
Praxiswissen Betriebsvereinbarungen

VERÖFFENTLICHUNGENVERÖFFENTLICHUNGEN 
AB 2019
Praxiswissen Betriebsvereinbarungen

BETRIEBS- 
VEREINBARUNGEN



Seite 2

DIGITALE TRANSFORMATION 
MITBESTIMMEN

DIE ARBEITSWELT DER ZUKUNFT GESTALTEN

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsver-
einbarungen-15454-die-arbeitswelt-der-zukunft-
gestalten-34419.htm

Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Wie kön-
nen Leitplanken für die Transformation von Arbeit 
gesetzt und die Wünsche der Beschäftigten unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Situationen 
aufgegriffen werden? Die dargestellten Praxisbei-
spiele reichen von Digitalisierung und Rationalisie-
rung, über den Gesundheitsschutz, der Neuaufstel-
lung der eigenen Betriebsratsorganisation bis hin 
zur Ermöglichung von freien Tagen.
– Mitbestimmungspraxis: Die Arbeitswelt der Zu-

kunft gestalten
– Portrait: Mehr Demokratie als Fundament der

Mitbestimmung
– Portrait: Automatisierungsschutz im

Containerhafen

– Portrait: Gesundes Arbeiten als Basis für die
neue Arbeitswelt

– Portrait: Mehr Wahlfreiheit als Baustein einer
modernen Arbeitswelt

– Portrait: Digitale Arbeit ganzheitlich denken -
Umbruch der Arbeitswelt für mehr Humanisie-
rung und Demokratisierung

VOM KONZEPT BIS ZUM GLOBALEN 
RAHMENVERTRAG 

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-mitbestimmte-digitale-transformati-
on-vom-konzept-bis-zum-globalen-rahmenver-
trag-34217.htm

Die digitale Transformation stellt Beschäftigte, Inte-
ressenvertreterinnen und -vertreter sowie das Ma-
nagement gleichermaßen vor Herausforderungen. 
Wir skizzieren Beispiele, in denen sozialpartner-
schaftlich und unter Einbindung der Beschäftigten 
die Neugestaltung von Arbeit umgesetzt wird. Die 
Beschäftigten können beispielsweise als Expertin-
nen und Experten ihrer Arbeit eigene Ideen und 
Vorstellungen einbringen. Neben einem europäi-

Praxiswissen Betriebsvereinbarungen – wo finde ich was?

„Wir erklären im Video, wie unsere Internetseite www.betriebsvereinbarung.de   
Euch bei der praktischen Arbeit unterstützen kann“.

Betriebs- oder Dienstvereinbarungen auszuhandeln gehört zu den Aufgaben jedes Betriebs- und Personalrats. 
Sie zu formulieren ist aber nicht immer einfach. Warum nicht von anderen lernen? Warum nicht die Erfahrun-
gen von anderen Betriebs- und Personalräten nutzen?
Wir erklären in diesem Video, wie unsere Internetseite www.betriebsvereinbarung.de Euch bei der praktischen 
Arbeit unterstützen kann. Ihr findet hier unsere Auswertungen von Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Unser 
Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Gestaltungshinweise zu geben und Handlungs- und Orien-
tierungswissen bereitzustellen.

https://www.imu-boeckler.de/de/praxiswissen-betriebsvereinbarungen-25896.htm

Praxiswissen Betriebsvereinbarungen: Unser Angebot im Mitbestimmungsportal
Handlungs- und Orientierungswissen für die Mitbestimmungspraxis; komprimiert aufbereitet.

https://www.mitbestimmung.de/html/betriebs-dienstvereinbarungen-10825.html

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-die-arbeitswelt-der-zukunft-gestalten-34419.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-die-arbeitswelt-der-zukunft-gestalten-34419.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-die-arbeitswelt-der-zukunft-gestalten-34419.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008107
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_foerdung_betriebsratsarbeit_merck.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_foerdung_betriebsratsarbeit_merck.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_rationalisierungsschutz_hhla_cta.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_rationalisierungsschutz_hhla_cta.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_gesundes_arbeiten_zurich_gruppe_deutschland.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_gesundes_arbeiten_zurich_gruppe_deutschland.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_anwendung_tarifvertrag_evonik.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_anwendung_tarifvertrag_evonik.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitale_arbeit_ganzheitlich_denken.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitale_arbeit_ganzheitlich_denken.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitale_arbeit_ganzheitlich_denken.pdf
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-mitbestimmte-digitale-transformation-vom-konzept-bis-zum-globalen-rahmenvertrag-34217.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-mitbestimmte-digitale-transformation-vom-konzept-bis-zum-globalen-rahmenvertrag-34217.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-mitbestimmte-digitale-transformation-vom-konzept-bis-zum-globalen-rahmenvertrag-34217.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-mitbestimmte-digitale-transformation-vom-konzept-bis-zum-globalen-rahmenvertrag-34217.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/praxiswissen-betriebsvereinbarungen-25896.htm
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008107/p_mbf_praxis_2021_43.pdf


