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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in schweren Zeiten und bei großen Herausforderungen können sich all jene glücklich 
schätzen, die einen starken Partner oder eine starke Partnerin an ihrer Seite haben. 
Solch eine starke Partnerin in Sachen Fortbildung kann die ver.di Bildung + Beratung 
gGmbH in Hamburg für Sie sein: breit aufgestellt im ganzen Bundesgebiet – und 
ganz in Ihrer Nähe mit unserer Regionalvertretung in Hamburg. 

In unserem großen Gesamt-Bildungsprogramm 2022, das Sie mit separater Post 
erhalten haben, fi nden Sie knapp 2.300 Seminarangebote zu rund 420 Themen. Das 
ist für Sie eine starke Stütze, wenn Sie kompetente Hilfe in allen Fragen der Arbeit der 
gesetzlichen Interessenvertretung suchen. Und wir sind auch direkt vor Ort für Sie da, 
wenn Sie uns brauchen – mit Beratung zu allen Fragen der Fortbildung, mit maß-
geschneiderten Seminaren für Ihr Gremium, mit Fachkompetenz bei Seminaren zu 
tarifrechtlichen Fragen und mit Schulungsangeboten ganz in Ihrer Nähe.

Wir pfl egen seit 30 Jahren diese doppelte Stärke für Sie. In diesem Heft fi nden Sie 
zahlreiche Informationen, wie wir Sie in Hamburg in enger Zusammenarbeit mit 
ver.di bei Ihrer Arbeit in der Interessenvertretung unterstützen können. Wir helfen 
Ihnen gerne und freuen uns auf Sie – sprechen Sie uns an! 

Mit herzlichen Grüßen und immer an Ihrer Seite
Ihre ver.di-b+b-Regionalvertretung in Hamburg

  
 Paula Klingemann
› Fon  040 2372 434-04
 paula.klingemann@verdi-bub.de

Paula Klingemann | Leiterin der ver.di b+b-Regionalvertretung Hamburg
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Unsere regionalen Dienstleistungen
Moin in Hamburg
ver.di Bildung + Beratung und die Vorgängerorganisation sind seit 30 Jahren der 
 führende Bildungsträger für Betriebs- und Personalratsfortbildungen in Hamburg. 
Mit der Gründung von ver.di wurde aus der damaligen Bildungseinrichtung der 
Gewerkschaft HBV die gemeinnützige Gesellschaft „ver.di b+b“.

Bei ver.di b+b steht nicht nur „ver.di“ drauf, bei uns ist auch pures gewerkschaft-
liches Selbstverständnis drin. Wir verstehen uns ohne Wenn und Aber als Unterstüt-
zerin der Beschäftigteninteressen und sehen uns damit klar an der Seite der Betriebs- 
und Personalräte. Ihr Erfolg ist unser Ziel. Dies ist unsere politische DNA und unser 
moralischer Kompass, dies sehen wir als Auftrag unserer Bildungsarbeit. 

„Das besondere an ver.di b+b Seminaren in Hamburg ist die 

Kombination der Referent/-innen und der Bildungseinrichtungen. 

Die Referent/-innen kennen nicht nur das Gesetz, sondern haben 

zudem jahrelange praxisnahe Erfahrungen. Bei den Seminaren lernt 

man vor allem die Anwendung der Gesetze im Betriebsratsalltag. 

Dabei stehen die Ausrichtung und die Ziele der Interessenvertretun-

gen im Vordergrund. Die Bildungsstätten bieten die nötige Ruhe, 

das Erlernte „sacken zu lassen“ und ausreichend 
Raum, um mit 

anderen Seminarteilnehmer*innen ins Gespräch und in den Aus-

tausch zu kommen.“

Team ver.di Handel, Hamburg

2



www.hamburg.verdi-bub.de | Fon 040 2372 434-00 | info.hamburg@verdi-bub.de

Neben der regionalen Bindung ist unsere bundesweite Arbeit und Vernetzung das 
zweite große Plus. ver.di b+b kann auf ein riesiges Netzwerk von Spezialisten zurück-
greifen und zu allen nachgefragten Themen nicht nur kompetente, sondern auch 
praxisnahe Referentinnen und Referenten einsetzen – jederzeit, bundesweit und auch 
hier in der Region.

