ist notwendig, einen rechtswirksamen beschluss über 
die erforderlichen schulungsmaßnahmen zu fassen. dies 

rechtsgrundlagen für die seminarteilnahme 
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muss in einer sitzung des gremiums innerhalb eines eigenen 
tagesordnungspunktes geschehen. der betriebs- oder Per-
sonalrat prüft und entscheidet dabei, welches bzw. wie viele 
Mitglieder des gremiums an welchen Maßnahmen teilneh-
men. hinsichtlich der zeitlichen lage muss der betriebs- oder 
Personalrat betriebliche notwendigkeiten berücksichtigen. es 
empfiehlt sich daher eine frühzeitige Planung für Veranstal-
tungsbesuche, damit innerbetriebliche Planungen dem nicht 
entgegenstehen. 
mitteilung an den arbeitgeber
der beschluss ist dem Arbeitgeber bzw. der dienststelle 
mitzuteilen. es bedarf keiner erlaubnis oder Zustimmung der 
unternehmensleitung. ist die unternehmensleitung mit der 
entsendung nicht einverstanden, so muss sie diese durch das 
Arbeitsgericht rückgängig machen lassen. 
im Personalvertretungsrecht ist dieses entsendungsrecht 
eingeschränkt. Widerspricht die dienststellenleitung der ent-
sendung, so kann der Personalrat die Zustimmung notfalls 
per einstweiliger verfügung durch das verwaltungsgericht 
durchsetzen lassen.
neben dem entsendebeschluss des Personalrates bedarf es 
für das Personalratsmitglied noch einer freistellung durch die 
dienststelle. 
ersatzmitglieder des Betriebs- oder personalrates 
Ersatzmitglieder, die häufig oder regelmäßig verhinderte 
betriebsrats- oder Personalratsmitglieder vertreten, haben 
grundsätzlich einen Anspruch auf schulungsmaßnahmen 
nach § 37.6 betrvg, § 46.6 bPersvg bzw. § 46.1 thürPersvg.

Jugend- und auszubildendenvertretungen
Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung haben 
grundsätzlich einen Anspruch auf schulungsmaßnahmen. 
gemäß dem betriebsverfassungsgesetz, dem Personalver-
tretungsgesetz des bundes als auch dem landespersonal-
vertretungsgesetz ist regelt, dass JAv-Mitglieder das recht 
haben, zu ihrer Qualifizierung Seminare zu besuchen. 
die freistellung und Kostenübernahme durch den Arbeitge-
ber bzw. durch den dienstherrn erfolgt gemäß:
· § 65.1 betrvg in verbindung mit § 37.6 und § 40.1   
 betrvg,
· § 62 satz 1 bPersvg in verbindung mit § 46.6 und §  
 44.1 bPersvg,
· § 62 thürPersvg in verbindung mit § 46.1 und § 44.1
 thürPersvg.

schwerbehindertenvertretungen 
grundlage für die freistellung von Mitgliedern der schwerbe-
hindertenvertretung sind die bestimmungen des § 179 Abs. 4 
und Abs. 8 des sgb iX. danach sind Mitglieder der sbv ohne 
Minderung des Arbeitsentgeltes für die teilnahme an schu-
lungs- und bildungsveranstaltungen freizustellen, soweit 
diese für die Arbeit erforderliche Kenntnisse vermitteln. dies 
gilt auch für die mit der höchsten stimmenzahl gewählten 
stellvertreter*innen. vor seminarbeginn ist dem Arbeitgeber 
rechtzeitig mitzuteilen, auf welcher rechtsgrundlage welches 
Mitglied der schwerbehindertenvertretung an welchem se-
minar (wann, wo, themen und Kosten) teilnehmen wird.



68

das Ziel von inhouse-seminaren ist, die handlungsfä-
higkeit des gesamten gremiums durch das erarbeiten 
von gemeinsamen strategien und Zielen maßgebend 
zu unterstützen.
eine funktionierende Kommunikation sowohl innerhalb 
des gremiums als auch nach außen erhöht nicht nur 
die Motivation der einzelnen Mitglieder, sondern führt 
auch zu einer höheren Akzeptanz im betrieb/ in der 
dienststelle.
die seminarinhalte werden genau auf ihre konkrete 
Problemlage im betriebs- bzw. Personalrat zugeschnit-
ten. so sind alle auf dem gleichen Wissensstand und 
können gemeinsam Ziele und Aufgaben für die weitere  
betriebs- und Personalratsarbeit vereinbaren.
Am inhouse-seminar kann das gesamte gremium 
teilnehmen, auch ersatzmitglieder.
sie beschließen im gremium die durchführung einer 
inhouse-schulung und sprechen entsprechend den 
betrieblichen gegebenheiten thema, dauer, Zeitpunkt 
und Örtlichkeit mit uns ab.