Seite 3

schen Rahmenabkommen wird auch ein globaler 
Rahmenvertrag vorgestellt.
– Mitbestimmungspraxis: Die Transformation von 

Arbeit mitgestalten
– Portrait: Ein Gleitschirm für die Digitalisierung  
– Portrait: Ein globaler Rahmenvertrag zur Gestal-

tung des digitalen Wandels  
– Portrait: Eine europäische Agenda für die Ände-

rungen der Arbeitswelt  
– Video: Digitale Transformation am Arbeitplatz 

mitgestalten

DIGITALISIERUNGSPROZESSE MITBESTIMMT 
GESTALTEN 

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsverein-
barungen-15454-digitalisierungsprozesse-mit-
bestimmt-gestalten-20484.htm 

Wie können die Folgen technologischer Entwick-
lungen positiv im Sinne der Beschäftigten gestaltet 
werden? Wir stellen Beispiele vor, bei denen sich 
Mitbestimmungsakteure und Arbeitgeber auf Ver-
fahrensweisen verständigt haben, die u. a. einen 
kontinuierlichen Mitbestimmungsprozess veran-
kern; den digitalen und technologischen Wandel 
eines Unternehmens somit sozialpartnerschaftlich 
ausgestalten.
– Report: Transformation in Zeiten der 

Corona-Pandemie
– Report: Digitalisierung - Zukunft wird jetzt 

ausgehandelt
– Mitbestimmungspraxis: Digitalisierungsstrategi-

en im Portrait
– Mitbestimmungspraxis: Digitale Transformation 

mitgestalten
– Portrait: Digitalisierungsprojekte mitbestimmen
– Portrait: Das Haus der Arbeitswelten 
– Portrait: Leitplanken der Digitalisierung
– Portrait: Mit dem Fahrstuhl der Mitbestimmung 

zur smart Factory 
– Video: Transformation in Zeiten der Coronakrise 

IT - DATENSCHUTZ

KI/ ALGORITHMISCHE SYSTEME

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-ki-algorithmische-systeme-44730.
htm

Der Einsatz von Algorithmen hebt die Auswertung 
von Daten auf ein neues Level. Künstliche Intelli-
genz (KI) verstehen, bewerten und begrenzen – 
aber wie? Wie können Betriebs- und Personalräte 

Chancen nutzen und Risiken rechtzeitig erkennen 
und minimieren? Wir dokumentieren betriebliche 
Praxis und Lösungen, wie sie in Vereinbarungen 
gefunden wurden.
– Portrait: KI in Personalmanagementsystemen 

ausschliessen
– Portrait: KI verstehen, bewerten und begrenzen
– Portrait: Komplexität von KI-Systemen durch 

Steckbriefe bewältigen
– Mitbestimmungspraxis: Machine Learning An-

wendungen in der betrieblichen Praxis
– Beispiel aus der Praxis: Einführung und Nut-

zung von SuccessFactors
– Beispiel aus der Praxis: Einführung und Anwen-

dung von Office 365 
– Beispiel aus der Praxis: Rahmenbedingungen 

für den Einsatz von Software-Robotern schaffen

DATENSCHUTZ

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-datenschutz-20485.htm 

Wie können bestehende Betriebs- und Dienstverein-
barungen an die neuen Datenschutzvorschriften an-
gepasst werden? Auf dieser Seite ist u. a. ein Kata-
log mit Hinweisen und Vorschlägen zu finden. Auf 
dieser Basis können weiterführende Überlegungen 
und individuelle betriebliche Belange berücksichtigt 
werden. 
– Beispiel aus der Praxis: Anlassbezogene Ein-

satzplanung per Ortungssystem
– Hintergrundwissen: Beschäftigtendatenschutz
– Video: Beschäftigtendatenschutz 

