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Roman Hebenstreit
vida-Vorsitzender

Bernd Brandstetter
vida-Bundesgeschäftsführung

Liebe Kollegin, lieber Kollege!
BetriebsrätInnen und Gewerkschaften sind gerade in schwierigen Zeiten für die Menschen da.
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Sozialpartnerschaft und gesetzlich garantierte Mitbestimmungsrechte für die ArbeitnehmerInnen sind: Über die Betriebsräte
konnten wir tausende Kurzarbeitsvereinbarungen abschließen und damit Arbeitsplätze erhalten. Und jetzt zeigt die Teuerungskrise, dass wir auch in Zukunft starke Gewerkschaften und
Betriebsräte brauchen, um die ArbeitnehmerInnen entsprechend vertreten zu können – dafür
sind bestens ausgebildete BetriebsrätInnen, Behindertenvertrauenspersonen und JugendvertrauensrätInnen (JVR) wichtiger denn je.
Die Tätigkeit als ArbeitnehmervertreterIn erfordert soziale Kompetenz und vielfältiges Wissen.
Schulungen und Weiterbildungen sind wertvolle Investitionen in eine noch bessere Vertretung
der ArbeitnehmerInnen. Daher bieten wir dir und deinen KollegInnen in maßgeschneiderten
Seminaren das nötige Fachwissen. Aus- und Weiterbildungen sind Voraussetzungen dafür, dass
ihr euch optimal für eure KollegInnen einsetzen könnt.
Besonders am Herzen liegt uns, dass unsere JVR die bestmögliche Unterstützung durch uns
erhalten. Sie sind wichtige Schnittstelle zwischen Vorgesetzten und Lehrlingen. Auch durch das
Engagement der vida Jugend ist es gelungen, die Abschaffung des JVR zu verhindern.
Mit den neuen vida-Service- und Seminarangeboten in dieser Broschüre wollen wir das starke
gemeinsame Engagement mit dir und deinen KollegInnen weiter intensivieren. In dieser
Broschüre findest du unser vielfältiges Serviceangebot. Alle BetriebsrätInnen, Behindertenvertrauenspersonen und JugendvertrauensrätInnen, die bei vida Mitglied sind, können die
vida-Serviceleistungen kostenlos nutzen!

Roman Hebenstreit 		
vida-Vorsitzender 		

Bernd Brandstetter
vida-Bundesgeschäftsführung

vida.at – vida mit einem Klick

vida unterstützt
Unser Angebot für dich

vida wirbt
Online-Anmeldung

Von der kostenlosen Nutzung verschiedener
Datenbanken und Informationsplattformen
über Vorlagen für selbstgestaltete Informationsmaterialien bis hin zu Infos und Tipps rund
um die Betriebsratswahl – auf
vida.at/betriebsrat findest du Unterstützung
und vieles mehr für deine tägliche Arbeit als BR
und JVR.

Am Ende eines erfolgreichen Mitgliederwerbegesprächs steht die Anmeldung des neuen Mitglieds.

Um alle diese Services nutzen zu können, musst
du dich auf vida.at registrieren.

Auch fremdsprachige Mitgliedsanmeldungen
stehen als Download zur Verfügung.
Informiere dein BR-Team und die Beschäftigten
in deinem Betrieb darüber.

Also vida.at klicken und gleich registrieren!
Du brauchst Hilfe bei deiner Registrierung?
Du hast dein Passwort vergessen?
Dein vida-Landessekretariat
(Kontaktdaten siehe Seite 23
in dieser Broschüre)

Sind deine KollegInnen fit für vida? Mach mit ihnen den vida-check: vida.at/checker.
Wenn ja, dann gleich online anmelden:
vida.at/mitgliedwerden

vida.at/mitgliedwerden
vida.at

Membership Application

Gewerkschaft vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Apply online at
www.vida.at/mitgliedwerden

Please return your completed application to: see reverse

I would like to pay my membership fee as follows (please tick as appropriate):

First name/ Vorname
Title/Titel

Last name/Nachname

Academic degree/akad. Grad

Social insurance number/SV-Nummer

Nationality/Staatsangehörigkeit
 Male/männlich
Date of birth/Geb.-Datum  Female/weiblich

Street/Straße

House number/Hausnummer

Postal code/PLZ Town/city/Ort
Phone/Telefon

E-mail/E-Mail
 Apprentice/Lehrling

 Unemployed/Arbeitslos

 White-collar worker/Angestellte  Pupil/student/SchülerIn  Other/sonstiges:

SEPA direct debit:
Mandate number: G07005785824
I authorise the Austrian Trade Union Federation (ÖGB) or the unions affiliated with ÖGB to collect periodic payments from my account
via SEPA direct debit. I hereby also instruct my bank to pay SEPA direct debits from my account as requested by ÖGB. Subject to the
terms and conditions agreed with my bank, I can demand reimbursement of the debited amount within eight weeks of the date of
debiting.
If I have agreed to my union fee being deducted at source but no longer wish to pay in this way, have left the company for which I was
working or it is no longer possible for my membership fee to be deducted at source, I would like to request without the need for further
consultation that my method of payment be switched to SEPA direct debit using the account details provided.
Payee: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, creditor ID: AT48ZZZ00000006541

Bank/Bank ______________________ Account holder/Kontoinhaber _______________________________
IBAN ___________________________________________________ BIC _________________________________

current occupation/function/apprenticeship

 Full-time/Vollzeit  In marginal
 Part-time/Teilzeit employment
(mini job)/geringfügig beschäftigt

Derzeitiger Beruf/Dienstverwendung/Lehrberuf

Apprentice/Lehrling:

Apprenticeship (start date)/Lehrzeitbeginn ___________________
Apprenticeship (end date)/Lehrzeitende _____________________

Town/city/Ort ____________ Date/Datum ___________ Signature/Unterschrift _________________________

ZVR-Nr. 576439352

 Blue-collar worker/Arbeiter

Deduction from my wages/salary/pension at source:
I declare that I consent to my union fee being deducted at source from my salary or wages by my employer, from my apprenticeship
pay or from my pension by my pension scheme. I therefore give my consent for the personal data required in order for my fee to be
collected, specifically the data provided above as well as my union membership, social insurance number, employee reference number,
payment details, applicable collective agreements, date of joining/leaving the company, information about parental leave, retirement,
hours worked, training periods and periods of civilian service, and any changes to my address, to be processed by my employer and the
union. I may, however, withdraw my consent to the deduction of the fee at source by contacting the Austrian Trade Union Federation
(ÖGB) at any time.

I confirm that I have read the information about the union’s data protection policy provided overleaf (also available at www.oegb.
at/datenschutz).
After receiving my membership card, I can use my membership number to obtain all the important information I might require, including
details about the collective agreement, the latest news and activities. The membership fee is tax-deductible. For more information, please
visit: www.vida.at
I consent to ÖGB, ÖGB Verlag (the ÖGB publishing house) and/or VÖGB contacting me by phone or electronically (Section 107 of the
Austrian Telecommunications Act – TKG) to inform me about benefits, such as ticket offers, books or events, and to communicate other
information to me. I can withdraw my consent at any time.

Employed by company/office/Beschäftigt bei Firma/Dienststelle
Place/Ort

Postal code, town/city (company/office)/PLZ, Ort (der Firma/Dienststelle)
Gross monthly income in €/Monatl. Bruttolohn __________________
(The union fee amounts to 1 percent of this. See: www.vida.at/mitgliedsbeitrag)
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Date of joining/Beitrittsdatum

Date/Datum

Signature/Unterschrift

Recruited by:/Geworben durch:
First name/Vorname Last name/Nachname
Reason for joining/Beitrittsanlass

Membership number/Mitgliedsnummer

Quelle: Anmeldung 05/2018

Street, building number (company/office)/Straße, Hausnummer (der Firma/Dienststelle)

Das Magazin der Gewerkschaft vida.

Das Magazin der Gewerkschaft vida.
Ausgabe 4/2018
www.vida.at

Jugendvertrauensrat

STIMME
FÜR
LEHRLINGE

Jugend muss
weiter mitreden dürfen!

vidazin4_2018_aktive.indd 1

Mehr auf Seite 11
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www.vida.at

www.vidaspruch.at
facebook.com/gewerkschaftvida

02.08.18 20:43

vida informiert
Newsletter und Magazin

vida vernetzt
Facebook, Twitter & Co.

Abonniere unser Newsletter-Angebot. Hier
erhältst du regelmäßig Neuigkeiten aus der
Gewerkschaft vida, von Veranstaltungshinweisen über Service- und Webtipps bis hin zu Vergünstigungen. Damit bist du bestens informiert:
vida.at/newsletter.

vida ist nicht nur online, sondern auch interaktiv.
Wir laden dich zum Mitmachen ein. Du findest
vida auf Twitter und auf Facebook.

Du bekommst das vida-Magazin nicht nur per
Post ins Haus, du kannst es auch online nachlesen. Alle Ausgaben findest du unter vida.at/
magazin.

Achtung, vida gibt es auch zu hören. Hol dir unseren Podcast vidaHören. Und es gibt uns unter
anderem auf YouTube zu sehen.

Das gefällt dir? Dann folge uns und erzähle auch
deinen KollegInnen und Freunden davon.

gewerkschaf

tvida

gemeinsam_v

ida

vida.at/podca

st

att/vidaf
vviiddaa..a

ragtnach

lebensgewer

kschaft

vida.at – vida mit einem Klick
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Datenbanken und Informationssysteme

Sammlung Arbeitsrecht
Die Rechtsdatenbank
Die Sammlung Arbeitsrecht ist die neue Plattform des ÖGB-Verlags, die einen gänzlich freien
Zugriff auf mehr als 400 arbeitsrechtlich relevante Rechtsnormen bietet.
Die Rechtsnormen sind von ArbeitsrechtsexpertInnen des ÖGB-Verlags zu Sachgruppen zusammengefasst worden und werden so übersichtlich für dich aufbereitet.
Du hast damit einen umfassenden Überblick
über Arbeitsvertragsrecht, Dienstrecht, ArbeitnehmerInnenschutz, Ausgliederungsrecht und
kollektives Arbeitsrecht.
Wo gibt es die Sammlung Arbeitsrecht?
digital.oegbverlag.at/recht