die veranstaltung kann als tages- oder Mehrtages-
seminar entweder in ihren schulungsräumen oder in 
einem unserer tagungshäuser bzw. in einem hotel 
ihrer Wahl durchgeführt werden.

unsere referent*innen:
Als referent*innen stehen ihnen erfahrene teamer*in-
nen für betriebs- und Personalratsratsschulungen aus 
dem referententeam des bildungswerkes ver.di thü-
ringen e.V. zur Verfügung. Eine Kurzvorstellung finden 
sie auf seite 70 dieses bildungsprogrammes. 

Kontakt:
Bildungswerk ver.di Thüringen e.V.
geschäftsstelle erfurt
schillerstraße 44
99096 erfurt
tel: 0361 / 644 20 04
fax:  0361 / 644 20 03
e-Mail:  info@verdi-bw-thueringen.de
Web:  www.verdi-bw-thueringen.de

inhouse-seminare - gemeinsam zum Ziel
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im Zuge der digitalisierung von bildung, insbesondere 
durch den pandemiebedingten Aufschwung 2020, 
nehmen wir diesen trend auf und halten ergänzend zu 
unseren bewährten Präsenzseminaren ein interaktives 
Online-schulungsangebot vor (siehe seite 49). 
die Online-schulung (in form einer videokonferenz) 
bietet dabei ebenso vielfältige Möglichkeiten der in-
teraktion. so wird es Phasen des inputs durch den/die 
referent*in, des Austausches und der diskussion der 
teilnehmer*innen untereinander sowie gruppenarbeit 
(in digitalen gruppenräumen), wie auch selbstlernpha-
sen geben.  
beim Online-lernen können sie sich standortunabhän-
gig (BR-PR-Büro oder im Homeoffice) weiterbilden. 
für ein gutes gelingen von Online-seminaren stellen 
sie bitte folgende voraussetzungen sicher:
· ein störungsfreier Arbeitsplatz (ohne hintergrundge- 
 räusche),
· ein Pc/ laptop,
· eine stabile internetverbindung,
· lautsprecher & Mikrofon oder ein headset sowie
· eine Webcam.

für unsere Online-seminare nutzen wir die video-Platt-
form Zoom. die Zoom-Applikation muss dabei nicht 
zwingend auf ihrem computer installiert werden, 
sondern ist direkt über den Webbrowser (ohne regist-
rierung) nutzbar. da dabei der funktionsumfang leider 
jedoch eingeschränkt ist, empfehlen wir das installieren 
der software (Zoom) für die Zeit der nutzung. 
einige tage vor seminarbeginn erhalten sie eine e-Mail 
mit allen erläuterungen zur durchführung und einen 
link für die teilnahme am Online-seminar.

viel spaß und erfolg beim Online-lernen!

online-seminare
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unsere referent*innen

uwe ammoneit
fachbereichsleiter drK celle (ret-
tungsdienste), dienstplanexperte
Tobias Baumann
freiberuflicher Referent für  
betriebsratsschulungen
Thorsten Beliza
freiberuflicher Referent für Betriebs- 
ratsschulungen, dienstplanangele-
genheiten sowie br-coaching
Jörg Fricke
teamer für Personalratsschulungen, 
ehrenamtlicher Arbeitsrichter
susanne gliech
rechtsanwältin, fachanwältin für 
Arbeitsrecht, Mitkommentatorin der 
basiskommentare thürPersvg und 
sächsPersvg
Karola güth
teamerin für Personalratsschulungen, 
ehrenamtliche Arbeitsrichterin, 
Mediatorin (fh)

