Der neue Betriebsrat wird 2018 gewählt.
Was erwarten Sie von ihm?

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
das Gesetz gibt dem Betriebsrat eine Menge vor, wie er die Interessen der Belegschaft zu
vertreten hat. Aber trotzdem geht Interessenvertretung nicht ohne ständigen Meinungsaustausch zwischen Betriebsrat und Belegschaft.
Daher möchten wir die Gelegenheit nutzen und Sie fragen: Für welche Themen
sollen wir uns in der neuen Amtszeit des Betriebsrats stark machen?
Ihre Betriebsräte der Liste „Blickwinkel / IG Metall“

Welche Themen soll der Betriebsrat bei Kärcher bearbeiten?
(Ergänzende Hinweise nehmen wir gerne entgegen.)

Arbeitszeiten (Dauer, Lage, …) / Gleitzeitkonto (Bandbreite, …) / Vertrauensarbeitszeit

Entgeltgerechtigkeit / Eingruppierungen

Urlaubsplanung / Gleitzeittage / Verfügungstage

Umsetzung / Anwendung Homeoffice

Vorschläge für die Verbesserung der Betriebsratsarbeit?
das Verhalten der Vorgesetzten

die berufliche Weiterentwicklung fördern

Vorschläge für die Arbeit der IG Metall bei Kärcher?

t echnologische Veränderungen und deren Folgen für die Arbeitsplätze bei Kärcher gestalten
(Digitalisierung, Industrie 4.0, …)

Was finde ich gut bei uns im Betrieb?
„F 3 – Fit for Future“ Die Interessen der betroffenen Mitarbeiter bei betrieblichen Veränderungen einbringen.

Alterssicherung / Altersteilzeit / Betriebsrente

Was ärgert mich bei uns im Betrieb?

Lebensarbeitszeit (Umsetzung: Geld oder Stunden)

BLICKWINKEL

Wie fühle ich mich über das, was im Betrieb läuft, informiert?
gut

mittelmäßig

schlecht

Ich will gar nicht mehr wissen.

(Bitte kurz erläutern.)

Was erwarte ich in Sachen Information von meinem Betriebsrat?

Wenn mich betreffende Fragen zu regeln sind, …
(zum Beispiel Arbeitszeitregelungen, betriebliche Veränderungsprozesse, …)

… soll der Betriebsrat machen, ohne groß zu fragen.
… will ich informiert werden.

Betriebsratsarbeit ist eine kreative Arbeit im Team. Gute Arbeit braucht nicht nur rechtliche
Kenntnisse, sondern auch Zeit und Ideen. Je mehr sich die Belegschaft für die Betriebsratsarbeit interessiert und sich einbringt, desto mehr können wir erreichen!
Anregungen und Kritik nehmen wir gerne entgegen: waiblingen@igmetall.de
Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!
Ihre Betriebsräte der Liste „Blickwinkel / IG Metall“ und die IG Metall Waiblingen

BLICKWINKEL

V.i.S.d.P.: Matthias Fuchs, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Waiblingen

… will ich vorher informiert und einbezogen werden.