Durch unsere Nähe zu ver.di und der betrieblichen Praxis sind wir mit allen aktuellen 
Fragestellungen der Betriebs- und Personalräte, der Jugend- und Auszubildenden-, 
Schwerbehinderten- und Mitarbeitervertretungen, aber auch mit allen tarifl ichen 
Angelegenheiten vertraut. Der größte Teil unserer Referentinnen und Referenten hat 
persönliche Erfahrung in gesetzlichen Interessenvertretungen, viele arbeiten dort 
heute noch aktiv für ihre Kolleginnen und Kollegen. Für uns sind weniger Titel und 
akademische Grade von Bedeutung. Uns geht es um Praxisnähe, Kompetenz und 
politische Haltung im Sinne der Arbeitnehmer/-innen. Wir sind zuhause in den Bran-
chen des Dienstleistungssektors, also auch in der Branche, aus der Sie kommen.

„Im Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung ist die Weiterbildung von Betriebs- und Personalräten ein wichtiger Bau-stein, die Beschäftigten rechtlich und politisch zu schulen und sie in ihren Aktivitäten als Gewerkschafter*innen zu bestärken. Dazu zählt vor allem die „Hilfe zur Selbsthilfe“ der Interessen-vertretungen, aber auch anderer Aktiver in den Betrieben. Ohne ver.di b+b und die erstklassige Kooperation von b+b mit dem Fachbereich kann ich mir einen Erfolg für die Beschäftigten und für die Gewerkschaft überhaupt nicht vorstellen.“

Angelika Gericke, ver.di-Fachbereichsleiterin Bildung, Wissenschaft und Forschung, Hamburg

3

Regionale Dienstleistungen



Unsere Stärke ist die große Flexibilität, mit der wir Ihnen hier in Hamburg schnell und 
zielgenau Fortbildungen in allen Fragen der Interessenvertretungsarbeit anbieten 
können. Sollte für Sie keines unserer jährlich knapp 2.300 Programmseminare zu 
rund 420 verschiedenen Themen passen, so entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen für 
Ihre Ansprüche ein passendes Seminar und organisieren es kurzfristig. Und natürlich 
erarbeiten wir mit Ihnen auch eine individuelle Bildungsplanung, die Ihr Gremium fi t 
für alle Herausforderungen macht. 

„… teamt Grundseminare – was reden die bei 
ver.di eigentlich 

immer vom Teamen? Warum sagen sie nicht 
einfach Seminare 

geben, unterricht
en, dozieren ...? 

Weil es uns darum
 geht, in ei-

ner kollegialen L
ernatmosphäre gemeinsam zu lernen, uns W

issen 

miteinander zu era
rbeiten und all d

as in einer Atmosphäre unter 

Gleichberechtigten
. Das ist für mich der zentrale 

Unterschied zu 

kommerziellen Bildungsanbietern.
 Das Schöne für m

ich: Auch 

ich nehme aus jedem Seminar noch ein paa
r neue Anregung

en 

für die eigene BR-Arbeit mit. Das Schöne für eu
ch: In unserer 

kollegialen Atmosphäre macht das Lernen 
mehr Spaß, es blei

bt 

mehr Wissen hängen und
 ihr habt Raum, euch auszuprob

ieren.“ 

Erik Schrader, Teamer von BR-Grundseminaren, stellvertretender BR-Vorsitzender 

einer großen Klinik, Hamburg- Altona

„In unseren Seminaren geht es nicht nur um die Ver-mittlung von Information. Wir tauschen uns aus und wollen verstehen. Es gibt auch ein Lernen jenseits von PowerPoint-Präsentationen.“

Teamer für Personalräte nach Hamburgischem Personalvertretungsgesetz
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Gerade für Betriebs- oder Personalräte, die sich nach der Wahl neu fi nden müssen, 
sind professionell begleitete Klausurtagungen außerordentlich sinnvoll. Wir unter-
stützen Sie gerne. 

Sprechen Sie uns an! Sie erreichen uns in Hamburg unter  040 2372 434-00 oder 
per Mail unter info.hamburg@verdi-bub.de.