Katrin Hennig
teamerin für Personalratsschulungen, 
ehrenamtliche Arbeitsrichterin
stefan Hinsenbrock
teamer für Personalratsschulungen 
Hansjörg Kretzschmar
freiberuflicher Referent für 
betriebsratsschulungen, ehrenamt-
licher Arbeitsrichter
matthias marquardt
teamer für Personalratsschulungen, 
ehrenamtlicher Arbeitsrichter
petra peter
teamerin für schwerbehinderten-
vertretung/ sozialgesetzgebung
ronny rothe
freiberuflicher Referent für  
betriebsratsschulungen
irmhild rüffer
freiberufliche Referentin für 
betriebliche interessenvertretungen, 

Organisations- und Personalent-
wicklung, systemische beraterin, 
teamentwicklung
sarah sahl
bildungsreferentin für betriebliche 
interessenvertretungen und digita-
lisierung, systemischer coach
dr. rainer sasama
referent für betriebsratsschulungen, 
ehrenamtlicher Arbeitsrichter, 
coach, Prozessberater für Organi-
sations- und Personalentwicklung
Kerstin smolka
teamerin für Personalratsschulun-
gen, ehrenamtliche Arbeitsrichterin
stefan Weidinger
freiberuflicher Referent für 
betriebliche interessenvertretungen, 
datenschutz und digitalisierung; 
externer datenschutzbeauftragter 
und Auditor
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Als bildungspartner für betriebs- und Personalräte 
unterstützen wir mit unserer bildungsarbeit die inter-
essenvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Mitbe-
stimmungs- und beteiligungsrechte. Zur verstärkung 
und erweiterung unseres referent*innen–Pools suchen 
wir qualifizierte Referent*innen aus den verschiedens-
ten fachgebieten für alle relevanten themenbereiche 
der betrieblichen interessenvertretungen! darüber 
hinaus freuen wir uns über ideen und Anregungen zur 
erweiterung unseres bestehenden seminarangebotes. 

ihre aufgaben:
· sie führen ein- bis mehrtägige schulungen thüringen- 
 weit in unseren tagungshäusern durch.
· sie setzen moderne seminartechnik, Präsentations-
 methoden und didaktische Konzepte ein.
· sie gestalten ihre seminare selbstständig. 

das erwarten wir:
· fundiertes fachwissen und sicheres grundwis-
 sen des betrvg 
· pädagogisch-didaktische Kompetenz
· praxisnahe vermittlung der seminarinhalte

· praktische schulungserfahrungen
· Kenntnis der Zielgruppe und deren bedürfnisse (z.b.  
 erfahrungen in der tätigkeit als interessenvertreter*in)
· Motivation und freude an der Wissensvermittlung
· thüringenweite reisebereitschaft 

das bieten wir:
· referent*innentätigkeit (tages- bis Wochenschu-
 lungen)
· freiberufliche Tätigkeit auf Honorarbasis zzgl. Reise-
 kosten, Unterkunft und Verpflegung
· vorhandene schulungskonzepte zum betrvg 
· Vermittlung von Weiterbildungs- und Qualifikations-
 angeboten
· unterstützung durch kompetente Ansprechpart-
 ner*innen im bildungswerk ver.di thüringen e.v. 

Wir freuen uns über ihr interesse!

ansprechpartnerin: 
Anke barthel, geschäftsstelle erfurt 
0361/644 20 02 | anke.barthel@verdi-bw-thueringen.de

lust auf Bildungsarbeit für betriebliche interessenvertretungen?
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Als schulungspartner für Personalräte unterstützen 
wir mit unserer bildungsarbeit die gewählten inter-
essenvertretungen in den thüringer dienststellen bei 
der Wahrnehmung ihrer Mitbestimmungs- und be-
teiligungsrechte. seit nunmehr 10 Jahren werden wir 
dabei von unserem teamer*innenarbeitskreis (tAK), 
einer Arbeitsgruppe von engagierten ehrenamtlichen 
aus der Personalratspraxis unterstützt, die mit ihren 
fachkenntnissen und langjährigen erfahrungen aktiv 
inhaltlich die bildungsarbeit im Personalratsbereich 
mitgestalten. 

arbeitsschwerpunkte des TaK:
· einbeziehung der teamer*innen in die vorbereitung 
 und Planung der Personalräteschulungen (thematisch 
 und terminlich)
· Koordination von schulungsterminen
· erstellung/Aktualisierung inhaltlich einheitlich struktu- 
 rierter schulungskonzepte und teilnehmer*innen-Ma- 
 terialien für Personalratsschulungen
· fachlicher Austausch, Reflexion/ Auswertung von
 Personalratsschulungen
· erfahrungsaustausch zur bildungsarbeit

unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren teamer*innen 
in unseren schulungen die handlungsmöglichkeiten 
und die notwendige durchsetzungsfähigkeit der Per-
sonalräte zu stärken.
der Arbeitskreis tagt in der regel quartalsweise in 
den räumlichkeiten der geschäftsstelle erfurt. die 
Arbeitstreffen finden zeitlich ab ca. 16:00 Uhr statt.