Wer mehr wissen möchte 

Informationen zu unserer Arbeitsweise

https://www.imu-boeckler.de/de/ueber-unse-
re-arbeit-17054.htm 

Zu allen Analysen und Textauszügen

https://www.imu-boeckler.de/de/analysen-und-
textauszuge-23023.htm  

https://www.imu-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008086
https://www.imu-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008086
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_gleitschirm_digitalisierung.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_global_solvay.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_global_solvay.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_europaeische_agenda_unileve.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_portrait_digitalisierung_europaeische_agenda_unileve.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tPf2wXDwEuc
https://www.youtube.com/watch?v=tPf2wXDwEuc
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-digitalisierungsprozesse-mitbestimmt-gestalten-20484.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-digitalisierungsprozesse-mitbestimmt-gestalten-20484.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-digitalisierungsprozesse-mitbestimmt-gestalten-20484.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-007887
https://www.imu-boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_mbf_report_2019_54.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D8615%26ab_diginr%3D8482
https://www.imu-boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_mbf_report_2019_54.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D8615%26ab_diginr%3D8482
https://www.imu-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-007881
https://www.imu-boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_mbf_praxis_2019_23.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D8396%26ab_diginr%3D8482
https://www.imu-boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_mbf_praxis_2019_23.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D8396%26ab_diginr%3D8482
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_factory_of_the_future.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_factory_of_the_future.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_haus_der_arbeitswelten.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitale_leitplanken.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_fahrstuhl_der_mitbestimmung.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_fahrstuhl_der_mitbestimmung.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_digitale_arbeit_ganzheitlich_denken.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9NY3azssDQ4
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-ki-algorithmische-systeme-44730.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-ki-algorithmische-systeme-44730.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-ki-algorithmische-systeme-44730.htm
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008454/mbf_bvd_portrait_27_2022.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008454/mbf_bvd_portrait_27_2022.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008451/mbf_bvd_portrait_26_2022.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008560/p_mbf_bvd_portrait_29_2023.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008560/p_mbf_bvd_portrait_29_2023.pdf
https://www.imu-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-007866
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_success_factors.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_success_factors.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_office_365.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_office_365.pdf
https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-008518/p_mbf_bvd_praxis_19_2023.pdf
https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-008518/p_mbf_bvd_praxis_19_2023.pdf
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-datenschutz-20485.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-datenschutz-20485.htm
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_einsatzplanung_per_ortungssysteme.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_einsatzplanung_per_ortungssysteme.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_hintergrundwissen_dsgvo_bdsg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qTfu1OfsHEk
https://www.imu-boeckler.de/de/ueber-unsere-arbeit-17054.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/ueber-unsere-arbeit-17054.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/analysen-und-textauszuge-23023.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/analysen-und-textauszuge-23023.htm
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007887/p_mbf_report_2020_63.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007881/p_mbf_praxis_2020_34.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007866/p_mbf_praxis_2020_33.pdf
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IT

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-it-20486.htm 

Hard- und Softwaresysteme erweisen sich als zu-
nehmend komplex. Aufgrund des Detaillierungs-
grades der Systeme sind die Unterlagen oftmals 
umfangreich; die Bearbeitung somit zeitaufwendig. 
Cloudbasierte Software, die kontinuierlich weiter-
entwickelt wird, stellt zudem besondere Anforde-
rungen an die Mitbestimmung. Wie können Be-
triebs- und Personalräte dem begegnen?
– Portrait: Gute IT digital mitbestimmen
– Portrait: IT-Rahmenvereinbarung und 

Datenschutz
– Beispiel aus der Praxis: Checkliste zur Bewer-

tung und Entscheidung über neue IT-Systeme
– Beispiel aus dr Praxis: Transparente und be-

schleunigte IT-Einführungsprozesse

ARBEITSORGANISATION

NEW WORK

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-new-work-35481.htm

Unternehmen und Verwaltungen führen neue Bü-
rokonzepte (Desksharing, etc.) ein. Beschäftigte 
können sich gut vorstellen, verstärkt in Präsenz als 
auch ortsflexibel zu arbeiten. Es kommen digitale 
Tools für die Kommunikation und Zusammenarbeit 
zum Einsatz. Agile Arbeitsmethoden werden er-
probt. Teams arbeiten selbstorganisiert zusammen; 
sowohl vor Ort als auch online. Mit welchen Aus-
wirkungen für die Beschäftigten ist dies verbun-
den? Welche Herausforderungen bringt der Wan-
del für die Mitbestimmungsakteure mit sich? Wir 
skizzieren erste Beispiele, in denen sozialpartner-
schaftlich und un-ter Einbindung der Beschäftigten 
Möglichkeiten gefunden wurden, den Wandel zu 
gestalten.
– Mitbestimmungspraxis: New Work: Neue Ar-

beitswelten, neue Chance? 
– Portrait: Digitale Kommunikations- und Kollabo-

rationstools - Office 365
– Portrait: Das neue Normal: Beteiligungsorien-

tiert, selbstbestimmt du gut geführt
– Portrait: Büroarbeit im New Normal 

– Flexibilisierung
– Portrait: Agile Arbeit beschäftigtenorientiert, 

selbstbestimmt und klar regeln
– Beispiel aus der Praxis: Dynamische Prozess-

vereinbarung für Cloud-Software wie Microsoft 
Office 365

– Beispiel aus der Praxis: Desksharing und mobi-
les Arbeiten in der Corona-Pandemie regeln

– Video: Kurz und Gut – New Work – neue For-
men der Arbeitsorganisation gestalten

AGILES ARBEITEN 

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-23131.htm 

Agiles Arbeiten hat sich zu einem wichtigen The-
ma für Mitbestimmungsakteure entwickelt. Diese 
müssen die Chancen und Risiken für die Beschäf-
tigten gut einschätzen können, um so die weitre-
chenden Veränderungen in der Arbeitsorganisation 
erfolgreich ausgestalten zu können. Wie mit den 
verschiedenen Formen von agilem Arbeiten in der 
Praxis umgegangen wird, und welche Handlungs-
felder für Betriebs- und Personalräte bestehen, er-
klärt unsere Mitbestimmungspraxis. 
– Mitbestimmungspraxis: Agiles Arbeiten 

mitgestalten

ARBEIT IN SELBSTORGANISIERTEN TEAMS

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsverein-
barungen-15454-arbeit-in-selbstorganisierten-
teams-20487.htm