vif
Das Informationssystem für
FunktionärInnen
Statt mühsam in verschiedenen Listen nach den
Daten der Beschäftigten zu suchen, die in deinem Betrieb gewerkschaftlich organisiert bzw. in
deiner Region/Ortsgruppe Mitglied sind, rufst du
als vif-NutzerIn die gewünschten Daten einfach
aus unserem elektronischen Informationssystem
ab. Du kannst auch über das vif neue Mitglieder
melden. Ebenfalls sind die Formulare für die Beantragung von Unterstützungen direkt über das
vif abrufbar und bereits mit den Daten des Mitglieds befüllt.
Wie werde ich vif-NutzerIn?
Auf vida.at/betriebsrat unter „vif das Informa
tionssystem für FunktionärInnen“ findest du das
Anforderungsformular als Download.
„Beantragung einer Zugangsberechtigung“
ausfüllen und unterschreiben und an den/die
zuständige/n GewerkschaftssekretärIn der
jeweiligen Landesorganisation schicken
(Adressen Seite 23).
Deine persönlichen Zugangsdaten werden
dir per E-Mail zugesendet.
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vida Beitragsmanagement
Die Online-Plattform für BR und
Lohnverrechnung in deinem Betrieb
Als BR bist du an einer einfachen und sicheren
Übermittlungsmöglichkeit der Mitgliedsbeiträge
interessiert. Nur damit sind die Rechte und Ansprüche deiner Mitglieder und die Gewährung
von vielen Serviceleistungen sichergestellt. Die
Online-Plattform „vida Beitragsmanagement“
ermöglicht dir bzw. deinen KollegInnen in der
Lohnverrechnung die Übermittlung der Beitragsdateien auf einfachem und sicherem Weg.
Wie erfolgt die Registrierung für die OnlinePlattform?
Über vida.at/beitragsmanagement erfolgt
die Registrierung. Sie ist für deine KollegInnen
in der Lohnverrechnung bzw. für dich als BR
kostenlos.
Nach dem Ausfüllen und Absenden des Registrierungsformulars wird ein Bestätigungsmail
mit den eingegebenen Zugangsdaten zugestellt.

Kollektivverträge online
Das Online-Informationssystem
Das KVSystem (digital.oegbverlag.at/kvsystem)
ist Österreichs umfassendstes Informationssystem zum Thema Kollektivvertrag für dich als
Experte bzw. Expertin. Neben den aktuellen Kollektivverträgen sind im KVSystem auch deren
historische Fassungen abrufbar.
Auf kollektivvertrag.at sind sämtliche Kollektivverträge (nur die aktuellen Abschlüsse) der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das KV-Portal
enthält die aktuellsten und wichtigsten Informationen rund um Kollektivverträge.
Wo gibt es Kollektivverträge online?
Auf vida.at/betriebsrat kannst du kostenlos
auf das Online-Informationssystem über Kollektivverträge zugreifen.
Der ÖGB-Verlag ist bemüht, die KV-Datenbank
stets auf aktuellem Stand zu halten. Solltest du
bei deiner Recherche dennoch auf nicht aktuelle
Inhalte stoßen, informiere uns: kv@vida.at.
Datenbanken und Informationssysteme
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Services für AufsichtsrätInnen

Gut beraten und vernetzt
Beratung für AufsichtsrätInnen
Das vida-Wirtschaftsreferat betreut ArbeitnehmerInnen in Aufsichtsräten, analysiert Unterlagen und beobachtet relevante politische Entwicklungen und die betreuten Unternehmen.
vida berät BetriebsrätInnen und Funktionär
Innen, die von Umstrukturierungen, Fusionen
und großen wirtschaftlichen Veränderungen in
ihrem Sektor betroffen sind.
Die betreuten BetriebsrätInnen erhalten Beratung nicht nur in bilanziellen, sondern auch in
strategischen Fragen der Unternehmenspolitik.
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Wie kommst du zu der Beratung?
Kontaktiere deine vida-Landesorganisation
(Adressen Seite 23) oder das vida-Referat
Wirtschaft per E-Mail wirtschaft@vida.at oder
Tel.: (01) 53 444 79-320.

Die ÖGB-Aufsichtsratsversicherung (Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG (Vienna Insurance Group)
Der Versicherungsschutz für BetriebsrätInnen im Aufsichtsrat
Mitwirkung und Mitgestaltung von wirtschaftlichen Entscheidungen im Aufsichtsrat heißt auch
Mitverantwortung. Jedes Aufsichtsratsmitglied
haftet persönlich für sein Verhalten in der Ausübung dieses Mandats.

Ähnliche Haftungsvorschriften bestehen für andere Gesellschaftsformen, die einen Aufsichtsrat
mit ArbeitnehmerInnenbeteiligung eingerichtet
haben (§ 110 Abs. 5 Arbeitsverfassungsgesetz;
Ges.m.b.H., Genossenschaften, …).

Um ArbeitnehmervertreterInnen, die gemäß
§ 110 ArbVG in den Aufsichtsrat entsandt wurden, vor eventuellen Schadenersatzansprüchen
abzusichern, hat der ÖGB eine Gruppenversicherung mit der Wiener Städtische Versicherung AG
(Vienna Insurance Group) abgeschlossen.

Wer fällt unter den Versicherungsschutz?
BetriebsrätInnen, die Gewerkschaftsmitglied
sind und eine Meldung über die Entsendung von
ArbeitnehmervertreterInnen in den Aufsichtsrat
an den/die zuständige/n Gewerkschaftssekretär/in in der jeweiligen Landesorganisation oder
an den ÖGB vorgenommen haben.

Die Versicherungssumme beträgt pro Schadensfall bis zu 200.000 Euro (75.000 Euro bei
Verstoß vor dem 1.1.2017) und es besteht
kein Selbstbehalt. Der Versicherungsschutz für
BetriebsrätInnen erstreckt sich auf Ansprüche,
die gegen sie aus der Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied nach § 84 Aktiengesetz oder entsprechenden Haftungsvorschriften nach anderen
Gesetzen geltend gemacht werden.

