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Alle in einem Boot
Berlin | Werbinale 2022 auf dem Wasser

Tolle Stimmung am Freitag, 
dem 10. Juni auf der Spree 
auf einem schönen Ausflugs-
dampfer durch das abendli-
che Berlin: Es gab Musik, ein 
leckeres Buffet und viele gute 
Gespräche. Verdursten muss-
te keiner und auch das Tanz-
bein wurde geschwungen. Es 
galt, die erfolgreichsten Wer-
berinnen und Werber 2021 
aus dem Landesbezirk Nord-
ost zu feiern. Sie waren mit 

ihren Partner*innen zur Boots-
tour eingeladen worden. 

Alle waren sich einig: »Es 
war eine großartige Veranstal-
tung!« Der Ausflugsdampfer 
als »Veranstaltungsort« sollte 
signalisieren: »Wir sitzen alle 
in einem Boot – in Richtung er-
folgreicher Zukunft!« IGBCE-
Landesbezirksleiter Oliver 
Heinrich: »Diese spezielle 
Einladung ist mehr als ein 
einfaches Dankeschön an 

Euch, sondern auch ein Zei-
chen einer besonders großen 
Wertschätzung. Denn auch in 
den letzten schwierigen Mo-
naten habt Ihr es geschafft, 
Freunde oder Kolleginnen 
und Kollegen von unserer 
starken Gemeinschaft zu 
überzeugen und neue Mit-
glieder zu gewinnen.«

Die »Hitliste« der erfolg-
reichsten Werber*innen reich-
te diesmal von sechs bis beein-

druckenden 95 neu gewonnen 
Mitgliedern. 

Ein weiteres Highlight der 
diesjährigen Werbinale waren 
am Samstag die Besichtigung 
der Kuppel des Reichstagsge-
bäudes und der Besuch auf 
der Besuchertribüne im Ple-
narsaal des Bundestags, wo 
die Anwesenden von der Ab-
geordneten und IGBCE-Kol-
legin Kathrin Michel (IGBCE 
Lausitz) empfangen wurden. 

im Historischen Hafen werden Gruppenfotos gemacht, ehe es an 
Bord geht.

Wo holst du die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab?
Punkt 1: die Kolleg*innen wieder mit der eigenen Begeis-
terung und Überzeugung verbinden. vor lauter »Werben 
ist schwierig« gerät in vergessenheit, weshalb man selbst 
dabei ist. Unser training heißt ja auch »von der Werber*in 
zur Botschafter*in«. Und wenn ich meine Botschaft wie-
der klar habe, fällt es viel leichter, in die Gespräche zu ge-
hen. Punkt 2: »Know How« vermitteln, wie man Gespräche 
beginnt und führt. dazu gehören Mut, Menschen anzuspre-
chen und die Fähigkeit, zum Gegenüber eine vertrauens-
volle verbindung herzustellen.

Was sind die größten Hürden?
viele gehen nicht in die Gespräche, weil sie eben nicht wis-
sen, wie. Andere wollen auf keinen Fall wie staubsauger-
verkäufer daherkommen. Wenn sie dann wieder verste-
hen, dass sie etwas empfehlen, wozu sie ja selber stehen 
und ja eben auch Mitglied sind, wird es leichter und selbst-
verständlicher. die Angst vor dem »Nein« oder vor den 
möglichen Bedenken hält auch vom Werben ab. In unseren 
trainings üben wir den Umgang damit. Jedes »Nein« ist 
okay, denn der Grund für das »Nein« ist aufschlussreich. 
dort finden wir die Ansatzpunkte, um in die diskussion zu 
gehen. Bedenken werden ernstgenommen, dann kommen 
die eigenen Argumente und Geschichten. storytelling ist 
ein wichtiges tool beim Werben.

Sind Frauen kommunikativer?
Frauen lieben es, zu empfehlen. Gestern Abend war ich mit 
einigen Freundinnen zusammen. Einige hatten ein paar 
neue Apps entdeckt. sie erzählten voller Begeisterung da-
von. Guess what? Am Ende des Abends haben wir alle jede 
dieser Apps runtergeladen! Noch Fragen?

Was sind die häufigsten Bedenken?
Was immer wieder herausfordernd ist, sind die »ja, abers« 
zum thema. dann ist unser Job, die Neugier auf das Mög-
liche zu wecken und mit optimismus anzustecken. das 
machen wir gerne!

          Fragen an  
Nicole Stange
4
die Mitinhaberin von 
»My Future«-Coaching 
über die Kunst der 
Mitgliederwerbung.

dienstleistunG — enviA tel:  insgesamt + 3,7 Prozent, 
Azubis insgesamt + 95 Euro, auf 23 Monate
kerAmik — steinzeuG kerAmo:  bis zu + 7,2 Prozent, 200 Euro 
Einmalzahlung, 70 Euro für Azubis, auf 21 Monate
cHemie — infrAleunA:  Einmalzahlung bis zu insgesamt 
2300 Euro, Azubis bis zu circa 700 Euro, auf 10 Monate

spende für Jugendzentrum
cottBus | Das 
lange Warten hat 
sich gelohnt: 
Christina Friedl 
von der Kinder- 
und Jugendfrei-
zeiteinrichtung 
»Carpe Diem« in 
Cottbus konnte 
jetzt einen Scheck über 335 Euro entgegennehmen. Bereits 
Anfang 2020 hatte die IGBCE-Jugend Lausitz beim jährlich 
stattfindenden Aktionstag »Cottbus ist bunt« gegen rassis- 
tische Parolen und Neonaziaufmärsche in Cottbus mit einem 
Kaffee- und Brezelverkauf Spenden gesammelt. Wegen der 
Pandemie fand deren Übergabe erst jetzt statt. Verwendet wer-
den sollen die Spenden für Kinder- und Jugendfreizeiten.