Welche Chancen und Risiken ergeben sich mit der 
Einführung von neuen Formen der Zusammenar-
beit für die Beschäftigten? Wie können Mitbestim-
mungsakteure die Arbeit in selbstorganisierten 
Teams mitgestalten? Unsere Materialien geben 
Anregungen. 
– Study: Selbstorganisierte Teamarbeit in Be-

triebs- und Dienstvereinbarungen
– Gestaltungsraster: Selbstorganisierte Teamar-

beit in Betriebs- und Dienstvereinbarungen
– Mitbestimmungspraxis: Selbstorganisierte 

Teamarbeit 
– Beispiel aus der Praxis: Agiles Arbeiten im Rah-

men der Fluidorganisation 

ZUM MITBESTIMMUNGSPORTAL

WISSEN KOMPAKT:
Was verbirgt sich hinter New Work?

FOKUS-THEMA:
Praxisnahe Publikationen und Beispiele zum 
Thema „New Work“ 

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-it-20486.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-it-20486.htm
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008393/mbf_bvd_portrait_24_2022.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008536/mbf_bvd_portrait_28_2023.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008536/mbf_bvd_portrait_28_2023.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_checkliste_edv.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_checkliste_edv.pdf
https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-008556/p_mbf_bvd_praxis_20_2023.pdf
https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-008556/p_mbf_bvd_praxis_20_2023.pdf
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-new-work-35481.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-new-work-35481.htm
https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-008466/p_mbf_praxis_2022_50.pdf
https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-008466/p_mbf_praxis_2022_50.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008426/mbf_bvd_portrait_25_2022.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008426/mbf_bvd_portrait_25_2022.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_portrait_new_work_siemens.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_portrait_new_work_siemens.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_portrait_new_work_telekom_deutschland.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_portrait_new_work_telekom_deutschland.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008374/mbf_bvd_portrait_23_2022.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008374/mbf_bvd_portrait_23_2022.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008272/p_mbf_bvd_praxis_17_2022.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008272/p_mbf_bvd_praxis_17_2022.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008272/p_mbf_bvd_praxis_17_2022.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008273/p_mbf_bvd_praxis_18_2022.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008273/p_mbf_bvd_praxis_18_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I3_AP2Wd33U
https://www.youtube.com/watch?v=I3_AP2Wd33U
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-23131.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-23131.htm
https://www.imu-boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_mbf_praxis_2020_30.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D8899%26ab_diginr%3D8482
https://www.imu-boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_mbf_praxis_2020_30.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D8899%26ab_diginr%3D8482
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-arbeit-in-selbstorganisierten-teams-20487.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-arbeit-in-selbstorganisierten-teams-20487.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-arbeit-in-selbstorganisierten-teams-20487.htm
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007992/p_study_hbs_459.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007992/p_study_hbs_459.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_gr_selbstorganisierte_teamarbeit.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_gr_selbstorganisierte_teamarbeit.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007998/p_mbf_praxis_2021_39.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007998/p_mbf_praxis_2021_39.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_praxis_agiles_arbeiten_im_rahmen_der_fluiden_organis.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_praxis_agiles_arbeiten_im_rahmen_der_fluiden_organis.pdf
https://www.mitbestimmung.de/html/new-work-gestalten-20090.html
https://www.mitbestimmung.de/html/new-work-22122.html
https://www.mitbestimmung.de/html/new-work-22122.html
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– Video: Workshop Selbstorganisierte Teams 
- Chancen und Herausforderungen für 
Mitbestimmungsakteure 

INTERNES CROWDSOURCING

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-internes-crowdsourcing-20488.htm

Durch Crowdsourcing können auf einer Plattform 
interaktiv und digital Ideen entwickelt und ausge-
tauscht werden. Hierdurch ergeben sich für die 
Beschäftigten und ihre betriebliche Interessenver-
tretung Chancen aber auch Herausforderungen. 
Auf dieser Seite sind Hintergrundinformationen zur 
Umsetzungspraxis gegeben.
– Beispiel aus der Praxis: Internes Crowdsourcing 

ZEIT- UND ORTSFLEXIBLES ARBEITEN

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsver-
einbarungen-15454-zeit-und-ortsflexibles-arbei-
ten-20489.htm 

Zeitflexibles und ortsunabhängiges Arbeiten sind 
zwei charakteristische Merkmale der modernen 
Arbeitswelt. Um zeit- und ortsflexibles Arbeiten für 
eine bessere Vereinbarkeit von Arbeits- und Privat-
leben zu nutzen, bedarf es kollektiver Regelungen. 
– Study: Orts- und zeitflexibles Arbeiten
– Gestaltungsraster: Orts- und zeitflexibles 

