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Gewerkschaften

Ideenmanagement
Ideenmanagement

Gewerkschaften vertreten die Interessen von Arbeitnehmer/-innen
– und damit auch von AT-Angestellten. Sie sind die Expert(inn)en in allen
Fragen rund um das Arbeitsverhältnis (Einkommen, Arbeitsverträge,
Arbeitssicherheit, Qualifizierung und vieles mehr) und bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen in den unterschiedlichen Lebensphasen
(Schaffung von Ausbildungsplätzen, Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, alters- und alternsgerechtes Arbeiten etc.). Mit ihrer branchenspezifischen Kompetenz (Industriepolitik, Energiepolitik, Umweltpolitik,
Forschung & Technologie) nimmt die IG BCE darüber hinaus Einfluss auf
wirtschaftspolitische Entscheidungen und trägt dazu bei, Arbeitsplatzsicherheit für Beschäftigte und Zukunftsfähigkeit für Branchen und
Betriebe in den Regionen zu gewährleisten.
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Kollektivrechtlich kann die Haftung durch Betriebsvereinbarungen
begrenzt werden, daneben ist über versicherungstechnische Lösungen
zugunsten der Beschäftigten nachzudenken. Für Mitglieder sind
Rechtsberatung und Rechtsschutz in Haftungsfragen durch die IG BCE
und ihre Rechtsexpert(inn)en gewährleistet.
www.igbce.de, Navigation: ServiceCenter, Rechtsberatung
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Beschäftigte
einstellen
einstellen
und entlassen
und entlassen
können,
können,
Generalvollmacht
Generalvollmacht
oder oder
Prokura
Prokura
habenhaben
und unternehmerische
und unternehmerische
Entscheidungen
Entscheidungen
maßgeblich
maßgeblich
mit- miti6
09/2017
Bestell-Nr.
gestalten.
gestalten.
Sie werden
Sie werden
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dürfendürfen
eine Nebentätigkeit
eine Nebentätigkeit
nicht kategorisch
nicht kategorisch
aus- ausschließen.
schließen.
Das bestimmt
Das bestimmt
das Bundesarbeitsgesetz
das Bundesarbeitsgesetz
mit Verweis
mit Verweis
auf dieauf die
grundgesetzlich
grundgesetzlich
verankerte
verankerte
Berufsfreiheit.
Berufsfreiheit.
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befristeter
Beschäftigung,
Beschäftigung,
Leistungen
Leistungen
der der
Arbeitslosenversicherung)
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Arbeitnehmer/-innen
Arbeitnehmer/-innen
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ihrem
dürfen
Arbeitgeber
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Arbeitgeber
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keine Konkurrenz
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Arbeitnehmer/-innen
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Tätigkeit
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– und damit auch von AT-Angestellten. Sie sind die Expert(inn)en
allen
eigenen Geschäfts
eigenen Geschäfts
im selben Bereich
im selben
angestrebt,
Bereich angestrebt,
empfiehlt sich
empfiehlt
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Abwerbung
von Kolleg(inn)en
von Kolleg(inn)en
gibt es Handlungsspielräume,
gibt es Handlungsspielräume,
die
die
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