10 Jahre Teamer*innenarbeitskreis
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du bist als engagiertes Personalratsmitglied unterwegs 
und hast spaß und interesse daran, neu gewählten 
Kolleg*innen mit deiner erfahrung zur seite zu stehen? 

Wir freuen uns über verstärkung bei den Personalrats-
schulungen und suchen Personalräte, die …
… über umfangreiche erfahrungen in der Personalrats- 
 arbeit verfügen,
… ein sicheres grundlagenwissen zum thürPersvg
 besitzen,
… schulungserfahrungen und eine teamer*innenquali- 
 fikation haben oder die Bereitschaft, diese zu erwer-
 ben, 
… gern in unserem teamer*innenarbeitskreis mitarbei- 
 ten möchten und nicht zuletzt freude an der Wis- 
 sensvermittlung haben. 

Wir bieten:  
· hospitationen bei erfahrenen teamer*innen,
· vorhandene schulungskonzepte zum thürPersvg mit  
 teamer*innen- und teilnehmer*innen-unterlagen, 
· Aufwandsentschädigung* (entsprechend den tarifli- 
 chen regelungen als nebentätigkeit möglich)

· fahrt- und tagungskostenerstattung
· umfangreiche Qualifizierungsangebote.

Bei interesse, nimm Kontakt zu uns auf!

ansprechpartnerin: 
Anke barthel, geschäftsstelle erfurt 
0361/644 20 02 | anke.barthel@verdi-bw-thueringen.de

lust auf Bildungsarbeit? - Teamer*in werden
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nutzen sie die Möglichkeit der bezahlten freistellung für 
bildungsmaßnahmen nach thüringer bildungsfreistel-
lungsgesetz (ThürBfg)! bildungsfreistellung oder bil- 
dungsurlaub, es meint grundsätzlich das gleiche, trägt 
je nach bundesland einen anderen namen und unter-
scheidet sich hinsichtlich beantragung und inhalten. 
für thüringen gilt: neben dem Jahresurlaub haben be- 
schäftigte in thüringen einen gesetzlichen Anspruch auf  
fünf bezahlte Tage Freistellung für Bildung pro Kalen-
derjahr. für azubis gilt ein Anspruch von drei Tagen.

Wie können sie die Bildungsfreistellung nutzen?
1. um im rahmen der bildungsfreistellung seminare 
besuchen zu können, müssen diese gemäß thürbfg 
anerkannt sein. unsere seminare sind mit dem stempel 
„bildungsfreistellung“ gekennzeichnet.
2. bei Anmeldung bestätigen wir ihnen als bildungsträ-
ger die Anerkennung der veranstaltung.
3. sie beantragen spätestens 8 Wochen vor beginn der 
bildungsmaßnahme schriftlich die freistellung bei 
ihrem Arbeitgeber.
4. ihr Arbeitgeber teilt ihnen bis spätestens 4 Wochen 

nach Antragstellung seine entschei-
dung schriftlich mit.
5. ihr Arbeitgeber übernimmt die 
lohn- und gehaltsfortzahlung, sie zah- 
len die Kosten für die bildungsveranstaltung.

im vorliegenden Programm sind folgende seminare
auch über bildungsfreistellung zugänglich bzw. ist für 
diese bildungsfreistellung beantragt:
·  Wir gestalten den digitalen Wandel im betrieb/ in
 der dienststelle (s. 48)
·  „arbeit 4.0“ – chancen, risiken und gestaltungsmög-
 lichkeiten in der br/Pr-Arbeit (s. 50)
·  Handlungskompetenz in Veränderungsprozessen 
 und –situationen (s. 51)
·  mediation als effizientes Mittel der Konfliktlösung 
 für interessenvertretungen (s. 54)
· alter(s)gerechtes arbeiten - Jung und Alt, das gibt  
 halt - Alt und Jung, das gibt schwung! (s. 58)

zu weiteren Fragen rund um das Thema Bildungsfrei-
stellung beraten wir sie gern unter 0365 / 800 15 03.