„Das waren, schlicht gesagt, die beiden besten digitalen Seminare, 
die ich überhaupt besucht habe. Es waren fantastische Teamer*in-
nen, die gemeinsam ganz hervorragende Arbeit gemacht haben. 
Wir haben die Beiden als fachlich sehr kompetent, methodisch 
äußerst versiert und auch persönlich sehr wertschätzend erlebt. 
Toll, dass ver.di b+b die wichtigen PR-Grundseminare auch digital 
anbietet. Gerade in Zeiten, in denen Seminare nur digital statt-
fi nden können, scheint es mir ganz besonders bemerkenswert, wie 
viele Tools und Plattformen souverän und mit großem Gewinn 
genutzt wurden. So wird aus der digitalen Not eine Tugend!“

Malte L., Personalratsmitglied in einem großen Museum, Berlin

„Mit geballtem
 Wissen und n

ah an der P
raxis gibt ve

r.di b+b 

unseren Mitgliedern da
s Wissen an die

 Hand, welches sie fü
r 

eine starke 
Interessenve

rtretung bra
uchen!“

Lea Degener, gewerkschaftspolitische Assistentin, ver.di-Fachbereich 06/07, Hamburg
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Kontakt 
ver.di Bildung + Beratung 
Gemeinnützige GmbH 
Regionalvertretung Hamburg
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
Fon  040 2372 434-00
Fax   040 2372 434-09  
info.hamburg@verdi-bub.de
www.hamburg.verdi-bub.de

 Antje Agha-Mohamad-Beigui
› Bildungsberatung
 Fon  040 2372 434-05
 antje.agha-mohamad-beigui@verdi-bub.de

 Sylvia Hoffmann
› Seminarmanagement
 Fon  040 2372 434-01
 sylvia.hoffmann@verdi-bub.de

 Dirk Brügmann
› Seminarmanagement
 Fon  040 2372 434-03
 dirk.bruegmann@verdi-bub.de

 Nursen Rencber-Lüdemann
› Seminarmanagement
 Fon 040 2372 434-02
 nursen.rencber-luedemann@verdi-bub.de

Ihre Ansprechpartner/-innen
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„Adolph Kummernuss-Haus“ – Undeloh 
Lüneburger Heide? Wollten wir ja schon immer mal hin. Und wenn man genau schaut, entdeckt 
man am Horizont vielleicht sogar die Schiffe im Hamburger Hafen. Das Adolph-Kummernuss-Haus 
blickt seit über 90 Jahren auf eine traditionsreiche gewerkschaftliche Bildungsarbeit zurück. 

Seine Architektur fügt sich harmonisch in die umgebende Landschaft der Nordheide ein. Die Lage 
mitten im Naturschutzpark Lüneburger Heide lädt zu Spaziergängen, Wanderungen oder Fahrrad-
touren ein.

›  62 helle, freundliche und komfortable Einzelzimmer mit Dusche, WC, TV und Föhn – 14 davon als 
Doppelzimmer belegbar

› ein behindertengerecht ausgestattetes Zimmer

›  abwechslungsreiche, regional orientierte Küche mit vegetarischem Angebot – vegane Kost auf 
Anfrage möglich

› Seminarräume mit modernen Medien- und Kommunikationssystemen

› WLAN in allen Seminarräumen und Gästezimmern

Unser Bildungszentrum vor Ort
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› Parkplätze direkt am Haus

› Kinderbetreuung auf Wunsch vor Ort.

Freizeitangebote
›  hauseigene Kneipe
› Billard
› Kegelbahn
› Tischtennis
› Sonnenterrasse
› Filmabende, Vorträge, Lesungen mit und von Teilnehmenden
› kostenfreier Fahrrad-Verleih
› Massage vor Ort buchbar (kostenpfl ichtig).

Seminarverwaltung,
Anmeldung
Caren Kanneberg-Runge
Fon  04189 808-22
caren.kanneberg-runge@verdi.de

Belegung,
Tagungen
Karin Müller
Fon  04189 808-17
karin.mueller@verdi.de

Empfang,
Information
Nicole Wannmacher
Fon  04189 808-0
nicole.wannmacher@verdi.de