Arbeiten 
– Mitbestimmungspraxis: Homeoffice-Beschäftig-

te allein zu Hause?
– Portrait: Zeit ist die neue Währung
– Beispiel aus der Praxis: Alternierende Telearbeit 

sowie flexible Büroarbeitsplätze in Teilzeit 
– Beispiel aus der Praxis: Zeit- und ortsflexibles 

Arbeiten 
– Video: Kurz und Gut – Homeoffice und mobiles 

Arbeiten im Betrieb 

FORT- UND WEITERBILDUNG

BETRIEBLICHE WEITERBILDUNG

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsver-
einbarungen-15454-betriebliche-weiterbil-
dung-2019-17330.htm

Durch Globalisierung, Digitalisierung, demografi-
sche Entwicklung, Tarifverträge und neue betrieb-
liche Kooperationen haben sich die Rahmenbedin-
gungen für Weiterbildung verändert. Die einzelnen 
Beispiele skizzieren, wie die Akteure der betriebli-
chen Mitbestimmung dem begegnen. Eine ältere 
aber noch aktuelle Auswertung von Vereinbarun-
gen stellt fest, dass Qualifizierung „entformalisiert“ 
wird - Arbeiten und Lernen gehen vermehrt inein-
ander über.
– Mitbestimmungspraxis: Trendbericht Betriebli-

che Weiterbildung
– Beispiel aus der Praxis: Qualifizierungsanspruch 

der Beschäftigten 
– Beispiel aus der Praxis: Umsetzung Tarifvertrag 

Bildung 
– Beispiel aus der Praxis: Recht auf Freistellung 

für Persönliche Weiterbildung 
– Beispiel aus der Praxis: Einsatz von E-Learning 

in einem Konzern- und Weltweit genutzten 
Lernmanagement-Systems 

– Beispiel aus der Praxis: Planung und Durch-
führung des Lernens mit elektronischen 
Medien sowie Nutzung und Betrieb von 
Lernmanagementsystemen 

– Beispiel aus der Praxis: Einrichtung einer Paritä-
tischen Bildungskommission

ZUM MITBESTIMMUNGSPORTAL

FOKUS-THEMA:
Aktuelle Informationen und Materialien zum 
Thema Homeoffice / Mobile Arbeit  

Weitere Informationen 

PRESSEMITTEILUNG
So klappt gute Arbeit im Homeoffice: Freiwil-
lig und mit fairen Regeln – Betriebsvereinba-
rungen schaffen Verbindlichkeit

REPORT: HOMEOFFICE
Was wir aus der Zeit der Pandemie für die zu-
künftige Gestaltung von Homeoffice lernen 
können 

https://www.youtube.com/watch?v=Uu6W9KoPeuo
https://www.youtube.com/watch?v=Uu6W9KoPeuo
https://www.youtube.com/watch?v=Uu6W9KoPeuo
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-internes-crowdsourcing-20488.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-internes-crowdsourcing-20488.htm
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_internes_crowdsourcing.pdf
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-zeit-und-ortsflexibles-arbeiten-20489.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-zeit-und-ortsflexibles-arbeiten-20489.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-zeit-und-ortsflexibles-arbeiten-20489.htm
https://www.imu-boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_study_hbs_446.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D9057%26ab_diginr%3D8483
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_gr_orts_und_zeitflexibel.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_gr_orts_und_zeitflexibel.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008385/p_mbf_praxis_2022_48.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008385/p_mbf_praxis_2022_48.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008367/mbf_bvd_portrait_22_2022.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_telearbeit.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_telearbeit.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_zeit_und_ortsflexibles_arbeiten.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_zeit_und_ortsflexibles_arbeiten.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3O0jwCm6Hmo
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-betriebliche-weiterbildung-2019-17330.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-betriebliche-weiterbildung-2019-17330.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-betriebliche-weiterbildung-2019-17330.htm
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007263/p_mbf_praxis_2019_24.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007263/p_mbf_praxis_2019_24.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_qualifizierungsanspruch.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_qualifizierungsanspruch.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_umsetzung_tarifvertrag_bildung.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_umsetzung_tarifvertrag_bildung.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_umsetzung_tarifvert_freist_pers_weiterbild.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_umsetzung_tarifvert_freist_pers_weiterbild.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_e_learning_einsatz_ims.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_e_learning_einsatz_ims.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_e_learning_einsatz_ims.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_e_learning_elektronische_medien_ims.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_e_learning_elektronische_medien_ims.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_e_learning_elektronische_medien_ims.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_e_learning_elektronische_medien_ims.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_paritaetische_bildungskommission.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_paritaetische_bildungskommission.pdf
https://www.mitbestimmung.de/html/fokus-mobile-arbeit-home-office-16654.html
https://www.mitbestimmung.de/html/fokus-mobile-arbeit-home-office-16654.html
https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-so-klappt-gute-arbeit-im-homeoffice-freiwillig-und-mit-fairen-regeln-32175.htm
https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-so-klappt-gute-arbeit-im-homeoffice-freiwillig-und-mit-fairen-regeln-32175.htm
https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-so-klappt-gute-arbeit-im-homeoffice-freiwillig-und-mit-fairen-regeln-32175.htm
https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_65_2021.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_65_2021.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_65_2021.pdf
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QUALIFIZIERUNG IM DIGITALEN WANDEL