Die Formulare sind über die Website
betriebsraete.at erhältlich. Das ausgefüllte und
unterschriebene Formular ist an die jeweilige
vida-Landesorganisation (Adressen Seite 23)
oder an die ÖGB-Betriebsarbeit, Johann-BöhmPlatz 1, 1020 Wien bzw. per E-Mail an betriebs
arbeit@oegb.at zu übermitteln.
Services für AufsichtsrätInnen
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vida-Vorlagen
Gut verpackt kommt deine Botschaft besser an
Um Informationen gezielt unter die KollegInnen
zu bringen, sie über Erreichtes zu informieren
oder zu gemeinsamen Aktionen zu bewegen,
sind Betriebsratszeitung, Plakate oder Flugblätter ideale Instrumente.
Wir bieten dir dafür Formatvorlagen an: vom
Flugblatt bis zur Betriebsratszeitung oder
einem Folder, in dem ihr euch als BR- oder JVRTeam präsentieren könnt. Als spezielles Service
bieten wir dir die Möglichkeit, deine persönliche
Visitenkarte online zu erstellen. Aber auch Inserate der Gewerkschaft vida findest du als Download in Printqualität für deine Betriebsratszeitung auf unserer Website.
Einfach runterladen und verwenden!
Du findest die vida-Vorlagen im Internet auf
vida.at/betriebsrat im Bereich „Vorlagen und
Werbung".
10

Vorlagen, Info- und Werbematerialien

vida Infomaterialien
im Download-Bestell-Center

vida Aktions- und Streumaterial
Bekannt machen – Bestellen – Einsetzen

Du brauchst Informationsmaterial über die Gewerkschaft vida und den ÖGB für die KollegInnen
in deinem Betrieb? Auf vida.at/betriebsrat im
Bereich „Vorlagen und Werbung“ gibt es die Rubrik „vida-Info- und Werbematerialien“. Dort im
Bereich „Downloads INFOMATERIALIEN“ kannst
du die gewünschte Broschüre oder den Folder
downloaden. Einen Folder mit allgemeinen Infos
über die Gewerkschaft vida bieten wir dir auch in
verschiedenen Fremdsprachen an.

Für Aktionen haben wir auch noch ein vielfältiges Sortiment an Aktions- und Streumaterial.

Wenn du Infomaterialien bestellen willst, dann
wende dich bitte direkt an deine vida-Landesorganisation (Kontaktdaten Seite 23).

Das Angebot reicht von Bonbons, Feuerzeugen
und Kugelschreibern bis hin zu Stickern und
Tragtaschen.
Für nähere Information, welche Aktions- und
Streumaterialien wir dir konkret anbieten und
für deine Bestellungen, wende dich bitte direkt
an deine vida-Landesorganisation (Kontaktdaten Seite 23).

Auch eingeloggte Mitglieder können dieses
Service in Anspruch nehmen. Informiere die Beschäftigten in deinem Betrieb darüber.

Vorlagen, Info- und Werbematerialien
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Gewerkschaftliche Bildung
ist ein Schlüssel erfolgreicher Betriebsratsarbeit.
Die vida Bildung stärkt deine Gegenmacht im
Betrieb – sie vermittelt dir das fachliche und persönliche Rüstzeug.
Das Herzstück unserer Bildungsarbeit sind die
Basiskurse „vida für BR“. Neue BetriebsrätInnen
starten mit den Willkommenstagen in der jeweiligen Landesorganisation und kommen mit dem
branchen- und fachspezifischen „vida für BR 3“
ans Ziel.
Darüber hinaus bieten wir verschiedene Seminare, Webinare, Workshops und Veranstaltungen an. Die Themenpalette reicht dabei von
sozialen Kompetenzen über IT-Fertigkeiten bis
hin zu maßgeschneiderten Bildungsangeboten
für spezielle Zielgruppen.
Hier geht es zu unseren Bildungsangeboten
und zur Anmeldung: vida.at/bildung
Dein vida-Bildungsteam erreichst du
per Tel.: (01) 53 444 79 232 oder
per E-Mail: bildung@vida.at
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Kurse und Skripten des VÖGB
für BetriebsrätInnen
Zusätzlich machen wir dich auf das umfassende
Kursangebot des Verbands Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung (VÖGB) aufmerksam.
Sich auf einen Lehrgang vorbereiten, die eigene soziale Kompetenz erhöhen oder das Wissen
über ein bestimmtes Thema weiter vertiefen
– mit den Skripten von VÖGB und AK kein Problem! Diese werden von ExpertInnen verfasst,
didaktisch aufbereitet und laufend aktualisiert.
Das Kursangebot sowie eine umfassende
Skriptendatenbank findest du im Internet
unter www.voegb.at/skripten.

VERBAND ÖSTERREICHISCHER
GEWERKSCHAFTLICHER BILDUNG

Was ist der VÖGB?
VÖGB steht für Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung.
Als ÖGB Referat für Bildung, Freizeit und Kultur
unterstützen und fördern wir mit unseren Bildungsangeboten deine persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Wir entwickeln, koordinieren und organisieren Schulungen, Seminare,
Lehrgänge und Kulturangebote für ArbeitnehmervertreterInnen und Gewerkschaftsmitglieder. Darüber hinaus verstehen wir uns als
Serviceeinrichtung. Als solche bieten wir Skripten und vergünstigte Kultur-Eintrittskarten für
interessierte Gewerkschaftsmitglieder.
Die Gewerkschaftsschule (GS)
Die Gewerkschaftsschule ist als zweijähriger
Abendlehrgang konzipiert und richtet sich an
BetriebsrätInnen, JugendvertrauensrätInnen,
Personalvertretungen, Behindertenvertretun
gen und Sicherheitsvertrauenspersonen und
interessierte Gewerkschaftsmitglieder. Je nach
Standort findet der Unterricht ein- bis zweimal
wöchentlich am Abend statt. Das Ausbildungsprogramm reicht von rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen, Gewerkschaftskunde
und Gesellschaftspolitik bis zu sozialer Kompetenz, Projektarbeit und praktischen Gewerkschaftsarbeit. Die Kosten der gesamten Ausbildung trägt der VÖGB.