Leitung
Dr. Thomas Rapp
Fon  04189 808-23
thomas.rapp@verdi.de 

Ihre Ansprechpartner/-innen 

Kontakt 
ver.di-Bildungszentrum 
„Adolph Kummernuss-Haus“
Zur Dorfeiche 14
21274 Undeloh
Fon  04189 808-0
Fax   04189 808-55
biz.undeloh@verdi.de
www.biz-undeloh.verdi.de
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Tagungszentrum Walsrode 
Mitten im Dreieck Hamburg-Bremen-Hannover, idyllisch gelegen, moderne Ausstattung: entspannte 
Rahmenbedingungen für erfolgreiche Seminare und Tagungen. Genau das bietet das Tagungs-
zentrum am südlichen Rand der Lüneburger Heide. Gepfl egtes Ambiente, professionelle Betreuung, 
moderne Tagungs- und Seminartechnik und vor allem viele nette Menschen sorgen dafür, dass für 
jede Veranstaltung beste Voraussetzungen vorhanden sind.

›  103 moderne und komfortabel ausgestattete Einzelzimmer, Doppel- und Zweibettzimmer mit 
Dusche/WC, HD-TV, Telefon und Föhn

› ein barrierefreies Zimmer

› abwechslungsreiche Küche – vegetarisch, vegan und nachhaltig

› Tageslicht-durchfl utete Seminarräume in frischen Farben und mit professioneller Seminartechnik

› WLAN-Zugang im ganzen Haus

› Parkplätze direkt am Haus

› Kinderbetreuung auf Wunsch vor Ort.

Unser Bildungszentrum vor Ort
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Freizeitangebote
›  abwechslungsreiche Plätze im und am Haus zum Wohlfühlen, 

z.B. der Wintergarten
› ver.di-Treff, Terrasse und parkähnliches Außengelände
› Fuß- und Volleyballfeld
› Bouleplatz
› Tischtennis
› Fahrradverleih
›  wechselnde Bewegungsangebote wie Feldenkrais 

und Nordic Walking 
› Massagen (kostenpfl ichtig) zum Entspannen 
› Sauna mit traumhaftem Außenbereich. 

Das Team

Kontakt 
ver.di-Bildungs- und 
Tagungszentrum Walsrode
Sunderstraße 77
29664 Walsrode
Fon  05161 979-0
Fax   05161 979-562
biz.walsrode@verdi.de
www.biz-walsrode.verdi.de

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ver.di-Bildungs- und Tagungszentrum Walsrode
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Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer
Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/7

Mensch geht vor
Betriebsverfassung: Personelle Angelegenheiten (BR 2)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/8

Agieren statt reagieren
Betriebsverfassung: Soziale Angelegenheiten (BR 3)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/30

Beständig ist allein der Wandel!
Betriebsverfassung: Beteiligung des Betriebsrats bei betrieblichen 
Veränderungsprozessen (BR 4)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/287

Um die Interessen der Arbeitnehmer/-innen konsequent und wirksam zu vertreten, muss sich der 
Betriebsrat über seine Aufgaben und Pfl ichten im Klaren sein und die gesetzlichen Möglichkeiten 
kennen und nutzen. 

Wir helfen Ihnen dabei, kompetent zu handeln und Ihr Wissen in der Praxis einsetzen zu können. 
Lernen Sie unsere Grundqualifi zierungsreihe für Betriebsräte kennen!

Grundqualifi zierung für Betriebsratsmitglieder

BR 1

BR 2

BR 3

BR 4

SEMINARANGEBOTE
DER REGIONALVERTRETUNG HAMBURG
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Als Personalratsmitglied werden Sie täglich mit den unterschiedlichsten Problemen konfrontiert. 
Um sie zu lösen und die Interessen der Beschäftigten wirksam zu vertreten, benötigen Sie fundierte 
Kenntnisse. Wir helfen Ihnen dabei, kompetent zu handeln und Ihr Wissen in der Praxis einsetzen zu 
können. 

Mit unseren Grundseminaren zum Personalvertretungsrecht behalten Sie den Überblick!

