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Die tägliche Betriebsratsarbeit kann nicht von Einzelpersonen 
bewältigt werden. Durch die Aufgabenkomplexität (Informa- 
tionsverarbeitung, Steuerung von Prozessen, Verantwortung) 
ist es erforderlich, dass das gesamte Gremium als Team agiert. 

Insbesondere nach der Betriebsratswahl, wenn sich ein Gremium 
neu zusammengesetzt hat, gilt es, sich zu einem „schlagkräftigen 
Team“ zu formen. Es müssen erfahrene Betriebsräte und moti-
vierte „Neulinge“ mit ihren verschiedenen Sichtweisen, Interes-
sen und ihren Ideen zusammengeführt werden. Die Mitglieder 
des Gremiums besitzen unterschiedliche Erfahrungen, Wissen, 
Qualifikationen und Fertigkeiten.  Dies bietet eine gute Voraus-
setzung, um sich im Team gegenseitig zu ergänzen. 

Hierbei unterstützen wir euch. Durch den von uns begleiteten  
Prozess der Teamentwicklung wird im Betriebsratsgremium eine 
klare und einzigartige Identität gebildet. Es werden Kooperations- 
bereitschaft und Teamgeist gefördert, um die Arbeitseffizienz  
des Teams zu steigern. 

Ein Betriebsratsteam…  
Gemeinsam entwickeln wir eure   
individuelle Klausurtagung

Teamentwicklung darf nicht dem Zufall überlassen werden, sie 
bedarf einer professionellen Unterstützung. Hand in Hand ent- 
wickeln wir tragfähige, zukunftsorientierte Strategien. Unsere 
Teamentwicklung ist passgenau, von der Situationsanalyse bis 

zur Lösungsstrategie. Das Ziel ist eine handlungsfähige Interes-
senvertretung, die betriebliche Prozesse konstruktiv mitgestaltet.

Der Teamentwicklungsprozess (Klausurtagung) wird in unseren 
Bildungszentren, in Hamburg oder Hattingen, durchgeführt. Wir 
kümmern uns, in enger Absprache mit eurem Betriebsrat, um die 
gesamte Organisation. 

Veranstaltungsort:  Hamburg / Hattingen oder nach Absprache
Seminarzeitraum:  Nach Absprache
Kosten:  Nach Vereinbarung

Stefan Cors
stefan.cors@dgb-bildungswerk.de
Tel.  02324 / 508 - 424
Fax 02324 / 508 - 430

Eure Ansprechperson

Klausurtagung und Strategieworkshop 
für Betriebsratsgremien

Das Angebot richtet sich speziell an neu gewählte 
Betriebsratsgremien und an Gremien, die ihre 
Zusammenarbeit verbessern, ihre Arbeitsprozesse 
optimieren und zielorientiert ihre Projekte steuern 
und umsetzen wollen. 

Ein Betriebsratsgremium:

• entwickelt gemeinsame Ziele
• entwickelt Strategien zum Erreichen dieser Ziele
• arbeitet kooperativ zusammen 
• übernimmt kollektive Verantwortung für seine Arbeit
• hat ein Gemeinschaftsgeist (Teamspirit), und ein 

starkes „Wir-Gefühl“.

In dem Teamentwicklungsprozess werden nicht nur  
Kompetenzen einzelner Teammitglieder oder der ganzen 
Gruppe optimiert, sondern auch die Strukturen der 
Zusammenarbeit neu geordnet.

Jetzt informieren!

Wir sind immer für euch ansprechbar.

Wir sind eine Gruppe und werden ein Team!

Ein Team ist zwar eine Gruppe, 

aber nicht jede Gruppe ist ein Team.