Die BetriebsrätInnen-Akademie (BRAK)
Die BRAK ist eine zielgruppenspezifische Spezialausbildung. Dieser Lehrgang wird Vollzeit
in 14 Wochen angeboten. Jede/r TeilnehmerIn
muss von ihrer/seiner Gewerkschaft und von der

AK nominiert werden und entweder bereits die
gewerkschaftlichen Grundkurse abgeschlossen
haben und über praktische Betriebsratsarbeit
verfügen oder die Gewerkschaftsschule absolviert haben. Sie findet in Wien, Hirschwang/NÖ
und Graz/Stmk statt, wobei die Lehrgänge in
Hirschwang und Graz auch für TeilnehmerInnen
aus anderen Bundesländern geöffnet sind.
Zusätzlich gibt es noch das AK BetriebsrätInnenKolleg in Innsbruck und die Zukunftsakademie
(ZAK) in Oberösterreich.
Die Sozialakademie (SOZAK)
Als höchste Stufe der gewerkschaftlichen Bildung dient die SOZAK der Ausbildung von Führungskräften. In einem zehnmonatigen Lehrgang werden ArbeitnehmervertreterInnen auf
ihre Tätigkeit in den Betrieben, in den Gewerkschaften, im ÖGB sowie in den Arbeiterkammern vorbereitet.
Nähere Informationen zu den Angeboten
des VÖGB findest du unter voegb.at.
Online-Angebote
Bei unseren Online-Angeboten bist du örtlich
flexibel. Egal ob im Büro oder Zuhause, du
brauchst nur Computer, Mikro, Kamera und eine
stabile Internetverbindung und schon kann es
los gehen.
Die Online-Angebote findest du direkt unter
www.voegb.at/online.

Weiterbildungsangebote
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betriebsraete.at

H
JE TZT AUC
ALS APP!

Serviceangebote
für BetriebsrätInnen
Auf betriebsraete.at unter der Rubrik „BR-Service“ findest du die speziellen Serviceangebote
für deine Betriebsratstätigkeit.

BROSCHÜREN UND ZEITSCHRIFTEN – alle
wichtigen Broschüren und Zeitschriften des
ÖGB zum Herunterladen

KOLLEKTIVVERTRAG UND GESETZE – alles
Wissenswerte über Kollektivverträge und die
wichtigsten Gesetzestexte rund um die Betriebsratswahl

FILME – für die Mitgliederwerbung über die
zentrale Rolle von Betriebsrat und ÖGB

HILFSMITTEL – praktische Hilfsmittel und
Werkzeuge für deine tägliche Arbeit als Betriebs
rat, Behinderten- und Jugendvertrauensrat
ARGUMENTATIONEN – die wichtigsten Argumente für eine Mitgliedschaft
FORMULARE – alle Formulare gesammelt,
die du zur Wahl einer ArbeitnehmerInnenvertretung benötigst
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BETRIEBSRATSSERVICE – Fachliteratur unserer Fachbuchhandlung im ermäßigten Paket
ARBEIT UND BEHINDERUNG – das "ÖGB
Chancen Nutzen Büro" ist die Anlaufstelle für
Behindertenvertrauenspersonen

Star k vert

rete n.

Nich ts reim
t
»ver lier eN« sich so gut auf
wie »Nic ht
org aNis iere
N«
Manual
zuM hörb
uch zur
unte rStü
prof eSSio
tzun g für
nelle n
Die Mitg lieDe
rWer bung

DaS erf olg
rei che
Mitgli eDe
r-W erb ege
Spr äch

Roman Hebe

Dein Assistent für die
Betriebsratswahl
• Der

Wahlassistent führt Schritt für Schritt
durch die Vorbereitung einer Wahl, hilft bei
der Terminplanung, Verwaltung und beim
Versenden von Dokumenten und Formularen. Den Link dazu findest du auf betriebsraete.at unter der Rubrik „BR-Service“ im
Bereich „Hilfsmittel“.

• Mit Termin- und Mandatsrechner
• Online-PDF-Formulare werden automatisch
befüllt

• Links zu Gesetzestexten, Tipps und Hinweisen zum jeweiligen Prozessschritt

• Elektronische Weiterleitung von Formularen
nach Abschluss der Wahl
Wie erhalte ich den Zugang zum Betriebsratswahl-Assistenten?

• Fordere deine Freischaltung entweder online

auf betriebsraete.at unter der Rubrik „Service“ im Bereich „Hilfsmittel" an oder bei dem
betreuenden Sekretär/der betreuenden Sekretärin in der jeweiligen Landesorganisation
(Adressen Seite 23).

• Sobald

dein betreuender Sekretär/deine betreuende Sekretärin die Nutzung für dich freigeschaltet hat, kannst du sofort loslegen – logge dich einfach mit deinem Kennwort ein, mit
dem du dich auch auf vida.at anmeldest.