Bildungsfreistellung (ThürBfg) in Thüringen – (mehr) zeit für Bildung

5 f
reie Tage im JahrBildungsfreistellung

      Ihr gutes Recht.
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unsere Tagungshäuser

Vienna House „Thüringer Hof“
Karlsplatz 11
99817 eisenach
tel.:  03691 / 280
fax:  03691 / 281 90
www.viennahouse.com

pentahotel gera
gutenbergstraße 2a
07548 gera
tel.:  0365 / 290 90
fax:  0365 / 290 91 00
www.pentahotels.com

ver.di-Bildungszentrum saalfeld
Auf den rödern 94
07318 saalfeld
tel.:  03671 / 55 10 0
fax:  03671 / 55 10 40
www.biz-saalfeld.verdi.de

caraT-Hotel erfurt
hans-grundig-straße 40
99099 erfurt
tel.:  0361 / 343 00
fax:  0361 / 343 01 00
www.hotel-carat-erfurt.de

Hotel „zur Weintraube“ Jena
rudolstädter straße 76
07745 Jena-Winzerla
tel.:  03641 / 60 57 70
fax:  03641 / 60 65 83
www.weintraube-jena.de

michel Hotel suhl
Platz der deutschen einheit 2
98527 suhl
tel.: 03681 / 76 76
fax:  03681 / 72 43 79
www.michelhotel-suhl.de

H+ Hotel erfurt-linderbach
Auf der großen Mühle 4
99098 erfurt
tel.:  0361 / 438 30
fax:  0361 / 438 34 00
www.bachmann-hotels.de

Berghotel oberhof
theodor-neubauer-straße 20
98559 Oberhof
tel.:  036842 / 270
fax:  036842 / 271 00
www.berghotel-oberhof.de

akzent-Hotel “am Burgholz” 
Am burgholz 30
99891 bad tabarz
tel.:  036259 / 540
fax:  036259 / 541 00
www.hotel-am-burgholz.de
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der betriebsrat hat auf seiner sitzung am  .................................................
beschlossen, das betriebsratsmitglied/ das Mitglied der Jugend und 
Auszubildendenvertretung

....................................................................................................................................
zu einem seminar des bildungswerkes ver.di thüringen e.v.

in der Zeit von  ................................................  bis  ..............................................
zum seminar zu entsenden.

....................................................................................................................................
vorsorglich benennt der betriebsrat das betriebsratsmitglied/ das 
Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung

....................................................................................................................................
als ersatzteilnehmer*in

bei dem seminar handelt es sich um eine schulungsveranstaltung im 
sinne des § 37 Abs. 6 in v. m. § 40 Abs. 1 betrvg.

An die geschäftsleitung der firma

....................................................................................................................................
betr. Mitteilung des betriebsrates* über die entsendung eines be-
triebsratsmitgliedes/ eines Mitglieds der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung zu einem seminar nach § 37 Abs. 6 betrvg*.

hiermit teilen wir ihnen mit, dass der betriebsrat in seiner 

sitzung am  .....................................................  beschlossen hat,

name, vorname  .................................................................................................. 
Mitglied des betriebsrates/ Mitglied der JAv

in der Zeit von  ................................................  b i s   ............................................
zur teilnahme am seminar des bildungswerkes ver.di thüringen e.v.
zu entsenden. vorsorglich hat der betriebsrat*

name, vorname  ..................................................................................................  
als ersatzteilnehmer*in benannt.

da es sich hierbei um eine schulungsveranstaltung handelt, die für 
die betriebsratsarbeit erforderliche Kenntnisse vermittelt, ist gemäß 
§ 37 Abs. 6 in verbindung mit den §§ 40 Abs. 1 und 37 Abs. 2 be-
trVG der Arbeitgeber verpflichtet, die Kosten zu erstatten und das 
entgelt während der seminarzeit fortzuzahlen. die Ausschreibung 
des seminars ist beigefügt.

