Wir für euch!
Gemeinsam statt einsam!

2. Ausgabe - 05/2020

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie sich die Welt um uns rasant verändert.
Arbeitsweisen, Kontaktverbote, das Reduzieren des sozialen Lebens auf ein Mindestmaß, um unsere
Gesundheit und die Gesundheit unserer Mitmenschen zu schützen. Als IG BCE haben wir schnell
reagiert. Wir haben unsere Bildungszentren geschlossen und unsere Bildungsarbeit auf Webinare
umgestellt. Auch die Kommunikation des Bezirks haben wir mit unserem Telegramm-Channel und
unserem eMagazin „Wir für euch“ weiterentwickelt. Wichtig für uns ist, dass wir weiterhin mit euch
im Kontakt stehen, auch wenn wir Abstand halten müssen.
Wir wollen gerne den Austausch fördern und euch einladen mitzumachen, daher seid ihr herzlich
eingeladen mit euren Anregungen und Ideen unser eMagazin zu gestalten, oder euch auch bei
unseren Podcasts einzubringen.

Karim Nefissi

Gewerkschaftssekretär

Tritt unserem Telegram-Channel
bei um keine Infos zu verpassen!
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Tanz in den Mai
Was darf zum 1. Mai nicht fehlen? – Genau!
Eine ordentliche „Tanz in den Mai“-Party, auf
der man Kolleginnen und Kollegen, Freunde
und Bekannte, oder auch mal Jemand neues kennenlernt. Aber wie soll das Ganze in
Zeiten von Corona, Kontaktbeschränkungen
und Absagen von Veranstaltungen und Festen
gehen? – Mit deiner Gewerkschaft, von zu
Hause natürlich.
Mit gebührendem Abstand und gutem Programm startete am 30.04.2020 pünktlich
um 20:04 der Twitch-Stream von unserem
Bezirksleiter, oder besser gesagt DJ Stonehill der musiktechnisch das Beste aus 70er,
80er, 90er und natürlich auch Hits von heute

auflegte. Zwischen einige Musikwünschen,
konnte man sich austauschen und war gerade nicht mehr allein zu Hause. Knapp 100
Kolleginnen und Kollegen waren bei diesem
besonderen Tanz in den Mai bis 00:04 dabei.
Im Nachgang haben uns viele Nachrichten mit
einem großen „Danke“ für die Organisation
erreicht. An dieser Stelle wollen wir das gerne
aufgreifen und uns bei euch bedanken. Ohne
euch wäre eine solche Veranstaltung nicht
möglich gewesen.
Und nicht vergessen: Solidarisch ist man nicht
allein!

1. Mai Rückblick
Der 1. Mai 2020 ist ein besonderer Tag der
Arbeit gewesen. Auch wenn wir dieses Mal
nicht gemeinsam durch die Straßen und auf
den Plätzen der Republik demonstrieren
konnten, waren wir nicht alleine. Mit einem
Streaming-Angebot des DGB konnte eine
Reichweite von knapp 700.000 Views am 1.
Mai erreicht werden.
In dem knapp vierstündigen Stream wurden
Grüße von unseren Kolleginnen und Kollegen
aus allen Mitgliedsgewerkschaften des DGB
gesendet aber auch Kulturbeiträge, Statements und Interviews komplettierten die erste
digitale Maiveranstaltung des DGB. Als IG BCE
waren wir ebenfalls stark vertreten. Auch
unsere Kolleginnen und Kollegen der Band
„NoTime“ haben einen musikalischen Beitrag
beigesteuert. Mit dem Projekt „1. Mai, Zukunft
wird gemacht“ wurde ein starkes Zeichen für
Gewerkschaften gerade in Zeiten der aktuellen Krise gesetzt.

Abgerundet wurde die 1. Mai-Veransatltung
mit einem virtuellen Chor der „You’ll never
walk alone“ gesungen hat.
Gerade in der jetzigen Situation wurde am 1.
Mai deutlich „solidarisch ist man nicht allein“.
Daher stellen wir euch an dieser Stelle gerne
noch einmal den Beitrag von NoTime und den
Stream von DGB zur Verfügung.

IG BCE-Beitrag zum 1. Mai von „NoTime“
DGB-Livestream zum 1. Mai

Unser Team für Euch

Natürlich sind wir für euch – auch wenn nicht wie gewohnt – da!
Daher wollen wir euch auch in unserem ePaper einen kurzen Überblick geben, wie wir zurzeit
arbeiten und woran wir zurzeit arbeiten und wer gerade für euer Anliegen die richtige
Ansprechpartnerin, oder der richtige Ansprechpartner ist. Die Kontaktdaten findest Du auf
unserer Website.