Also vida.at klicken und gleich registrieren!
Du brauchst Hilfe bei deiner Registrierung?
Dein vida-Landessekretariat
(Kontaktdaten siehe Seite 23
in dieser Broschüre)

nstreit, Willi

Mernyi
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Tipps und Tricks
zur Mitgliedergewinnung
Je größer die Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb ist, desto mehr Gewicht
haben eure beschlossenen Forderungen
und Veränderungsbestrebungen der Belegschaft – ein Grund für eine Mitgliedschaft.
Auf betriebsraete.at unter der Rubrik „Mitgliederwerbung“ findest du weitere Argumente
sowie Tipps und Tricks für das erfolgreiche
Mitgliederwerbegespräch.
Sieh es als eine Unterstützung, denn das beste
Werbeargument bist immer noch DU!
Das Hörbuch „Das erfolgreiche Mitgliederwerbegespräch“ von Willi Mernyi und Roman
Hebenstreit hilft BetriebsrätInnen, JugendvertrauensrätInnen und allen anderen engagierten
GewerkschafterInnen, bei persönlichen Mitgliederwerbegesprächen Schnitzer und Fehler zu
vermeiden. Das Hörbuch steht dir kostenlos
als Download zum Nachlesen oder Anhören
auf betriebsraete.at unter der Rubrik „Mitgliederwerbung“ im Bereich „Mitgliederwerbegespräch“ zur Verfügung.
Du brauchst Unterstützung bei deiner Mitgliederwerbung?
Dein betreuender Sekretär/deine betreuende
Sekretärin in der Landesorganisation (Adressen
Seite 23) steht dir zur Verfügung.
ÖGB – betriebsraete.at
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Services für JugendvertrauensrätInnen (JVR) und ...

t rling.at
.aeh
iddaal
vvi

vida_jugend

vidajugend

Wahl eines Jugendvertrauensrates
vida Jugend informiert und unterstützt
Die Jugendabteilung der Gewerkschaft vida
bietet Unterstützung bei der Wahl eines Jugendvertrauensrates im Betrieb (JVR). Das gilt für die
Jugendlichen selbst, aber auch für Betriebsrät
Innen, die die Jugendlichen dabei unterstützen
wollen, einen JVR zu gründen.
Die Wahl eines JVR ist ab fünf Jugendlichen
im Betrieb möglich. Die Jugendabteilung unterstützt BetriebsrätInnen ab der Planung der
Termine und Fristen und informiert die Jugendlichen bei der Jugendversammlung, was es bedeutet, ein JVR zu sein.
Mehr Informationen zur Gründung eines JVR
findest du unter vida.at/werdejvr und
www.oegj.at/meine-situation/ich-will-einenjvr-gruenden
Weiterbildung für JugendvertrauensrätInnen
Innerhalb ihrer zweijährigen Funktionsperiode
haben Mitglieder des Jugendvertrauensrates
einen gesetzlichen Anspruch auf Bildungsfreistellung für ihre Weiterbildung im Ausmaß von
maximal 12 Werktagen.
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Die vida Jugend bietet für JVR eine spezielle
Ausbildung an der JVR Akademie an:
JVR AKADEMIE 1: Aufbau und Einstiegskurs in
die Gewerkschaftsarbeit, Grundkenntnisse des
Berufsausbildungsgesetz (BAG) und Kinderund Jugendlichenbeschäftigungsgesetz (KJBG),
praktische Arbeitsmethoden als JVR, Rhetorik
und Kommunikation, Aufbau von ÖGB, Aufbau
der Jugendabteilung, Aufbau der Arbeiterkammer, Interessenvertretungen uvm.
JVR AKADEMIE 2: Berufsausbildungsgesetz (BAG)
und Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz (KJBG) vertiefend, rechtliches aus dem
Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) und dem Kollektivvertrag (KV), Verhandlungstraining, Persönlichkeitsbildung, Projektmanagement uvm.
Die aktuellen Kurstermine sowie weitere Infos rund um deine Lehrausbildung bekommst
du direkt bei der vida Jugend.
Kontakt:
Abteilung vida Jugend
E-Mail: jugend@vida.at
Tel.: (01) 53 444 79-062
vidalehrling.at

... Behindertenvertrauenspersonen (BVP)

Behindertenvertrauenspersonen (BVP)
Unser Einsatz – Deine Arbeitswelt
In jedem Betrieb, in dem dauernd mindestens
fünf begünstigte behinderte ArbeitnehmerInnen beschäftigt werden, ist von diesen eine Behindertenvertrauensperson und eine oder mehrere StellvertreterInnen zu wählen.
Wahlberechtigt und wählbar sind nur die im Betrieb beschäftigten begünstigten behinderten
ArbeitnehmerInnen. Die Wahl soll tunlichst gemeinsam mit der Betriebsratswahl durchgeführt
werden.
Behindertenvertrauenspersonen (BVP) nehmen
als gewählte ArbeitnehmervertreterInnen die
wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und
kulturellen Interessen begünstigter behinderter
ArbeitskollegInnen und chronisch kranker ArbeitnehmerInnen in einem Betrieb im Einvernehmen mit dem Betriebsrat wahr.

Die Gewerkschaft vida unterstützt BetriebsrätInnen bei der Planung und Umsetzung einer
BVP-Wahl. Dafür gibt es ein spezielles vida-Team,
das mit Rat und Tat zur Seite steht:
Gewerkschaft vida
Bereich „Menschen mit Behinderung“
E-Mail: arbeitundbehinderung@vida.at
Tel.: 01/53 444 79-595
vida.at/menschenmitbehinderung
Alle hier in dieser Broschüre angeführten Serviceleistungen können auch von den Behindertenvertrauenspersonen, die Mitglied der Gewerkschaft vida sind, in Anspruch genommen
werden.
Behindertenvertrauenspersonen (BVP)

