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Ganz nach dem Motto „Man lernt nie aus“ ist es insbesondere in Zeiten des stetigen Wandels und der
Veränderungen notwendig sein Personal in den Betrieben auf die unterschiedlichsten Themen zu
sensibilisieren. So kann sich ein Betrieb oder ein Unternehmen gemeinsam den neuen Herausforderungen
stellen, die sich durch den demografischen Wandel oder andere weitreichende Entwicklungen ergeben. Um
das Wissen und die dabei entwickelten Kompetenzen auch dauerhaft erhalten zu können, gilt es einige Dinge
zu beachten. Erst, wenn das Seminar für seinen gesamten Umfang erfolgreich konzipiert wurde, werden
auch die Ergebnisse der Teilnehmenden ertragreicher. An dieser Stelle ist es empfehlenswert externe Hilfe
zu beordern, die mit Fachwissen und Erfahrungen punktet und dadurch eine reibungslose Planung mit einem
gelingenden Ablauf gewährleistet.

Als Seminaranbieter stellen wir Ihnen Seminare für Betriebs- und Personalräte zur Verfügung, die in Ihren
Räumlichkeiten Indoor durchgeführt werden können. Die Arbeit findet in kleinen Seminar-Gruppen statt und
ermöglicht eine effektive Erarbeitung des Themas. Zusätzlich liefern wir hilfreiche Tipps und bieten
Musterverträge, Betriebsvereinbarungen und Beschlüsse an, die allesamt auf dem aktuellsten Stand der
Rechtsprechung und der arbeitswissenschaftlichen Forschung liegen. Mit uns bleiben Sie also gleichzeitig
immer auf dem neusten Stand.

Zu unseren Themen zählen beispielsweise das Betriebsverfassungsrecht und Personalvertretungsgesetz, die
betriebliche Gesundheit, Arbeitszeitregelungen und Gehalt sowie der Aufbau eines Betriebsrates, die
Aufgaben als Vorsitzender, im JAV oder im Wirtschaftsausschuss oder die allgemeine Kommunikation
zwischen den Beschäftigten.

Unser Team setzt sich aus hochqualifiziertem Personal mit fachlichem Know-How und jahrelanger beruflicher
Praxis zusammen, die Erfahrungen in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst sammeln konnten. Zudem hat
auch das Personal Funktionen in Betriebsräten und/oder Personalräten inne, wodurch die Arbeit in den
beiden Einrichtungen auf einer vertrauten Basis stattfindet. Dadurch können wir flexibel auf Ihre Bedürfnisse
und Wünsche eingehen, sodass am Ende ein Seminar durchgeführt werden kann, welches beide Seiten
zufriedenstellt und die Teilnehmenden in ihren Kompetenzen weiterentwickelt. 