Astrid Reinholz
Da die Finanzen in meinen Aufgabenbereich fallen,
bin ich gerade für Ortsgruppen und Vertrauensleute
Ansprechpartnerin in allen Angelegenheiten rund
um die Kassen.

Nina Smith
Gemeinsam mit Tine und David kümmere ich mich
um die gewerkschaftliche Bildungsarbeit und helfe
euch darüber hinaus bei Anfragen zu eurer
Mitgliedschaft.

Aygün Köstekci
Einen großen Teil meiner Arbeit stellt die Bearbeitung der Nichtzahler dar. Zusätzlich unterstütze ich
das Team wo ich kann.

Thomas Steinberg
In der aktuellen Situation ist es wichtiger denn je
das wir als Gewerkschaft für unsere Mitglieder da
sind- Zusammen ist jetzt wichtiger denn je. Als Bezirksleiter bin ich Ansprechpartner, bei allem was
den Bezirk betrifft und trage die Gesamtverantwortung. Als Vorsitzender koordiniere ich den
Bezirksvorstand und unterstütze von
hauptamtlicher Seite die Zielgruppenarbeit.
Nadine Bloemers
In meinen Aufgabebereich liegen die
Energiebetriebe, daher bin ich Ansprechpartnerin
für Energiepolitik. Darüber hinaus unterstütze ich
von hauptamtlicher Seite das Bezirksfrauenforum,
sowie das Regionalforum Gladbeck zusammen
mit Thomas.
Tine Wilms
Einen Teil meiner Arbeit stellt die bezirkliche Bildungsarbeit dar. Darüber hinaus unterstütze ich
als Hauptamtliche das Regionalforum Bottrop und
neben der Betreuung einiger Betriebe, arbeite mit
David im Tarifbereich Glas zusammen.
David Stroop
Neben der bezirklichen Bildungsarbeit, unterstütze
ich von hauptamtlicher Seite den Bezirksjugendausschuss und das Regionalforum Gelsenkirchen.
Darüber hinaus bin ich Ansprechpartner für unseren Jugend- und Auszubildendenvertreter.
Karim Nefissi
Ich unterstütze von hauptamtlicher Seite das Regionalforum Essen und unsere Schwerbehindertenvertretungen. Darüber koordiniere ich gemeinsam
mit Thomas die Öffentlichkeitsarbeit des Bezirks.

Unsere gewerkschaftliche
Bildungsarbeit
In der letzten Ausgabe von „Wir für euch!“ haben
wir schon berichtet, dass wir unsere Bildungsarbeit umgestellt haben. In der aktuellen Ausgabe
wollen wir noch etwas tiefer gehen und euch
einen genaueren Überblick über das gewerkschaftspolitische Bildungsangebot eurer IG BCE
geben.
Als Bezirk Gelsenkirchen haben wir ja schon die
ersten BR-Infos als Webinar durchgeführt und
auch die nächsten Veranstaltungen stehen schon
in den Startlöchern. Am 23.06. geht es um das
Thema: Betriebsvereinbarungen aktiv gestalten
und verhandeln. Start ist um 10:00 Uhr und ihr
könnt euch, bitte bis zum 09.06., unter bezirk.
gelsenkirchen@igbce.de dafür anmelden.
Wir werden gerade jetzt mit Blick auf die aktuelle
Situation die Sommerpause abwarten und abwägen, ob wir wieder – auch unter entsprechenden
Hygienemaßnahmen – Präsenzveranstaltungen
anbieten. Bis dahin werden unsere Bildungsveranstaltungen als Webinare umsetzen.
Einige von euch haben es mitbekommen, andere haben schon teilgenommen. Unsere BWS hat
auch ihre Seminare auf Webinare umgestellt, um
auch gerade aufkommende Themen wie der Umgang mit der Corona-Krise im Betrieb, Kurzarbeit,
aber auch Homeoffice, Umgang mit Stress und
Belastung in der aktuellen Situation wurden angesprochen. Aber damit ist noch nicht Schluss:
Unsere BWS bietet euch in der nächsten Zeit
folgende Webinare an (jeweils eintägig).