.......................................  ............................................................
Ort / datum  unterschrift br-vorsitzende*r 
  bzw. stellvertreter*in

*gilt auch für die schwerbehindertenvertretung nach § 179 Abs. 4 sgb iX entsprechend. *gilt auch für die schwerbehindertenvertretung nach § 179 Abs. 4 sgb iX entsprechend.

musTerFormulare

Beschluss des Betriebsrates*

nach § 37 Abs. 6 betrvg
mitteilung an den arbeitgeber
nach § 37 Abs.6 i. v. mit § 40 Abs. 1 betrvg*
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der Personalrat der dienststelle  ....................................................................

hat in seiner sitzung am  ...........................................  beschlossen, das
Personalratsmitglied/ Mitglied der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung (JAv) 

frau/ herrn  ............................................................................................................

in der Zeit vom  ..............................................  bis  ..............................................
zur teilnahme am seminar des bildungswerkes ver.di thüringen e.v.
zum thema

....................................................................................................................................

in  ............................................................ (Ort/ tagungshaus) zu entsenden.
vorsorglich benennt der Personalrat das Personalrats-/ JAv-Mitglied 

....................................................................................................................................
als ersatzteilnehmer*in

bei dem seminar handelt es sich um eine schulungsveranstaltung im 
sinne von § 46 Abs. 1 thürPersvg. die schulungsveranstaltung ist 
für die Personalratsarbeit erforderlich.

.......................................  ............................................................
Ort / datum  unterschrift Pr-vorsitzende*r 
  bzw. stellvertreter*in

An den/die dienststellenleiter*in herrn/ frau 
................................................................................................. der dienststelle
...................................................................................................................................
Mitteilung des Personalrates* über die entsendung eines Personalrats-
mitgliedes/ JAv-Mitgliedes zum seminar nach § 46 Abs. 1 thürPersvg*
hiermit teilen wir ihnen mit, dass der Personalrat in seiner sitzung 
am  .....................................................................  beschlossen hat,

name, vorname   ..................................................................................................  
in der Zeit von  ............................  bis  ..................................................................
zur teilnahme am seminar des bildungswerkes ver.di thüringen e. v. 
zu entsenden. vorsorglich hat der Personalrat
name, vorname  ..................................................................................................  
als ersatzteilnehmer*in benannt.
da es sich um eine schulungsveranstaltung handelt, die für die 
Personalratsarbeit erforderliche Kenntnisse vermittelt, ist gemäß  
§ 46 Abs. 1 in verbindung mit §§ 44, 45 thürPersvg der Arbeitgeber 
verpflichtet, die Kosten zu erstatten und das Entgelt während der 
seminarzeit fortzuzahlen. die Ausschreibung des seminars sowie 
der beschluss des Personalrates sind beigefügt. die betrieblichen 
notwendigkeiten wurden bei der beschlussfassung berücksichtigt. 
Wir bitten um entsprechende Mitteilung zur gewährung der freistel-
lung und die übernahme der Kosten. 

.......................................  ............................................................
Ort / datum  unterschrift Pr-vorsitzende*r 
  bzw. stellvertreter*in

* gilt auch für den Personalrat nach § 46.6 bPersvg sowie für die schwerbehindertenvertretung 
nach § 179 Abs. 4 sgb iX entsprechend.

*gilt auch für den Personalrat nach § 46.6 
bPersvg sowie die schwerbehindertenvertretung nach § 179 Abs. 4 sgb iX entsprechend. 

Beschluss des personalrates 
nach § 46 Abs. 1 thürPersvg*

mitteilung an den arbeitgeber/ an die dienststelle
nach § 46 Abs. 1 i. v. mit §§ 44, 45 thürPersvg*
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seminartitel:  ..............................................................................
am:  .......................................  seminar-nr.: ..............................
in:  ..........................................  verbindlich an.
übernachtung Ja nein

privat
name, vorname:  .....................................................................
straße, nr.:  ..............................................................................
PlZ/Ort:  ..............................................................................
telefon/fax:  ..............................................................................
e-Mail:  ..............................................................................
 
Betrieb/ dienststelle
einrichtung:  .............................................................................
straße, nr.:  .............................................................................
PlZ/Ort:  .............................................................................
telefon/fax:  ..............................................................................
e-Mail:  .............................................................................

mitglied des BR PR

eingangsbestätigung der Anmeldung per e-Mail
 bei Anmeldung für bildungsfreigestellte seminare bitte unterlagen  
 für bildungsfreistellung zusenden

ich erkenne die Teilnahmebedingungen an und willige ein, dass obige 
angaben gemäß geltender datenschutzgesetze zum zweck der Veranstal-
tungsorganisation verarbeitet werden. eine Weitergabe an dritte erfolgt 
nicht. ich habe jederzeit das recht auf auskunft, Widerruf oder löschung 
meiner daten.