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsverein-
barungen-15454-qualifizierung-im-digitalen-wan-
del-31638.htm

Die Nutzung digitaler Technologien wirkt sich auf 
die Ausgestaltung der Arbeitsprozesse aus. Um die 
Beschäftigten auf die neuen Herausforderungen 
vorzubereiten, ist Qualifizierung unabdingbar. Auch 
Mitbestimmungsakteure sollten ihre Qualifikatio-
nen kontinuierlich überprüfen und anpassen. Wir 
zeigen anhand von Praxisbeispielen, wie Qualifizie-
rung im digitalen Wandel sozialpartnerschaftlich 
und zudem unter Einbindung der Beschäftigten 
ausgestaltet werden kann.
– Mitbestimmungspraxis: Qualifizierung im digita-

len Wandel
– Portrait: Digitalisierung in Zeiten der Restruktu-

rierung gestalten 
– Portrait: Bewältigung des digitalen Wandels mit 

Struktur und Qualifizierungskonzepten 
– Portrait: Vom Interessenausgleich zum digitalen 

Vorzeigewerk 
– Portrait: Transformationsprozess mit „Work-

flow“ und Planungstool zur Qualifizierung 
– Video: Qualifizierung und Digitalisierung im 

Betrieb

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

INKLUSION

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-27484.htm

Das Neunte Sozialgesetzbuch legt die Vorschriften 
zur Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung in Deutschland fest.  Auf dieser Basis 
können Vereinbarungen zur Inklusion ausgearbei-
tet werden. Wie dies im Kontext der Digitalisie-
rung aussehen kann, zeigen einzelne Beispiele aus 
Unternehmen. Digitalisierung ist als Chance für In-
klusion anzusehen.
– Mitbestimmungspraxis: Inklusion in Zeiten digi-

taler Transformation
– Portrait Einfallsreichtum für Inklusion im digita-

len Zeitalter 
– Portrait Inklusion als ein Schlüsselfaktor für 

Unternehmenserfolg 
– Portrait Vorfahrt für gelebte Inklusion in Praxis 

Thema 
– Video: Inklusion im Betrieb

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-gefahrdungsbeurteilungen-20490.
htm

Durch eine Gefährdungsbeurteilung können mit 
der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit verbun-
dene Unfall- und Gesundheitsrisiken systematisch 
erfasst und beurteilt werden. Auch psychische Be-
lastungen müssen berücksichtigt werden. Betriebs- 
und Personalräte haben vielfältige Beteiligungs- 
und Mitbestimmungsrechte. Wie die betrieblichen 
Mitbestimmungsakteure das Thema „Gefähr-
dungsbeurteilungen“ ausgestalten und versuchen, 
Gute Arbeit in Betrieben und Verwaltungen zu ver-
ankern, beschreiben unsere Analysen. 
– Beispiel aus der Praxis: Psychische Gesundheit 

ARBEITSZEIT

ARBEITSZEITKONTEN

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-arbeitszeitkonten-20491.htm 

Die Debatten um flexiblere Arbeitszeiten sind viel-
schichtig. Es geht um bessere Produktions- und 
Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen, um 
mehr Selbstbestimmung und Wahlfreiheit für die 
Beschäftigten, damit sie ihre Arbeitszeit besser 
an die individuelle Lebenssituation anpassen kön-
nen. Arbeitszeitkonten sind das Instrument, mit 
dem ein hohes Maß dieser geforderten Flexibilität 
überhaupt erst möglich ist. Wie sehen Regelungen 
im Detail aus, die das Funktionieren von Arbeits-
zeitkonten sicherstellen sollen? Wie werden Fehl-
verläufe repariert? Wer bestimmt, wie angesparte 
Zeitguthaben genutzt werden können? Welche Zie-
le werden mit Arbeitszeitkonten verfolgt? Welchen 
Einfluss haben Betriebsräte und Gewerkschaften 
auf die Gestaltung der Konten?