• 19.05.: Betriebliches Gesundheitsmanagement
in digitalen Zeiten
• 25.05.: Stressfrei durch die Krise
• 27.05.: Die Novellierung des BBiG:
Die wichtigsten Änderungen für JAVis und
Betriebsräte
Viele weitere Angebote sowie zusätzliche Informationen und Anmeldung unter:

www.igbce-bws.de
Außerdem ist auch unsere Abteilung Bildung aktiv
und hat auf die neuen Herausforderungen schnell
reagiert und für Mitglieder und Funktionäre ein
attraktives Online-Angebot geschaffen. Diese Angebote sind wie gewohnt für Mitglieder kostenlos.
Als Beispiel hier mal drei Veranstaltungen aufgeführt, die demnächst stattfinden:
• 19.05.2020, 19:00-20:00 Uhr: Eltern in der
Corona-Krise – gesund bleiben im Homeoffice
• 26.05.2020, 18:00-19:00 Uhr: Demokratie und
Grundgesetz in Corona-Zeiten
• 26.05.2020, 19:00-20:00 Uhr: Diversity –
Braucht man das oder kann das weg?
Viele weitere Angebote sowie zusätzliche Informationen und Anmeldung HIER

Unsere gewerkschaftliche
Jugendarbeit
In den letzten Wochen ist aber auch unsere
Gewerkschaftsjugend nicht untätig gewesen.
Viele Bezirksjugendausschüsse haben sich zu
kleineren und auch größeren Helfergruppen
zusammengeschlossen, oder unterstützen die
Helfergruppen der Wohlfahrtsverbände, der
Kirchen, sowie der Jugendorganisationen der
Parteien und anderen Institutionen. Aber nicht
nur im Sozialen ist die Gewerkschaftsjugend
sichtbar. Auch der bei den Aktionen des DGB
ist unser BJA aktiv dabei sei es bei der Social-Media-Aktion #SolidarischNichtAllein, oder
auch dem offenen Brief an die Bundesminster
Braun, Seehofer und Maas.

#solidarischnichtalleine

Zum Brief...

Auch in unserem BJA werden Kontakte – zurzeit digital – gepflegt und es werden Ideen
entwickelt die Auszubildenden in den Betrieben zu erreichen und auch hier zu zeigen:
solidarisch ist man nicht allein. Daher geht in
den nächsten Tagen ein Schreiben des BJA an
alle Auszubildenden in unseren Betrieben mit
ein paar Infos einem Gruß und einer Postkarte
zum Weiterverschicken.

Wir für euch im Bezirksvorstand
Wir für euch! – so heißt unser eMagazin, aber
wer sind eigentlich „wir“ und vor allem was
machen wir „für euch“? – Die Frage ist einfacher
zu beantworten, als man denkt: „Wir“, das sind
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter die
sich für Solidarität einsetzen und für ihre Kolleginnen und Kollegen einstehen. Und was machen
die? Vieles. Einige engagieren sich in aktiv in der
IG BCE, oder im Betrieb. Ob aktiv in der Ortsgruppe, oder dem Vertrauenskörper, als Betriebsrat,
oder Jugend- und Auszubildendenvertreter. Im
Beirat der IG BCE, oder als Delegierte auf dem
Gewerkschaftskongress 2017. Unsere Kolleginnen und Kollegen gestalten Zukunft. Aber auch
jedes Mitglied schafft einen Beitrag für unsere
Solidargemeinschaft.
An dieser Stelle wollen wir euch gerne
Mitglieder aus unserer Mitte vorstellen, die dieses „Wir für euch!“ leben. Dafür haben wir uns
einen den stellvertretenden Vorsitzenden unseres
Bezirksvorstandes ausgesucht, den Kollegen
Markus Pliska.
Der Bezirksvorstand ist das Gremium in der IG
BCE, dass die Arbeit des Bezirks koordiniert,
Aktionen plant und auch den Bezirk nach außen
repräsentiert.
Mit dem kleinen Interview wollen wir euch
Markus vorstellen.
1.

Lieber Markus wie würdest Du dich denn
unseren Mitgliedern vorstellen?

Mein Name ist Markus Pliska, ich bis seit 1986
in der heutigen IG BCE überzeugtes Mitglied und
seit 1988 in den verschiedensten Gremien und
Funktionen tätig. Ich war auch fast 10 Jahre
hauptamtlich bei der IG BCE beschäftigt, danach
wieder ehrenamtlich, denn ohne IG BCE geht es
nicht für mich! Mich hat die jahrelange Arbeit
sehr geprägt, mit allen Höhen und Tiefen.