Grundqualifi zierung für Personalratsmitglieder

HmbPersVG: Einstieg leicht gemacht
Grundseminar (PR 1 HmbPersVG)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/302

HmbPersVG: Mensch geht vor!
Beteiligungsrechte des Personalrats bei personellen Einzelmaßnahmen 
(PR 2 HmbPersVG)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/1168

HmbPersVG: Agieren statt reagieren!
Soziale Angelegenheiten (PR 3 HmbPersVG)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/1167

PR 1

PR 2

PR 3
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Seminare rund um die Personalratswahl in Hamburg
Der Personalrat vor der Wahl
Tagesseminar für Personalratsmitglieder zur Vorbereitung der 
Personalratswahl

 › Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/3445

Die letzte Personalversammlung vor der Wahl
Bilanz und Darstellung der Arbeitsergebnisse des Personalrats 
gegenüber den Beschäftigten

 › Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/4264

Personalratswahl nach HmbPersVG: Damit alles stimmt
Wahlvorstandsschulung für Wahlen nach dem Hamburgischen 
Personalvertretungsgesetz

 › Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/1169

Die erste Personalversammlung nach der Wahl
Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/3560

Der Personalrat nach der Wahl: Zusammenarbeit, Arbeits-
schwerpunkte, Ziele und Planung

 › Dieses Thema bieten wir nur branchen-/unternehmensbezogen an. 
Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit uns auf.
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Grundqualifi zierung für JAV-Mitglieder

JAV-Praxis 1: Einführung in die Arbeit der JAV (BetrVG)
Grundlegende Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der JAV 
(JAV 1 BetrVG)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/33

JAV-Praxis 1: Einführung in die Arbeit der JAV (HmbPersVG)
JAV-Praxis 1: Einführung in die Arbeit der JAV (HmbPersVG)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/3439

JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und verbessern/nach 
Berufsbildungs gesetz
Qualitätssicherung der berufl ichen Erstausbildung (JAV 2)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/34

JAV-Praxis 3: Organisieren – informieren – (ver-)handeln 
Training für die JAV-Arbeit (JAV 3)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/452

JAV-Praxis 4: Beraten und (re-)agieren
Effektiv konkrete Probleme von Auszubildenden bearbeiten (JAV 4)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/3056

JAV 1

JAV 2

JAV 3

Ihr wollt Jugendliche und Auszubildende in eurem Betrieb vertreten, aber ihr kennt die Rahmen-
bedingungen für die JAV-Arbeit noch nicht? Wir bieten euch praxisnahe Seminare, in denen ihr alles 
Wichtige über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahrt. Lernt hier unsere Grundqualifi zierungsreihe 
für JAVen kennen!

JAV 4
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Seminare zu den JAV-Wahlen 
nach Betriebsverfassungsgesetz und nach Landespersonalvertretungsgesetz Hamburg

Die JAV vor der Wahl
Nachwuchs fördern – Nachfolge planen – Wissen sichern

 › Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/3646

JAV-Wahlen: Damit alles stimmt! – JAV-Wahlvorstandsschulung (BetrVG)

 › Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/364

JAV-Wahlen: Damit alles stimmt! – JAV-Wahlvorstandsschulung 
(HmbPersVG)

 › Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/1166

Die JAV nach der Wahl – was nun?
Kurzeinführung in die JAV-Arbeit

 › Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/3262

Zusätzliche Tipps und Infos rund um die JAV-Wahlen

 › nach BetrVG: www.verdi-bub.de/jav-wahl-betrvg

 › nach Landespersonalvertretungsgesetz Hamburg:
www.verdi-bub.de/wissen/wahlen/jav-wahlen-in-hamburg
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Grundqualifi zierung für SBV-Mitglieder
Wir vermitteln die erforderlichen Basiskenntnisse für eine gute SBV-Arbeit! Welche Aufgaben, 
Rechte und Pfl ichten hat die Schwerbehindertenvertretung? Unsere Grundqualifi zierungsreihe für 
die Schwerbehindertenvertretung hilft Ihnen dabei, kompetent zu handeln und Ihr neues Wissen 
in die Praxis umsetzen zu können!

Grundqualifi zierung für Schwerbehinderten vertretungen (SBV 1)
Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pfl ichten

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/323

Grundqualifi zierung für Schwerbehinderten vertretungen (SBV 2)
Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung und Arbeitsplatzgestaltung

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/1683

Wahl der Schwerbehindertenvertretung – damit alles stimmt
Schulung für Wahlvorstände und Wahlleiter/-innen (förmliches und vereinfachtes 
 Verfahren)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/3043

SBV 1

SBV 2

SBV-Wahl im Herbst 2022

Zusätzliche Tipps und Infos rund um die SBV-Wahl

› www.verdi-bub.de/sbv-wahl
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Einführung in das Arbeitsrecht 1
Begründung des Arbeitsverhältnisses