ZUM MITBESTIMMUNGSPORTAL

WISSEN KOMPAKT:
Inklusive und digitale Arbeitswelten 

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-qualifizierung-im-digitalen-wandel-31638.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-qualifizierung-im-digitalen-wandel-31638.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-qualifizierung-im-digitalen-wandel-31638.htm
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008010/p_mbf_praxis_2021_40.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008010/p_mbf_praxis_2021_40.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_qualifizierung_digitalisierung_bayer_ag_leverkusen.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_qualifizierung_digitalisierung_bayer_ag_leverkusen.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_qualifizierung_digitalisierung_oerlikon_barmag_remscheid.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_qualifizierung_digitalisierung_oerlikon_barmag_remscheid.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_qualifizierung_digitalisierung_siemens_ag_tuebingen.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_qualifizierung_digitalisierung_siemens_ag_tuebingen.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_qualifizierung_digitalisierung_thyssenkrupp_rasselstein.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_qualifizierung_digitalisierung_thyssenkrupp_rasselstein.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Bf9AWr1p3cQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bf9AWr1p3cQ
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-27484.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-27484.htm
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007986/p_mbf_praxis_2021_37.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007986/p_mbf_praxis_2021_37.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_einfallsreichtum_fuer_inklusion.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_einfallsreichtum_fuer_inklusion.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_inklusion_als_ein_schluesselfaktor.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_inklusion_als_ein_schluesselfaktor.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_vorfahrt_fuer_gelebte_inklusion.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_portrait_vorfahrt_fuer_gelebte_inklusion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x9fzTXFK7sc
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-gefahrdungsbeurteilungen-20490.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-gefahrdungsbeurteilungen-20490.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-gefahrdungsbeurteilungen-20490.htm
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_psychische_gesundheit.pdf
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-arbeitszeitkonten-20491.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-arbeitszeitkonten-20491.htm
https://www.mitbestimmung.de/html/inklusionsvereinbarung-gestaltung-15967.html
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– Study: Regelungsstrukturen und Praxis von Ar-
beitszeitkonten in Deutschland und Frankreich

– Study: Regelungsstrukturen von 
Arbeitszeitkonten

– Mitbestimmungspraxis: Regelungen von 
Arbeitszeitkonten

PERSONALPOLITIK

WERK- UND DIENSTVERTRÄGE

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-werk-und-dienstvertrage-20492.htm

Der Einsatz von Werk- und Dienstverträgen birgt 
verschiedene Herausforderungen für die Arbeitneh-
merschaft und die Mitbestimmung. Betriebsverein-
barungen können dabei helfen, den Einsatz von 
Werk- und Dienstverträgen im Unternehmen zu 
steuern und zu regulieren, Beschäftigung auf Sei-
ten des Einsatzunternehmens sowie in den Werk- 
und Dienstvertragsunternehmen abzusichern und 
Rechte des Betriebsrates zu konkretisieren. 
– Study: Werk- und Dienstverträge
– Gestaltungsraster: Werk- und Dienstverträge

STRATEGISCHE PERSONALPLANUNG

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-strategische-personalplanung-17743.
htm 

Die Digitalisierung hat enormen Einfluss auf sich 
verändernde Personal- und Kompetenzbedarfe. Zu-
dem führt die demografische Entwicklung zu teils 
erheblichen Fachkräfteengpässen. Eine strategi-
sche Personalplanung sollte daher eine zentrale 
Aufgabe in Unternehmen sein. Wie gehen Perso-
nalmanagement und Mitbestimmungsakteure stra-
tegische Personalplanung an? Es zeigt sich: Das 
Thema ist in Bewegung. Vor allem neuere Verein-
barungen machen deutlich, dass sich betriebliche 
Sozialpartner immer stärker der zunehmenden Be-
deutung strategischer Personalplanung bewusst 
werden. 
– Study: Strategische Personalplanung
– Gestaltungsraster: Strategische 

Personalplanung

KURZARBEIT 

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-22783.htm 

Konjunkturelle Krisen können viele Jobs kosten. 
Kurzarbeit ist ein Instrument, was dazu beiträgt, 
Kündigungen zu vermeiden. Die aufgeführten Aus-
wertungen zeigen, wie betriebliche Akteure das 
Thema aufgegriffen haben. 
– Mitbestimmungspraxis: Konjunkturbedingte 

Kurzarbeit in Betriebsvereinbarungen

UMGANG MIT PANDEMIEN

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinba-
rungen-15454-23405.htm 

Pandemien stellen Unternehmen und ihre Beschäf-
tigten vor große Herausforderungen. Sicherheits-
maßnahmen machen den gewohnten Arbeitsalltag 
unmöglich. Dabei ist die große Herausforderung 
für Mitbestimmungsakteure, ein Fortlaufen der 
Produktion zu ermöglichen und gleichzeitig für Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, sowie eine flexible 
Arbeitsgestaltung bei den Beschäftigten zu sorgen. 
Unser Beispiel aus der Praxis verdeutlicht, wie Mit-
bestimmungsakteure diese Problematik angegan-
gen sind. Darüber hinaus dient unser Gestaltungs-
raster als Praxishilfe für die Ausgestaltung von Re-
gelungen zum Umgang mit Pandemien. 
– Gestaltungsraster: Umgang mit der Corona-