2.

Markus, Du bist Mitglied im
Bezirksvorstand, seit wann bist Du im
Vorstand bzw. denn Mitglied der IG BCE?

Seit 04.03.2017 gehöre ich dem Bezirksvorstand
in Gelsenkirchen an und bin mittlerweile dort
stellv. Bezirksvorstandsvorsitzender. Ich bin seit
dem 01.09.1986 mit dem Beginn der Ausbildung
bei der damaligen RAG Lippe Mitglied in der heutigen IG BCE (der damaligen IGBE) geworden.
3.

Wie war dein beruflicher Werdegang?

Am 01.09.1986 begann meine Ausbildung als
Bergmechaniker auf dem Bergwerk Haard in
Oer-Erkenschwick, der mein damaliger Lieblingsberufswunsch war, ich wollte in die Bergmännische Tradition meiner Familie wieder eintreten.
Als es Mitte der 90ziger absehbar war, dass ich
wahrscheinlich im Bergbau nicht in Rente gehen
werde, habe ich mich umorientiert. Da ich als
damaliger Jugend- und Auszubildendensprecher
auf meinem Bergwerk und der RAG Westfalen
viele Berührungspunkte mit der Wohnungswirtschaft hatte, habe ich nach meinem Studium an
der Sozialakademie in Dortmund eine Ausbildung
zum Kaufmann für die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft am EBZ in Bochum absolviert
und bin in der Wohnungswirtschaft parallel angefangen. Nach mehreren Stationen in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft ereilte mich der
Ruf der IG BCE in die Hauptamtlichkeit bei der IG
BCE. Ich war dort für die Fejo (Freizeitheim- und
Jugenderholungs GmbH) zuständig. Nachdem die
verbundene hohe Reisetätigkeit und die Familiäre Situation sehr anstrengend wurde, beschloss
ich wieder näher an mein persönliches Umfeld
durch den Wechsel in die Wohnungswirtschaft zu
gehen, um kontinuierlicher in der Heimat zu sein.

Ich fing dort bei der THS Wohnen GmbH an. Dort
bin ich mittlerweile als Fachbereichsleiter für den
Fachbereich Standortservices Immobilien zuständig.
4.

Wie bist Du zur Gewerkschaft
gekommen? Warum bist Du in die
Gewerkschaft eingetreten?

leider im Moment nicht mehr und versuchen alles
von Nordstern aus bzw. aus dem Homeoffice zu
regeln.
Die Ehrenamtliche Arbeit musste leider auf ein
Minimum zurückgefahren werden, auch wenn ich
versuche vieles irgendwie digital weiter machen
zu können.
9.

Ich bin damals wie viele typisch mit der Unterschrift des Ausbildungsvertrages auch sofort in
die Gewerkschaft eingetreten, vielleicht habe ich
auch erst bei der Gewerkschaft unterschrieben.
Ich kam aber aus einer Familie bei der Gewerkschaft kein Fremdwort war, deswegen brauchte
ich nicht überzeugt werden.
5.

Welche ehrenamtlichen Funktionen
übernimmst Du in der Gewerkschaft,
abgesehen von der Mitgliedschaft im
Bezirksvorstand?

Ich bin heute Ortsgruppen- und Vertrauensleutevorsitzender der Vivawest Wohnen GmbH.
6.

Übernimmst Du auch ehrenamtliche
Funktionen im Betrieb?

Ja ich bin im Betriebsrat und Mitglied im
Aufsichtsrat.
7.

Wie sah denn bisher dein Tag aus, also
vor der Corona-Krise?

Ich habe jeden Tag in meinem Büro auf Nordstern
in Gelsenkirchen, aber auch in unseren Außenorganisationen von Aachen bis Ahlen mit meinem
Team versucht, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter vernünftige Arbeitsstrukturen haben, damit
Sie Ihre Tätigkeit vernünftig nachgehen zu können. Nach dem eigentlichen Job waren im Schnitt
5- 6 Tage noch von verschiedener ehrenamtlicher
Arbeit geprägt.
8.

Wie hat sich dein Tagesablauf im Zuge
der Corona-Krise verändert?

Seitdem bin ich und die halbe Belegschaft immer
im Wechsel 14tägig im Büro vor Ort oder im Homeoffice. In die Außenorganisationen können wir

Wie würdest Du Deine IG BCE
beschreiben?