17

Info- und Serviceangebote

Gemeinsam gegen Gewalt im Job
Info- und Serviceangebote
Mit unserer Initiative „Tatort Arbeitsplatz – Gib
der Gewalt im Job keine Chance!“ wollen wir
Bewusstsein schaffen und gemeinsam Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten entwickeln.
Service auf einen Klick:
www.tatortarbeitsplatz.at
Auf www.tatortarbeitsplatz.at findest du viel
Wissenswertes rund um das Thema Gewalt am
Arbeitsplatz und konkrete Angebote.
Wissen aufbauen:
Seminarangebot für BetriebsrätInnen
Für BetriebsrätInnen sowie Jugend-, Sicherheitsund Behindertenvertrauenspersonen bietet
vida ein zweitägiges Seminar an. Das aktuelle
BR-Seminarangebot ist auf www.tatortarbeitsplatz.at und www.vida.at/bildung für vida-Mitglieder nach Login abrufbar.
Wissen aufbauen:
Seminarangebot für Mitglieder
Für Mitglieder bietet vida ein ganztägiges Seminar an. Aktuelle Mitgliederseminare werden auf
www.tatortarbeitsplatz.at rechtzeitig bekanntgegeben. Die Seminare finden im ÖGB-Haus
Catamaran in Wien statt.
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Klare Spielregeln:
Musterbetriebsvereinbarung
Für BetriebsrätInnen, die gegen Gewalt im Job
aktiv werden wollen, hat vida eine Musterbetriebsvereinbarung ausgearbeitet.
Professionelle Hilfe:
Psychosoziale Erstberatung
vida-Mitglieder, die von Gewalt am Arbeitsplatz betroffen sind, können eine kostenlose
psychosoziale Erstberatung bei einem von vida
ausgewählten ExpertInnen-Team in Anspruch
nehmen.
Berufsschutz ausgeweitet:
Gewalt am Arbeitsplatz
Nun ist dies auch möglich, wenn die psychologische oder therapeutische Betreuung bzw. die
Rechtsberatung wegen physischer Gewalt am
Arbeitsplatz nötig ist. Der ÖGB übernimmt einen
Kostenbeitrag von bis zu 350 Euro pro Jahr.
Nimm mit uns Kontakt auf – schicke ein E-Mail
an: arbeitnehmerinnenschutz@vida.at
Nähere Infos:
www.tatortarbeitsplatz.at

Ausbildung zur Trauervertrauensperson
Seminar mit Abschluss Zertifikat
Unsere Ausbildung zur Trauervertrauensperson richtet sich an:
BetriebsrätInnen, Behindertenvertrauenspersonen, Jugendvertrauenspersonen, Frauenbeauftragte, Sicherheitsvertrauenspersonen sowie
SozialarbeiterInnen, SterbebegleiterInnen und
andere interessierte KollegInnen.
Folgende Fragen werden behandelt:
Was ist Trauer eigentlich? Wie äußert sie sich?
Welche Aufgaben hält sie bereit?
Was verändert sich in unserem Team durch den
Tod eines Kollegen oder einer Kollegin, eines
Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin? Wie kann
ich unterstützend tätig sein?
Welche arbeits- und sozialrechtlichen Forderungen müssen im Zusammenhang mit Todesund Trauerfällen am Arbeitsplatz verwirklicht
werden?

Welche Konsequenzen kann es für mein Team,
mein Unternehmen, meine Organisation haben,
wenn Trauer unterdrückt wird?
Todes- und Trauerfälle sind eine gewaltige und
häufig unterschätzte Aufgabe an die interne und
externe Kommunikation. Wer redet wann mit
wem in welcher Form worüber? Wer steuert das
Krisenmanagement? Wer muss wie viel wissen?
Die Musterbetriebsvereinbarung der Gewerkschaft vida wird vorgestellt.
Weitere Infos bitte per E-Mail anfordern:
krisen@vida.at
Die aktuellen Ausbildungstermine bitte per
E-Mail bei der vida Bildung nachfragen:
bildung@vida.at

Tatort Arbeitsplatz
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Weitere Angebote für BetriebsrätInnen

Fachbuchhandlung
für Arbeit, Recht und Soziales

Vergünstigte Karten
für Veranstaltungen

Die Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags bietet
für dich als Betriebsrat spezielle Services. Von
der Zusammenstellung unterschiedlicher BuchPakete bis zum Neuerscheinungsservice.

Du willst einen Kulturabend als Betriebsrat organisieren? Das ÖGB-Servicemagazin „cult&card“
beinhaltet ein umfangreiches Kulturangebot
und ein breites Bildungsangebot an Seminaren,
Kursen und Veranstaltungen.

Mit dem Neuerscheinungsservice bekommst
du relevante Literatur für die Betriebsratsarbeit
sofort nach dem Erscheinen zugesandt. Selbstverständlich völlig unverbindlich und mit vollem
Rückgaberecht!
So bist du immer am aktuellen Stand des Arbeitsrechts. Weitere Infos und Anmeldung:
neuerscheinungsservice.at
Kontakt für Fragen, Bestellungen und
Anmeldung:
Robert Leonhardt
Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags
Rathausstraße 21, Eingang Universitätsstraße
1010 Wien
Tel.: (01) 405 49 98-140
E-Mail: fachbuchhandlung@oegbverlag.at
diefachbuchhandlung.at
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Auf betriebsraete.at findest du es als Download in der Rubrik „BR-Service“ im Bereich
„Zeitschriften“ oder hol dir das Abo:
ÖGB Service
Tel.: (01) 53 444 39-102
E-Mail: service@oegb.at
Bestelle die Konzert- und Theaterkarten aus dem
cult&card-Angebot direkt bei der ÖGB-Kartenstelle – gerne auch für größere Gruppen, z. B. für
den gemeinsamen Betriebsausflug.
Aktuelle Angebote und Buchung:
ÖGB-Kartenstelle
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Tel.: (01) 53 444 39-675, 677, 679, 681
E-Mail: ticketservice@oegb.at
kartenstelle.oegb.at

Günstige Angebote
für Urlaub und Betriebsausflug
vida-Ferienwohnungen
vida ermöglicht ihren Mitgliedern erholsame
Urlaubstage in den schönsten Gebieten
Österreichs.