Ehrung für 15 Jubilare
rostock | Nach zwei 
Jahren pandemiebe-
dingter Pause konnte 
die Ortsgruppe ihre 
Jubilar*innen wieder 
persönlich ehren. Die 
Treue der langjährigen 
Gewerkschaftsmit-
glieder  hat alle Anwe-
senden beeindruckt: Die 15 Jubilar*innen kamen auf 880 Jahre 
Mitgliedschaft. Hans-Joachim Engel (Foto, Mitte) feierte sein 
75-jähriges Jubiläum. Wie er es geschafft habe, so lange Ge-
werkschaftsmitglied zu sein? »Im Grunde ganz einfach: Am 
ersten Tag der Lehrausbildung eingetreten und dabei geblie-
ben.« Ein klares Signal: Die Gewerkschaft hält jung und fit!

Zukunftsbündnis: Nicht ohne PCK
scHwedt | Die IGBCE unterstützt den Aufruf des »Zukunfts-
bündnis Schwedt«. Es fordert den Erhalt aller tarifgebundenen 
Arbeitsplätze im Industriepark der Raffinerie PCK und die 
Gründung einer regionalen Entwicklungsgesellschaft zur Um-
wandlung der Produktion, getragen von Bund und Land.  
www.zukunftsbuendnis-schwedt.de

tA r i fA B s c H l Ü s s e

n A m e n  &  n A c H r i c H t e n

Fo
to

: t
ob

ia
s 

K
ub

us
ch

Fo
to

: I
G

B
C

E
 L

au
si

tz
Fo

to
: P

ri
va

t

Auf dem richtigen weg
nordost | serie: darum — meine Motivation für die IGBCE

tanja Kotulla (46) ist seit 2019 
Mitglied bei der IGBCE. sie war 
bis November 2021 Betriebs-
rätin bei dem international 
agierenden Pharmaunterneh-
men Bial und wechselte dann 
den Arbeitgeber. die gebürtige 
Niedersächsin lebt im Kreis 
Freiberg/sachsen.

du bist gelernte Gesundheits-
ökonomin und Pharmarefe-
rentin und blickst 
mittlerweile auf 
22 Berufsjahre 
zurück. Wo hast 
du begonnen?
Bei dem Neusser 
Pharmaunterneh-
men Janssen-Cilag.
seit wann bist du 
in der Gewerk-
schaft? Wie bist du 
dazu gekommen?
Ich bin seit 2019 
in der Gewerk-
schaft. Anlass war die Wahl 
zum Wahlvorstand bezie-
hungsweise die Gründung des 
ersten Betriebsrats der Bial 
Deutschland GmbH. Die Ge-
werkschaft leistete uns Unter-
stützung und half bei den 
rechtlichen Fragen, denn als 
Betriebsrät*in wird man nicht 
geboren und kann sich schnell 
in die Nesseln setzen. 

Man hat erstmal nur die 
Motivation, sich sozial enga-
gieren zu wollen. Aber die  
eigentliche Tätigkeit mit all  
seinen Problemen und Lö-
sungen muss man sich an-
eignen.
Was war dein größter Erfolg? 
Was konntest du mitanstoßen?
Mit Unterstützung der IGBCE 
die Gründung des Betriebsrats 
bei meiner ehemaligen Firma 
und die Durchsetzung der In-
teressen der Belegschaft ge-
genüber dem Arbeitgeber. In 

diesem Zusammenhang wur-
den wir für den Deutschen 
Betriebsrätepreis 2021 no-
miniert. Unser Projekt hieß: 
»Gründung des ersten Be-
triebsrats gegen den Wider-
stand des Arbeitsgebers«.
Nach deiner beachtenswerten 
rede auf dieser veranstaltung 
gab es standing ovations von 
den anderen teilnehmer*in-
nen . . .

Ja, das war ein 
schönes Gefühl 
und bestätigte 
mich, dass ich 
mit meiner Be-
triebsratsarbeit 
auf dem richti-
gen Weg bin und 
dass man nie den 
Mut verlieren 
darf, etwas offen 
auszusprechen.
Was waren schwie- 
rige Momente für 

dich in der Zusammenarbeit 
mit der Geschäftsführung 
oder mit den Kolleg*innen? 
Das kann ich sofort beant-
worten. Der Arbeitgeber hat 
über den Zeitraum seit Grün-
dung des Betriebsrats vehe-
ment dessen Arbeit verhin-
dern wollen. Dies zeigt die 
Anzahl der Gerichtsverfahren 
gegen den Betriebsrat und ge-
gen mich als Vorsitzende 
(sechs Verfahren nach § 103 
BetrVG). 

Die permanente Hetze hat 
die ohnehin schon ängst- 
liche Belegschaft noch mehr 
vom Betriebsrat entfernt. Die 
Kolleg*innen erneut abzu-
holen war sehr schwer. Nur 
durch konspirative Treffen 
und Telefonate ist dem Be-
triebsrat durch die Beleg-
schaft Zustimmung zuteil 
geworden.

Gespräch: Karin Aigner

sehr engagiert:

tanja kotulla
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der kapitän schippert die »iGBce-crew« auch durch das Berliner 
regierungsviertel.
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