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/2220

Einführung in das Arbeitsrecht 2
Inhalt des Arbeitsverhältnisses

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/2221

Einführung in das Arbeitsrecht 3
Beendigung und Abwicklung des Arbeitsverhältnisses

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/2222

Einführung in das Arbeitsrecht – in Ihrer Nähe 
Als Mitglieder einer gesetzlichen Interessenvertretung sind Sie in Ihrem Arbeitsalltag mit einer Viel-
zahl juristischer Probleme und Aufgaben konfrontiert. Sie benötigen grundlegende Kenntnisse über 
die Inhalte der Gesetze und der dazu ergangenen Rechtsprechung sowie Handlungskompetenz. Mit 
unseren Grundseminaren zum Thema „Arbeitsrecht“ behalten Sie immer den Überblick! 

AR 1

AR 2

AR 3

Weitere Angebote speziell für Hamburg
Arbeits- und Planungsklausur für die gesetzliche Interessenvertretung

› Dieses Thema bieten wir nur branchen-/unternehmensbezogen an. 
 Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit uns auf.

Arbeits- und Planungsklausur für die Jugend- und Auszubildenden vertretung

› Dieses Thema bieten wir nur branchen-/unternehmensbezogen an. 
 Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit uns auf.
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Ihr Plus: Maßgeschneiderte Seminare
Auf Anfrage entwickeln wir für Sie zeitnah und passgenau spezielle 
Seminare, die auf aktuelle Themen in Ihrem Unternehmen bzw. in Ihrer 
Dienststelle zugeschnitten sind, also z.B.
›  wenn spezielle betriebsspezifi sche Probleme bestehen
›  wenn aus aktuellem Anlass ein kurzfristiger Weiterbildungsbedarf 

entsteht
›  wenn Sie die Zusammenarbeit im Gremium verbessern möchten.

Bei der Wahl des Veranstaltungsortes sind Sie völlig frei: ob als Inhouse-
Seminar bei Ihnen im  Betrieb, in einer Tagungsstätte Ihrer Wahl oder 
online.

Für maßgeschneiderte Angebote sind grundsätzlich alle Themen denk-
bar. Hier ein paar Beispiele: 
›  Betriebsänderungen
›  Interessenausgleich und Sozialplan
›  Arbeitszeit- oder Dienstplangestaltung
›  Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten
›  Betriebliches Eingliederungsmanagement
›  Auswirkungen der Digitalisierung
›  Betriebliche Umsetzung tarifvertraglicher Regelungen 

(z.B. zur Eingruppierung)
›  Wahlvorstandsschulungen
›  Arbeits- und Planungsklausuren (s. dazu die Themen auf Seite 19)
›  Individuelles Training für Vorsitzende und Gremien.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und nennen Sie uns Ihr 
 spezielles Anliegen! Wir entwickeln gern ein Angebot genau nach 
Ihren Wünschen.

Maßgeschneiderte Seminare
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
viele Unternehmen in Deutschland stehen durch die Corona-Pandemie 
und ihre Folgen vor großen Herausforderungen. Etliche Betriebe müssen sich 
neu aufstellen oder sind gar in ihrer Existenz gefährdet. Andererseits sind beispiels-
weise im Lebensmitteleinzelhandel, in der (Kranken-)Pfl ege oder in Behörden Be-
schäftigte bis an die Grenze des Machbaren ausge- und belastet. Die Auswirkungen 
haben vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu tragen. Wohl denen 
von Ihnen, die sich auf ihren Betriebsrat bzw. Personalrat verlassen können!

Ohne Betriebs- oder Personalräte steht es in vielen Betrieben und Dienststellen schon 
in guten Zeiten nicht immer zum Besten um Arbeitsbedingungen und die Berücksich-
tigung der Beschäftigteninteressen. In vielen Bereichen versuchen Arbeitgeber bereits 
in der Vergangenheit geplante Umstrukturierungen und Personalabbau unter dem 
„Deckmantel Corona“ möglichst widerstandslos durchzusetzen. Dafür brauchen wir 
in Zeiten wie jetzt engagierte und gut ausgebildete Betriebs- und Personalräte, die 
die Interessen ihrer Kolleginnen und Kollegen kompetent vertreten!