Meine IG BCE ist eine starke Interessengemeinschaft, auch wenn Sie nur drittgrößte Gewerkschaft hier im Land ist, eine große Verantwortungsvolle Gewerkschaftspolitik betreibt, wo eine
ausgewogene verlässliche Sozialpartnerschaft
eine große Rolle spielt. Die sich um Ihre Branchen im Sinne ihrer Mitglieder, deren Familien,
aber auch der Unternehmen und der Gesellschaft
kümmert.
Unter dem Schirm der IG BCE zu stehen gibt
Sicherheit!
10.

Was würdest Du gerne den Kolleginnen
und Kollegen in der aktuellen
schwierigen Situation sagen?

Ich weiß das es für viele im Moment unreal vorkommt was in der Welt passiert, aber wir alle
müssen uns disziplinieren und durchhalten, wir
tragen für unser Dasein, unsere Gesellschaft
und unserer Welt eine große Verantwortung. Ich
wünsche mir, dass noch mehr Menschen sich der
Verantwortung für Ihre Mitmenschen bewusst
sind und sich an die Spielregeln, die für keinen
einfach sind halten. Aber auch für die, die unsere
Hilfe brauchen da sind. Hier stehen der Mensch
und die Umwelt im Mittelpunkt!

Zum Muttertag
Wir hoffen, dass unsere Mütter einen schönen
Muttertag verbringen konnten - trotz Corona,
Kontakt- und Reiseeinschränkungen und
wollen uns an dieser Stelle für ihren Einsatz
bedanken!

Für unsere Alltagshelden
Im Zuge der ersten Lockerungen hat sich auch unsere Ortsgruppe Altenessen-Karnap auf den Weg gemacht um pünktlich zum Muttertag den Alltagsheldinnen ein
kleines Dankeschön zu überreichen. Zwei unserer Kollegen aus den Ortsgruppen
sind hierzu mit genügend Abstand und Atemschutz Richtung Markt, um Müttern
- selbstverständlich kontaktlos – Rosen zu überreichem. Natürlich gab es für die
kleinen Begleiter noch Pustefix. An den Rosen hing noch ein kleiner Gruß der IG BCE
zum Muttertag.
Mit der kleinen Geste konnte wurde gerade auch die Dankbarkeit der Beschenkten
spürbar. Auch die eine, oder andere Freudenträne kam zum Vorschein. Gerade diese
Wertschätzung, die Dankbarkeit in den Familien, bei den Kolleginnen und Kollegen
und natürlich auch die Solidarität zu Mitmenschen ist gerade jetzt wichtiger denn je.

Diversity-Tag
Braucht man das?

Am 26. Mai ist deutscher Diversity-Tag. Hier sind wir als IG BCE natürlich auch aktiv.
Vielleicht fragt sich jetzt der ein, oder die andere „Diversity- was soll dieses neumodische Zeug?“ – Aber dabei ist nur der Begriff „Diversity“ neu.
Als Gewerkschaft nehmen wir von Anfang an die Themen, Vielfalt und Unterschiedlichkeit an und arbeiten in den Betrieben daran das auch hier alle Kolleginnen und
Kollegen zu gleichen Bedingungen und nach ihren Fähigkeiten gute Arbeit leisten
können. Leider sind auch im Jahr 2020 viele Kolleginnen und Kollegen hier noch
nicht in einer Gesellschaft die sie akzeptiert, unterstützt, oder sie ach einfach als
normal empfindet. Daher nehmen wir am Diversity-Tag das Thema auf – in diesem
Jahr mit unserer Diversity-Ausstellung. Und zwar digital bei euch zu Hause.
Klickt hierzu einfach auf diesen Link.
Zusätzlich werden wir die Ausstellung am 26.05.2020 auf
unserer Website online stellen.
Darüber hinaus bieten wir am 26.05.2020 unser Webinar „Diversity – braucht man
das oder kann das weg?“ an.
Infos zur Anmeldung
Anmeldungen bitte unter Angabe der Mitgliedsnummer oder Namen und Adresse an abt.bildung@igbce.de.
Nach deiner Anmeldung erhältst du rechtzeitig vor Beginn des Webinars alle Informationen bezüglich deines Zugangs. Die Teilnehmerzahl ist aus technischen Gründen begrenzt.