Ich schenk Dir

Entspannung!

Auskunft und Buchung:
Tel.: (01) 53 444 79-232
E-Mail: ferienwohnung@vida.at
Web: vida.at/ferienwohungen
Hol dir dein Urlaubsplus
Beim Vorteilsreiseservice der Gewerkschaften
buchen und Geld sparen: urlaubsplus.at/vida
Weitere Angebote der anderen Gewerkschaften:
Als vida-Mitglied, Betriebsrat und Jugendvertrauensrat kannst du auch die Freizeitangebote
(Urlaubshäuser und Hotels) der anderen Gewerk
schaften nutzen. Die Web-Adressen der einzelnen Gewerkschaften findest du auf oegb.at
unter „Menü" in der Rubrik „Gewerkschaften".

10.05.21 13:24

d 3

vidafertig.ind

Verschenke
mit vida Freude
Du möchtest deine Freunde oder
deine Familie beschenken?
Dann schenke ihnen doch einen Gutschein für einen Aufenthalt in einer
vida-Ferienwohnung.

Jetzt noch mehr Vorteile holen auf
vida.at/meinevorteile

Hol dir über 1.000 Angebote auf vida.at/vorteil.
Gleich anmelden und keine Angebote verpassen: vida.at/newsletter.
Informiere die vida-Mitglieder in deinem Betrieb über diese Angebote!

Nützliche Apps, Blogs und Links für BetriebsrätInnen

Apps

Links

Alle Apps stehen dir sowohl im iTunes®- als
auch im Google Play-Store zum Download
zur Verfügung.
shop.oegbverlag.at
Versandkostenfrei ab 30 EUR Bestellwert.
Arbeit und Wirtschaft

arbeit-recht-einfach.at/
alle-themen
Arbeitsrecht in
90 Sekunden
Die einzelnen Themenfelder
als Erklärvideos

AK

sozialleistungen.at
Alles Wissenswerte über
den Sozialstaat
Warum ist es wichtig, ihn zu
verteidigen

Blogs
www.awblog.at

drda.at
DRdA – Das Recht der Arbeit
DRdA setzt sich wissenschaftlich mit Fragen des
Arbeitsrechts und des Sozialrechts auseinander
arbeit-wirtschaft.at
Arbeit&Wirtschaft widmet
sich in Schwerpunkten unterschiedlichen Themen der
Wirtschafts-, Sozial- und
Gesellschaftspolitik – online
und im Print-Magazin
arbeitsrecht-fuerbetriebraete.at
Arbeitsrecht für Betriebsräte
stellt die wichtigsten Inhalte
speziell für Betriebsräte
zusammen.
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vida-Kontakte

vida-Zentrale
Fachbereich Dienstleistungen
Tel.: (01) 53 444 79-660
E-Mail: dienstleistungen@vida.at

Fachbereich Luft- und Schiffverkehr
Tel.: (01) 53 444 79-201
E-Mail: luft.schiff@vida.at

Fachbereich Eisenbahn
Tel.: (01) 53 444 79-441
E-Mail: eisenbahn@vida.at

Fachbereich Soziale Dienste
Tel.: (01) 53 444 79-630
E-Mail: sozialedienste@vida.at

Fachbereich Gebäudemanagement
Tel.: (01) 53 444 79-670
E-Mail: gebaeudemanagement@vida.at

Fachbereich Straße
Tel.: (01) 53 444 79-580
E-Mail: strasse@vida.at

Fachbereich Gesundheit
Tel.: (01) 53 444 79-620
E-Mail: gesundheit@vida.at

Fachbereich Tourismus
Tel.: (01) 53 444 79-661
E-Mail: tourismus@vida.at

vida-Landesorganisationen
Landessekretariat Wien
Tel.: (01) 53 444 79 680
E-Mail: wien@vida.at
Landessekretariat Niederösterreich
Tel.: (02742) 311 941
E-Mail: niederoesterreich@vida.at
Landessekretariat Burgenland
Tel.: (02682) 770 71000
E-Mail: burgenland@vida.at
Landessekretariat Oberösterreich
Tel.: (0732) 653397 6700
E-Mail: oberoesterreich@vida.at

Landessekretariat Kärnten
Villach und Klagenfurt (Außenstelle)
Tel.: (0463) 5870 72000
E-Mail: kaernten@vida.at
Landessekretariat Salzburg
Tel.: (0662) 871228 75000
E-Mail: salzburg@vida.at
Landessekretariat Steiermark
Tel.: (0316) 7071 76000
E-Mail: steiermark@vida.at
Landessekretariat Vorarlberg
Tel.: (05552) 65816 78000
E-Mail: vorarlberg@vida.at

Landessekretariat Tirol
Tel.: (0512) 59777 77000
E-Mail: tirol@vida.at

vida-Kontakte
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DEINE vida-CARD
DEIN VIDA-VORTEIL
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Nutze als vida-Mitglied deinen vida-Vorteil und kaufe dir vergünstigt Gutscheine
im vida-Gutscheinshop. Du kannst jeden Monat mit einem begrenzten Wert
print@home-Gutscheine kaufen und sofort vom vida-Vorteil profitieren!

vida.at/shop

4%

nn auch
Gutschein ka

en.

gelöst werd

erspar.at ein
op www.int

im Onlinesh

5%

3%
WIR LEBEN GEWERKSCHAFT

10 %