Im Jahr 2022 stehen wieder Betriebsratswahlen sowie Personalratswahlen nach dem 
HmbPersVG an. Jetzt gilt es, gute Interessenvertretungen aufzustellen und sie für die 
anstehenden Aufgaben fi t zu machen. Ich bin froh, dass ver.di Bildung + Beratung 
den Betriebs- und Personalräten sowie den Wahlvorständen praxisnahe Fortbildungs-
angebote macht – vor, während und nach der Wahl. Die Referentinnen und Refe-
renten von ver.di b+b verfügen über viel Erfahrung aus eigener Betriebs-/Personal-
ratsarbeit sowie über fundiertes Wissen. Und vor allem liegt ihnen der Kampf für die 
Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich am Herzen.

Engagieren Sie sich für Ihren Betriebsrat bzw. Personalrat und machen Sie sich fi t für 
die Herausforderungen!

Kollegiale Grüße

Sandra Goldschmidt | Stellvertretende Landesleiterin im ver.di-Landesbezirk Hamburg

 Sandra Goldschmidt
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Unser besonderes Angebot
Betriebsratsmitglieder haben einen Anspruch darauf, für Fortbildungen, die sie für die Ausübung 
ihres Amtes benötigen, vom Arbeitgeber freigestellt zu werden. Alles, was Betriebsratsmitglieder 
dazu wissen müssen, erfahren sie bei unseren kostenlosen Freistellungsabenden!

Freistellung zum Seminarbesuch
Alles, was Betriebsratsmitglieder wissen müssen 

›  Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/3929

Warum einen Betriebsrat wählen?
Gründe für einen Betriebsrat gibt es mehr als genug! Zehn davon stellen wir Ihnen in einem Video 
vor: www.verdi-bub.de/wissen/videos/warum-sollten-wir-einen-betriebsrat-gruenden

Mehr Videos zu allen Themen der Interessenvertretungsarbeit gibt es hier: www.verdi-bub.de/videos
Klicken Sie doch mal rein!
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Ein guter Betriebsrat ist kein Zufall. Neue engagierte Kandidatinnen und Kandida-
ten zu fi nden ist gar nicht immer so einfach. Gut beraten ist, wer sich da rechtzei-
tig vor der Wahl im Frühjahr 2022 systematisch vorbereitet. Mit unseren Seminar-
themen, die vor der Wahl wichtig sind, sind Sie auf jeden Fall gut gerüstet. 

Für eine Betriebsratswahl gibt es klare rechtliche Vorgaben. Das macht niemand 
„mal eben so nebenbei“. Denn am Ende soll die Wahl ja auch jeder Prüfung stand-
halten können. Wir machen Wahlvorstände für Betriebe jeder Größe für die Wahlen 
fi t. Und natürlich helfen wir Ihnen auch gerne, die passende Schulung für den 
Wahlvorstand Ihres Betriebs zu fi nden. 

Wenn alle Kandidierenden gefunden sind und die Listen für die Wahl stehen, 
müssen die Kolleginnen und Kollegen überzeugt werden, auch wirklich zur Wahl 
zu kommen. Wie das mit einer richtig ansprechenden Veranstaltung funktionieren 
kann, zeigen wir Ihnen bei unseren Seminaren zur letzten Betriebsversammlung 
vor der Wahl.  

Zum Feiern bleibt nach der Wahl meist nicht allzu viel Zeit. Denn sehr schnell holen 
den Betriebsrat die Herausforderungen des Alltags ein. Um dafür gut aufgestellt zu 
sein, braucht es neben viel Wissen auch viel Übung in der praktischen Anwendung. 
In unseren Grundseminaren erhalten Sie das richtige Handwerkszeug! 

Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite.
Schritt für Schritt zum neuen Betriebsrat

4

2

1

3

25

Spezial: 

Alles rund 
um die 
BR-Wahl!



