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GEMEINSAM
durch die Pandemie
Corona stellt die Arbeitswelt auf den Kopf und zerrt an den Nerven. Die einen haben
finanzielle Nöte. Andere sitzen im Homeoffice und sollen dabei auch noch den Nachwuchs beschulen. Manche vereinsamen. Treffen in größeren Teams – ausgeschlossen. Wie unter solchen Bedingungen die Interessen der Kolleg/innen vertreten?
In Krisen sind Betriebs- und Personalräte besonders wichtig. Ihr haltet den Kontakt zu
den Beschäftigten und verschafft ihnen Gehör. Ihr bekommt mit, wo der Schuh drückt.
Nicht einfach in diesen Zeiten – aber möglich. Wir geben Euch Tipps, wie das geht.
Ganz klar: Die Pandemie wird die Arbeitswelt dauerhaft verändern. Daten- und Gesundheitsschutz dürfen nicht unter die Räder kommen. Arbeitszeiten sind auch jetzt
einzuhalten. Da soll nichts wegbrechen oder schleichend verloren gehen. Aber: Jede
Umbruchphase eröffnet auch neue Gestaltungsspielräume. Die gilt es zu entdecken –
und zu nutzen! Wir unterstützen Euch dabei.
Guter Rat muss nicht teuer sein. Bei uns ist er sogar gratis!
Wir vom DGB-Projekt „Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten!“ sind für Euch da,
wenn es um Ideen, Handwerkszeug und neue Wege in Eurem Betrieb geht. Auch in der
Pandemie stehen wir Euch zur Seite: Solidarisch durch die Krise! Das Ganze findet ihr
über den QR-Code oder hier:

vereinbarkeit.dgb.de/wissen-kompakt/corona-wir-packen-das
Online

E-Mail

Hotline

vereinbarkeit.dgb.de

vereinbarkeit@dgb.de

030/21240-525
Mo + Mi 10:00 – 14:00
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