Telegram-Channel abonnieren
- Mundschutz kassieren Eine Gewerkschaft schützt ihre Mitglieder
und kämpft mit Solidarität für bessere
Arbeits- und Lebensbedingungen. Hierfür
ist es notwendig auch schnell zu informieren und mit den Mitgliedern auch jetzt in
Kontakt zu bleiben. Daher wollen wir mit
unserem Telegram-Channel noch mehr
Kolleginnen und Kollegen erreichen und
haben uns eine Kleinigkeit überlegt:
Die ersten 200 Abonnenten unseres
Telegram-Channels, erhalten einen
exklusiven IG BCE Mund-und-Nasenschutz
von Grubenhelden.
Hierfür einfach unseren
Telegram-Channel hier abonnieren.
Sobald ihr den Channel abonniert habt,
meldet euch einfach bei uns per Mail an
bezirk.gelsenkirchen@igbce.de mit dem
Betreff „Telegram-Abo“ und ihr erhaltet
euren exklusive IG BCE Mund-und-Nasenschutz von Grubenhelden.
Der Telegram-Messenger ist analog zu
Whatsapp eine App. Als IG BCE sind wir auf
den Telegram-Messenger umgestiegen,
weil bei dieser App der Datenschutz um
einiges besser ist als bei Whatsapp.

Da wir dennoch eine so „kurzweilige“
Kommuniaktion mit unseren Kolleginnen
und Kollegen sicherstellen wollen haben
wir uns für den Wechsel entschieden.
Telegram bietet neben dem Datenschutz
noch ein paar andere Features. Dateien,
die man per App verschickt werden nicht
mehr komprimiert, aber auch Dateien wie
unser eMagazin werden direkt in der App
geöffnet und nicht erst heruntergeladen.
Bei unserem Button (Telegram-Logo) im
eMagazin handelt es sich um den Link
unseres Telegram-Kanals. Das heißt hierfür
muss man die App installiert und analog zu
Whatsapp sich mit seiner Handynummer
registrieren.
Es entstehen auch hier keine Kosten.
Auch Telegram bietet eine Web-Oberfläche
an sowie Whatsapp. Es funktioniert auch
hier fast genauso wie Whatsapp. Statt des
Strickcodes erhält man einen Code auf
dem Handy den man in die Web-Maske
einträgt.
Hier noch ein kleines Video zur Installation von Telegram.

Jetzt auf eine starke
Gemeinschaft bauen
In den letzten Wochen haben wir gemerkt, dass gerade in diesen wirtschaftlich
unsicheren Zeiten es wichtiger denn je ist, Teil einer starken Gemeinschaft zu
sein. Denn auch wenn die Krise uns alle vor neue Herausforderungen stellt, darf
Sie nicht allein auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überwunden werden.
In den letzten Wochen haben wir gerade hier beim Thema Kurzarbeit über Tarifverträge, Sozialpartnervereinbarungen Aufstockungszahlungen für unsere Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit erreicht. Zusätzlich haben wir als DGB, nach
wochenlangem Kampf auch eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 80%
erreicht, allerdings auch unter bestimmten Voraussetzungen. Darüber hinaus
haben wir in den letzten Wochen einige Kolleginnen und Kollegen am Telefon
gehabt - ob Kündigungen, neue Arbeitsverträge, oder offenen Zahlungen von
Mehrarbeit und Einmalzahlungen, wie beispielsweise Urlaubsgeld - wir sind für
euch da.
Auch in der Krise haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Rechte, die es zu
schützen gilt. Als IG BCE sorgen wir für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, gerade in der Krise!
Werde jetzt Teil einer starken Gemeinschaft, oder sag es deinen Kolleginnen
und Kollegen!

Auf eine starke Gemeinschaft bauen

INFO
CORONAVIRUS

Sprecht uns an
bei Fragen zu:

>Arbeitszeit
>Kinderbetreuung
>Homeoffice
>Urlaub
>Dienstreisen
>Kurzarbeit
>Mehrarbeit

>WIR SIND ERREICHBAR!
WIR SIND FÜR EUCH DA!

Auch weiterhin sind wir per Telefon wie auch per E-Mail
deine Ansprechpartner für Fragen zu Arbeitsrecht und Tarif
wie auch für alle Fragen aus unseren FAQ.

Für unsere Mitglieder sind wir erreichbar –
heute, morgen und in Zukunft!
Dein IG BCE-Bezirksteam aus Gelsenkirchen.

0209 93347-0
bezirk.gelsenkirchen@igbce.de
FAQ
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