
Der Betriebsausschuss  

Das Team für Mensch und Kultur 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

 Besetzung des Betriebsausschusses 

 Geschäftsführung, Sitzungen und Be-
schlussfassung 

 Übertragen von Aufgaben an den Be-
triebsausschuss 

Führen der laufenden Geschäfte 

 Aufgaben von Führung 

 Rollen und Verantwortung 

Vorbereitung der Betriebsratssitzung 

 Klassische Vorbereitung einer Sit-
zung 

 Beteiligungsorientierte Methoden 

Impulse für die Praxis im Betriebsaus-
schuss und kollegialer Austausch 

Nutzen für deine Betriebsratspraxis  

 Du kennst die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen. 

 Der BA wird zu einem Team für 
Mensch und Kultur. 

 Du hast noch mehr Spaß an deiner 
Betriebsratsarbeit. 

 

Ein Online-Seminar nach §37.6 BetrVG 

Der Betriebsrat ist neu konstituiert und ihr habt eure Gremien gewählt. Vielleicht wart ihr 
sogar gemeinsam auf einer Klausurtagung. Am Anfang einer neuen Amtsperiode sind alle 

begeistert und wollen sich aktiv einbringen. Wir haben für euch ein kompaktes Paket ge-
schnürt, um euch dabei zu unterstützen dieses Momentum zu nutzen.  

Der Betriebsausschuss hat laut Gesetz zwei Aufgaben. Zum einen führt er die laufenden Ge-
schäfte. Zum anderen bereitet der BA die Betriebsratssitzung vor. 

Damit Betriebsausschüsse nicht nur auf dem Papier existieren, wollen wir die beiden Aufga-
ben mit Leben füllen.  

Wir werden auf Führung in ehrenamtlichen Strukturen eingehen und die Rolle und Verantwor-
tung der BA-Mitglieder klären. Ebenso zeigen wir euch, wie ihr die Betriebsratssitzung vorbe-
reitet und beteiligungsorientiert gestaltet. 

Und natürlich ist genug Zeit und Raum für kollegialen Austausch. 

„Team“ steht bei uns übrigens für: Tolles Engagement Aller Mitglieder. 



Rudolf Reitter 

Erfolgreiche Zusammenarbeit funktioniert 
nur im Schulterschluss. 

Mein Talent ist es, diesen Zusammenhalt zu 
initiieren und zu stärken. Dazu biete ich 
Fachwissen und wirksame Werkzeuge. Und 
ich unterstützte darin, verbindliche Abspra-
chen zu treffen.  

Gemeinsam zum Erfolg. 

Kontakt: 
Rudolf.Reitter@DerBetriebsraeteBerater.de 
www.derbetriebsraeteberater.de 
 

Datum: 
10.06.2022 von 09:00 – 12:30 Uhr  
(3 x 60 Minuten) 

 

Ort: 
Im virtuellen Raum via zoom (den Link 
zum Einwählen erhältst du nach der An-
meldung) 

 

Voraussetzung zur Teilnahme: 
Kenntnisse aus den Grundlagenseminaren 
werden vorausgesetzt.  

Seminarpreis: 

198,- zzgl. gesetzl. MwSt. 

 

Anmeldung: 
info@brconnect.de oder  

info@selbst-wirksam-sein.com  

 

Referententeam: 
Sandra Seiss, Rudolf Reitter 

 

In dem Seminar werden Inhalte nach §37.6 
BetrVG vermittelt. 

Sandra Seiss 

Gerne unterstütze ich dich als Mitglied eines 
Gremiums um zu deiner eigenen Rolle zu fin-
den und um Konflikte konstruktiv angehen 
zu können. Du leitest ein Team oder Gremi-
um ohne disziplinarische Führung und 
wünschst dir Austausch und Anregungen? 
Ich begleite dich dabei, deine Führungskom-
petenz zu erforschen und deine Strategien 
mit weiteren Ideen und Anregungen zu er-
gänzen.  

Kontakt: 
info@selbst-wirksam-sein.com 
www.selbst-wirksam-sein.com 
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