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Arbeitgebertest24 startet neu
nordost | In Nordost geht nach einem Relaunch der neue 
»IG BCE Arbeitgebertest24« an den Start, wo für Arbeitnehmer 
klar erkennbar ist, welche Betriebe tarifgebunden sind und ob 
sie einen Betriebsrat haben: nordost.arbeitgebertest.24.de.
In der nächsten Ausgabe stellen wir den Service ausführlich vor.

Mit sichtbaren signalen aus der Corona-Krise: die   Aktivitäten vor ort
nordost | so vielfältig sind die Initiativen im Zuge der Einschränkungslockerungen im Landesbezirk

Um die Auswirkungen der 
Corona-Krise zu meistern, hat 
sich in den letzten Wochen 
viel vor und hinter den Kulis-
sen abgespielt − langsam nä-
hert sich alles wieder einer 
Art Normalität.

So ist im Rahmen der  
Corona-Lockerungen auch der 
Landesbezirk Nordost wieder 

für den Publikumsverkehr ge- 
öffnet – bei persönlichem 
Gespräch im Bezirk natür-
lich mit Mund-Nasen-Schutz.  
Die Jubiliarehrungen werden 
grundsätzlich auf das Jahr 
2021 verschoben, das Bil-
dungszentrum in Bad Mün-
der öffnet ab dem 1. Juli, für 
das Bildungszentrum Kagel-
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Möllenhorst steht noch kein 
Termin fest. 

Vor den Toren von Global-
foundries in Dresden gab es 
Ende Mai einen 24-Stunden-
Warnstreik – die Beschäftig-
ten bei dem Halbleiterher-
steller kämpfen weiterhin für 
einen Tarifvertrag (siehe Seite 
26 in dieser Ausgabe).

Mit großem Engagement 
wird im Landesbezirk das 
Thema Mitgliederwerbung 
angegangen, um gestärkt aus 
der Corona-Krise herauszu-
kommen und das Credo zu 
untermauern: »Gemeinsam 
sind wir stark. Gemeinsam 
sind wir stärker!« Wir stellen 
hier exemplarisch zwei Aktio-

nen aus 
Cottbus 
und Leip-
zig sowie 
eine Ver-
anstaltung 
zur Wer-
berarbeit 
Nordost in 
Berlin vor. 

Landesbezirksleiter Oliver 
Heinrich (Foto): »Es ist  
heute wichtiger denn je, ver-
stärkt Präsenz zu zeigen, in 
den Betrieben sichtbar zu 
werden und Signale an unse-
re Mitglieder zu senden: ›Wir 
sind wieder vor Ort unter-
wegs. Wir sind wieder hier – 
in unserem Revier.‹«

start mit neuen Ideen
BErlIn | Workshop in der Inselstraße

In einem kleinen, aber sehr 
engagierten Kreis Hauptamt-
licher fand Anfang Juni in der 
Inselstraße der Ideen-Work-
shop »Werber*-innenarbeit« 
statt. Hintergrund: die Erfah-
rungen aus den bisher statt-
gefundenen Coachings und 
Trainings für ausgewählte 
Werber zu reflektieren und 
Entscheidungen für die Fort-
setzung und Weiterentwick-
lungen zu treffen. Es gilt wei-
terhin, auf den »Erfolgszug« 
aufzuspringen. 

Immerhin hat sich die An-
zahl der Werber im Landes-
bezirk von 2015 bis 2019 bei-
nahe verdoppelt. Allein im 
Jahr 2019 haben über 1300 
aktive Kollegen mit viel Lei-
denschaft und guten Argu-
menten neue Mitglieder für 

die IG BCE geworben. Ste-
phanie Albrecht-Suliak, stell-
vertretende IG-BCE-Landes-
bezirksleiterin Nordost: »Das 
ist ein großartiges Funda-
ment für unsere Sichtbarkeit 
und Gestaltungskraft in den 
Betrieben und ein klarer  
Auftrag, gute Ansätze der 
Werber*innenarbeit zu ver-
stetigen und auszubauen!« 

Im Rahmen des Ideen-
Workshops wurde sich unter 
anderem über Webinare, ge-
zieltes Coaching, digitale Wer-
begespräche, Werbung, Ver-
trauensleutearbeit und eine 
passende App ausgetauscht.