SEMINARTHEMEN, DIE 
VOR DER WAHL WICHTIG SIND 

262622662



www.hamburg.verdi-bub.de | Fon 040 2372 434-00 | info.hamburg@verdi-bub.de

Betriebs- und Personalratswahlen als Kampagne 
planen, durchführen und gestalten

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/3716

Betriebsratswahl und Öffentlichkeitsarbeit – Handlungsmöglichkeiten 
für amtierende Betriebsräte

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/3124

Der Betriebsrat vor der Wahl (eintägig)
Tagesseminar für Betriebsratsmitglieder zur Vorbereitung der Betriebsratswahl

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/1215

Der Betriebsrat vor der Wahl (dreitägig)
Intensivseminar für Betriebsräte zur Vorbereitung der Betriebsratswahl

›  Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/3575

Die letzte Betriebsversammlung vor der Wahl
Bilanz und Darstellung der Arbeitsergebnisse des Betriebsrats gegenüber den 
Beschäftigten

›  Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/3033
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Walsrode

Hamburg

Die Veranstaltungsorte
Unsere Wahlvorstandsschulungen fi nden alle in Hamburg und in Walsrode statt.
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Betriebsratswahl: Damit alles stimmt
Normales Wahlverfahren – Wahlvorstandsschulung  

› Als eintägiges Seminar | www.verdi-bub.de/hh/1339

Normales Wahlverfahren (intensiv) – Wahlvorstandsschulung 

› Als Intensiv-Seminar, dreitägig | www.verdi-bub.de/hh/3574

Vereinfachtes Wahlverfahren – Wahlvorstandsschulung

› Als eintägiges Seminar | www.verdi-bub.de/hh/1338

Vereinfachtes Wahlverfahren (intensiv) – Wahlvorstandsschulung

› Als Intensiv-Seminar, dreitägig | www.verdi-bub.de/hh/3573

Die eintägigen Formate bieten wir außerdem als Online-Seminare an.

Die Wahlvorstandsschulungen
Wie muss eine Betriebsratswahl ablaufen? Der Wahlvorstand bereitet sie vor und ist für 
die korrekte Durchführung verantwortlich. Keine geringe Aufgabe, denn es ist eine Menge zu 
beachten:
› allgemeine gesetzliche Vorschriften 
› Fristen aus dem Betriebsverfassungsgesetz und der Wahlordnung 
› viele weitere Verfahrens- und Formvorschriften. 

Durch das Betriebsrätemodernisierungsgesetz können nun mehr Betriebe im vereinfachten Verfahren 
wählen: Es kommt zwingend bei bis zu 100 Wahlberechtigten zur Anwendung. In Betrieben mit bis 
zu 200 Wahlberechtigten kann das vereinfachte Wahlverfahren zwischen Wahlvorstand und Arbeit-
geber vereinbart werden. In allen anderen Fällen wird der Betriebsrat im normalen Verfahren gewählt.

Für jeden Bedarf bieten wir unterschiedliche Seminartypen an, damit Sie sich auf Ihre Aufgaben 
bestmöglich vorbereiten können!
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Neu gewählt – und nun?
Erfolgreicher Start mit dem neuen Betriebsrat

› Dieses Thema bieten wir nur branchen-/unternehmensbezogen an. 
Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit uns auf.

Der Betriebsrat nach der Wahl
Zusammenarbeit, Arbeitsschwerpunkte, Ziele und Planung

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/3304

Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer
Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/7
› Beachten Sie auch die BR-Grundseminare 2, 3 und 4 auf Seite 13

Neu in der Freistellung – was nun?

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/1676

Die erste Betriebsversammlung nach der Wahl

› Alle Termine im Überblick unter: www.verdi-bub.de/hh/2266

Der Gesamtbetriebsrat nach der Wahl
Vom neuen Gremium zum Team

› Dieses Thema bieten wir nur branchen-/unternehmensbezogen an. 
Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit uns auf.
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Bildungsberatung 
Und wer macht jetzt welches Seminar? – Ob Betriebsrat, Personalrat, JAV, Schwer-
behindertenvertretung, Mitarbeitervertretung oder Wahlvorstand: Wir sind Ihr starker 
Partner für kompetente Weiterbildung.

Ihr klarer Vorteil
Gemeinsam klären wir, welche Seminare für Ihr Gremium oder Sie sinnvoll sind und 
was es darüber hinaus zu beachten gibt.

Wir bieten
›  Seminare nach Maß: auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
›  fundiertes Branchen-Know-how: immer auf dem aktuellsten Stand
›  praxisnahes Wissen: für Ihre Punktlandung im Betrieb.

Interessiert? Fordern Sie eine individuelle Beratung an: 
www.verdi-bub.de/bildungsberatung
Wir bieten die Bildungsberatung auch online an.
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