Pandemie  – Aktualisierung
– Report: Mitbestimmung als Konstante in der 

Pandemie
– Report: Transformation in Zeiten der 

Corona-Pandemie
– Beispiel aus der Praxis: Umgang mit der 

Corona-Pandemie 
– Beispiel aus der Praxis: Mustervereinbarungen 

der IG BCE und IG Metall 

ZUM MITBESTIMMUNGSPORTAL

FOKUS-THEMA
Aktuelle Informationen und Materialien 
zum Thema Mitbestimmen während der 
Coronakrise 

https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008022/p_study_hbs_461.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008022/p_study_hbs_461.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007157/p_study_hbs_422.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007157/p_study_hbs_422.pdf
https://www.imu-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-007080
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-werk-und-dienstvertrage-20492.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-werk-und-dienstvertrage-20492.htm
https://www.imu-boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_study_hbs_432.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D8795%26ab_diginr%3D8483
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_gr_werk_und_dienstvertraege.pdf
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-strategische-personalplanung-17743.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-strategische-personalplanung-17743.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-strategische-personalplanung-17743.htm
https://www.imu-boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_study_hbs_433.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D8759%26ab_diginr%3D8485
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_gr_strategische_personalplanung.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_gr_strategische_personalplanung.pdf
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-22783.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-22783.htm
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007670/p_mbf_praxis_2020_31.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007670/p_mbf_praxis_2020_31.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3O0jwCm6Hmo
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-23405.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-23405.htm
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_gr_umgang_mit_corona_pandemie.pdf
https://www.imu-boeckler.de/data/mbf_bvd_gr_umgang_mit_corona_pandemie.pdf
https://www.imu-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008210
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007887/p_mbf_report_2020_63.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007887/p_mbf_report_2020_63.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_umgang_mit_corona_pandemie.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_praxis_umgang_mit_corona_pandemie.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/2020_03_20_beispiel_aus_der_praxis_coronakrise.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/2020_03_20_beispiel_aus_der_praxis_coronakrise.pdf
https://www.mitbestimmung.de/html/fokus-coronakrise-13593.html 
https://www.mitbestimmung.de/html/fokus-coronakrise-13593.html 
https://www.mitbestimmung.de/html/fokus-coronakrise-13593.html 
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-007080/p_mbf_praxis_2019_20.pdf
https://www.imu-boeckler.de/fpdf/HBS-008210/p_mbf_report_2021_69.pdf
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Werkzeugkasten
GUTE PRAXIS 

Es gibt viele gute betriebliche Lösungen zu 
aktuellen Problemen – entwickelt von und 
mit Betriebsräten. Wir zeigen einige und lie-
fern Erfahrungen mit, wie neue Ideen verhan-
delt und kreativ umgesetzt wurden. Unsere 
Praxisbeispiele können Euch und Eurer Be-
triebsratsarbeit als Inspiration dienen.

https://www.mitbestimmung.de/html/gute-
praxis-8562.html

Neu im Werkzeugkasten
Öffentlichkeitsarbeit im Betriebsrat

PRAXISWISSEN 
BETRIEBSVEREINBARUNGEN

Die Digitalisierung verändert unsere Arbeit. Techni-
sche und organisatorische Aspekte greifen ineinander 
und wirken sich auf die Beschäftigten aus. Die Mitbe-
stimmungsakteure spielen eine entscheidende Rolle: 
Tagtäglich gestalten sie vor Ort die digitale Transfor-
mation von Arbeit. „Praxiswissen Betriebsvereinba-
rungen“, ein Arbeitsschwerpunkt des Instituts für 
Mitbestimmung und Unternehmensführung (I.M.U.) 
der Hans-Böckler-Stiftung, unterstützt sie dabei durch 
konkrete Beispiele aus der Praxis.

Mitbestimmung durch Praxiswissen gestalten

Digitale betriebliche Transformationsprozesse lassen 
sich mitbestimmt gestalten. Dafür gibt es kein Pa-
tentrezept, aber Beispiele, die dazu anregen, eigene 
Vereinbarungen zu entwerfen – sei es zum Umgang 
mit digitalen Systemen oder zur Regelung zeit- und 
ortsflexiblen Arbeitens. Welche Themen spielen bei 
dieser Ausgestaltung eine Rolle? Wie gehen Mitbe-
stimmungsakteure die Digitalisierung konkret an? 
Was wird geregelt? Unser Ziel ist es, betriebliche 
Regelungspraxis abzubilden, Gestaltungshinweise 
zu geben und Handlungs- und Orientierungswissen 
bereitzustellen.

Ihr seid die Experten – schickt uns eure 
Vereinbarungen und profitiert voneinander!

Habt ihr eine gute Vereinbarung zum Thema Digita-
lisierung abgeschlossen? Wir interessieren uns für 
die Geschichte und Fakten dahinter und freuen uns 
über eure Zusendung, elektronisch oder per Post. Wir 
werten sie aus und stellen euer wertvolles Wissen all-
gemein zur Verfügung – vertraulich, anonym und als 
Beitrag für eine mitbestimmte Arbeitswelt der Zukunft.

 
Macht mit und 
nehmt Kontakt mit uns auf! 

    www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen

Angela Siebertz  +49 211 7778-288
 angela-siebertz@boeckler.de
Sandra Mierich  +49 211 7778-587
 sandra-mierich@boeckler.de
Nils Werner  +49 211 7778-167
 nils-werner@boeckler.de

https://www.mitbestimmung.de/html/offentlichkeitsarbeit-im-betriebsrat-22522.html
http://www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen
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