Das gesamte Arbeitspro-
gramm fand ungeteilte Rü-
ckendeckung von den Be-
zirksleitern aus dem gesamten 
Landesbezirk.

stephanie Albrecht-suliak, stellvertretende landesbezirksleiterin 
nordost, beim Ideen-Workshop.
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17 neue Mitglieder gewonnen
CottBus | Der Bezirk Cott-
bus ist in über zehn Betrieben 
vor Ort. Zwei Veranstaltungen 
nach dem Aufruf »Wir brin-
gen die Ostsee zu dir!«, den 
der Bezirk jetzt startete, waren  
bereits ein großer Erfolg. Ge-
werkschaftssekretär Philipp 
Zirzow: »Wir waren bei der 
LMBV und der GMB GmbH 
vor der Hauptverwaltung in 
Senftenberg. Als Überra-
schungsbesuch kam noch 
Henrik Fischer, Staatssekretär 
vom Wirtschaftsministerium 

Land Brandenburg, vorbei 
und uterstützte unsere Aktion 
mit lobenden Worten! Un-
glaubliche 150 Mitglieder  
waren vor Ort.«

Großartig lief auch die Ak- 
tion bei Hamburger Rieger  
in Spremberg: Es gab sofort  
17 Aufnahmen. Bezirksleite-
rin Ute Liebsch: »Das macht 
richtig Mut und zeigt, dass wir 
mit unseren Aktionen in der 
richtigen Spur sind und wie 
toll unser Team die Aktionen 
begleitet!«

tolles Handbuch für die Werber
lEIpzIg | Mit diesen Argu-
menten gelingt die Überzeu-
gungsarbeit. Beim Ideen-
Workshop präsentierte der 
Bezirk Leipzig seine Teampro-
dukte − vom Leistungsgut-
schein bis hin zum Argumen-
tationsbüchlein. 

Norman Friske, Bezirkslei-
ter Leipzig: »Diese kleine, 
aber sehr anschauliche Bro-
schüre wurde mit viel Leiden-
schaft von unserem Team zu-
sammengestellt und soll als 
Argumentationshilfe für das 
Werbegespräch dienen.«

IG-BCE-Gewerkschaftsse- 
kretär Florian Hüfner er-
gänzt: »Es wird noch Vari- 
anten zur Betriebsratsgrün-
dung und zum Thema Tarif 
geben!«

so kann Überzeugung gelingen: 
der Bezirk leipzig hat viele Ideen 
kompakt zusammengestellt.
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Die Broschüre ist beim Be-
zirk erhältlich.

Co-Working-space: Bitte anmelden
CottBus | In Co-Working-Spaces kommen Mitarbeiter 
zusammen, um außerhalb der Firma oder/und außer-
halb der eigenen vier Wände zu arbeiten und zu netz-
werken oder schlichtweg, weil sie einfach kein eige- 
nes Büro haben. Co-Working ist ein Begriff aus dem  
Englischen und bedeutet übersetzt »zusammen arbei-
ten«.

Die IG BCE Cottbus hat nun so einen Raum des  
gemeinschaftlichen Arbeitens und kreativ Seins ins- 
talliert. Es wurde ein individueller und inspirierender 
Arbeitsraum geschaffen − für Teambesprechungen, klei-
ne Seminare, Ideensammlungen, Termine in anderer 
Umgebung oder um einfach mal nur aus dem eigenen 
Umfeld rauszukommen. Den Ideen sind keine Grenzen  
gesetzt. Der Raum soll allen Gewerkschaftsmitgliedern 
die Möglichkeit geben, in neuer Atmosphäre zu arbeiten 
und Termine wahrzunehmen. Er richtet sich auch an  
Betriebsräte und Vertrauensleute aus kleineren Unter-
nehmen, die kein Büro haben. Hier finden sie einen 
Platz, um ihrer Arbeit in der Mitbestimmung nachzu-
kommen.

Ausgestattet mit Kaffeemaschine, Teekocher, einem 
Fernseher für Präsentation und WLAN bleiben auch  
technisch keine Wünsche offen. Auf der Bildersamm-
lung unten ein paar Impressionen der Räume.

Die Raumbuchung erfolgt über eine kurze E-Mail an: 
bbr.cottbus.coworking@dgb.de.

Neue Mitgliederzeitschrift
HAllE-MAgdEBurg | Die neue Mit-
gliederzeitschrift des Bezirks Halle- 
Magdeburg ist erschienen und wurde 
als Nachfolgerin vom ehemaligen 
»Pfeil« sehr gut angenommen.

Die Bezirkszeitung wird mehrmals 
im Jahr erscheinen und ist auch auf 
der Homepage des Bezirks zu finden 
unter: www. halle-magdeburg.igbce.de
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Erfolgreiche ostsee-Aktion mit gutschein (Foto links) und Veranstal-
tung in senftenberg  (Foto rechts).
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