.....................................  ........................................
Ort, datum unterschrift

ihre anmeldung richten sie bitte an:

Bildungswerk ver.di Thüringen e.V.
schillerstraße 44 | 99096 erfurt
tel: 0361 / 644 20 04
fax:  0361 / 644 20 03
e-Mail:  info@verdi-bw-thueringen.de
Web:  www.verdi-bw-thueringen.de

Hiermit melde ich meine Teilnahme für das seminar 

anmeldeFormulare
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seminartitel:  ...............................................................................
am:  ........................................  seminar-nr.: ..............................
in:  ..........................................  verbindlich an.
übernachtung Ja nein

privat
name, vorname:  .......................................................................
straße, nr.:  ..............................................................................
PlZ/Ort:  ..............................................................................
telefon/fax:  ..............................................................................
e-Mail:  ..............................................................................
 
Betrieb/ dienststelle
einrichtung:  .............................................................................
straße, nr.:  .............................................................................
PlZ/Ort:  .............................................................................
telefon/fax:  ..............................................................................
e-Mail:  .............................................................................

mitglied des BR PR

eingangsbestätigung der Anmeldung per e-Mail
 bei Anmeldung für bildungsfreigestellte seminare bitte unterlagen  
 für bildungsfreistellung zusenden

ich erkenne die Teilnahmebedingungen an und willige ein, dass obige 
angaben gemäß geltender datenschutzgesetze zum zweck der Veranstal-
tungsorganisation verarbeitet werden. eine Weitergabe an dritte erfolgt 
nicht. ich habe jederzeit das recht auf auskunft, Widerruf oder löschung 
meiner daten.

.....................................  ........................................
Ort, datum unterschrift

ihre anmeldung richten sie bitte an:

Bildungswerk ver.di Thüringen e.V.
schillerstraße 44 | 99096 erfurt
tel: 0361 / 644 20 04
fax:  0361 / 644 20 03
e-Mail:  info@verdi-bw-thueringen.de
Web:  www.verdi-bw-thueringen.de

Hiermit melde ich meine Teilnahme für das seminar 
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die ver.di-Bildungswerke
bildung aus einer hand 

der ver.di landesbezirk sachsen, 
sachsen-anhalt, Thüringen

Bildungswerk der ver.di in Bayern e.V.
schwanthalerstraße 64
80336 München
tel: 089 / 599 77 33 33

Bildungswerk der ver.di im lande Hessen e.V.
Wilhelm-leuschner-straße 69-77
60329 frankfurt/M.
tel: 069 / 25 69 19 04

Bildungswerk der ver.di in niedersachsen e.V.
goseriede 10 
30159 hannover
tel: 0511 / 12 40 05 00

Bildungswerk ver.di sachsen-anhalt e.V.
leiterstraße 1
39104 Madgeburg
tel: 0391 / 2 88 88 48

ver.di-Forum nord ggmbH
Kronshagener Weg 105
24116 Kiel
tel: 0431 / 660 81 61

www.bildungswerke-verdi.de

geschäftsstelle ver.di – landesbezirksleitung
Karl-liebknecht-straße 30-32
04107 leipzig
tel.: 0341 / 529 01 0
fax: 0341 / 529 01 500
e-Mail: lbz.sat@verdi.de
landesbezirksleiter: Oliver greie

gewerkschaftspolitische schulungen
des landesbezirkes sachsen, sachsen-anhalt, Thüringen
das bildungswerk ver.di thüringen e.v. richtet für den 
landesbezirk sAt gewerkschaftspolitische schulungen aus, 
die für ver.di-Mitglieder kostenfrei sind und für interessierte 
Nichtmitglieder lediglich Kosten für Unterkunft und Verpfle-
gung erheben.
Die Seminare finden, soweit nicht anders angeben, im ver.di 
bildungszentrum saalfeld statt.
gern stellen wir ihnen dazu seminarausschreibungen in 
datei- oder druckversion zur verfügung.
das bildungsprogramm 2021 für die gewerkschaftspoliti-
schen Schulungen finden Sie unter:

www.sat.verdi.de/service/seminarangebote



Katrin Ballerstädt 
Anke Barthel
Daniela Bremmel
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Steffi Heimer
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Das Team vom Bildungswerk ver.di Thüringen e.V.:
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