Als Betriebsrat machst
DU den Unterschied!

DEINE
GEWERKSCHAFT
Die PRO-GE ist die größte Gewerkschaft für ArbeiterInnen und
Lehrlinge in Österreich und hat bewährte regionale Strukturen
in ganz Österreich. Wende dich an die PRO-GE in deiner Region
und profitiere von unserem umfassenden Know-How und der
kompetenten Unterstützung durch ein österreichweites Netz an
betriebsbetreuenden PRO-GE-SekretärInnen. Sie kommen zu dir
in den Betrieb und begleiten dich von der Betriebsratsgründung
bis zur laufenden Betriebsratsarbeit. Vereinbare gleich einen
Termin und lass dich beraten!
Alle Kontakte der PRO-GE findest du unter
www.proge.at/kontakt

SEI DU DIE
STARKE
STIMME!

Studien belegen: In Betrieben mit Betriebsrat läuft es besser. Egal,
ob es um die Sicherheit der Arbeitsplätze, die Einkommen, das
Betriebsklima oder um Arbeitsbedingungen geht: Beschäftigte als
auch Unternehmen profitieren enorm von einem Betriebsrat!
Doch dazu braucht es immer Menschen, die bereit sind
anzupacken. MENSCHEN WIE DICH!

JETZT BETRIEBSRAT
GRÜNDEN!
Du hast soziales Gespür und ein großes Gerechtigkeitsempfinden?
Dann werde aktiv und sei die starke Stimme im Betrieb!

DU MACHST DEN
UNTERSCHIED!
Als BetriebsrätIn setzt du dich für deine Kolleginnen und
Kollegen ein, so wie es bereits rund 70.000 BetriebsrätInnen in
Österreich tun. Du vertrittst die Interessen der Belegschaft und
hast Mitwirkungsrechte bei der Qualität der Arbeitsplätze, beim
Gesundheitsschutz und in vielen weiteren Fällen.
Mehr Informationen auf www.betriebsraete.at

BETRIEBSRATSGRÜNDUNG - SO
EINFACH GEHT‘S:
• Mindestens fünf Beschäftigte: In jedem Betrieb mit mindestens
fünf Beschäftigten kann ein Betriebsrat gegründet werden.
• Betriebsratsteam bilden: Hol dir Gleichgesinnte ins Boot!
Die Größe des Betriebsratsteams hängt von der Anzahl der
Beschäftigten im Betrieb ab.
• Betriebsratswahl organisieren: Dazu müssen alle Beschäftigten
zu einer Betriebsversammlung eingeladen werden. Auf dieser wird
ein Wahlvorstand gewählt, der die Betriebsratswahl organisiert.
• Als Betriebsrat loslegen: Gemeinsam seid ihr das Team, das
sich als starke Stimme für mehr Fairness im Unternehmen einsetzt!

WIR UNTERSTÜTZEN DICH!
Du willst loslegen? Dann wende dich frühzeitig an die
Gewerkschaft PRO-GE und profitiere von umfassender Beratung
und Unterstützung. Betriebsbetreuende PRO-GE SekretärInnen
kommen zu dir in den Betrieb und begleiten kompetent jede
Wahl und spätere Betriebsratsarbeit. Mit den maßgeschneiderten
Bildungsangeboten der PRO-GE steigerst du deine Kompetenzen
für Verhandlungen, in der Kommunikation und für die Teamführung
und du erhältst fundiertes Wissen im Bereich Arbeitsrecht und
Kollektivvertragsbestimmungen.

