UNO Mitarbeiterberatung – Team Gesundheit steht am Start!
Mit dem Gedanken „Wahlkampf mal anders“ standen im Wahlkampf
10/2018 um die Positionen der SBV-Vertretung diesmal nicht UNOs
in Person – sondern eine Idee im Mittelpunkt: Die Idee eines
integrierten Beratungsteams rund um das Thema Gesundheit.
Diese neue Vorgehensweise beruhte auf dem gemeinsamen Eindruck der Kandidaten, dass
die Zusammenarbeit der Betriebsräte bzw. der SBV-Vertreter in der Beratung der Mitarbeiter
noch weiter verbessert werden kann und im Interesse des hilfesuchenden Mitarbeiters auch
muss.
Nachdem das abzudeckende fachliche Spektrum in der Beratung je nach Einzelfall sehr
umfangreich sein kann und die tatsächliche Vorgehensweise in einer Konfliktsituation dem
Mitarbeiter nicht schaden darf, ist ein Gedankenaustausch mit Kollegen aus dem BR oder
der SBV im Rahmen eines vorbereitenden Teams der optimale Ansatz für eine Beratung
eines Mitarbeiters. Weiterhin können sich die Betriebsräte und SBV-Vertreter auf einzelne
Fachthemen spezialisieren und so als qualifizierter Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Das Wahlkampfthema war geboren: Wir wollten ein von Betriebsräten und SBV-Vertretern
integriertes Beratungsteam zum Themenschwerpunkt Gesundheit einrichten; entsprechende
Gespräche über die Inhalte und Vorgehensweisen innerhalb der Kandidaten und
Kandidatinnen der UNO wurden mit Begeisterung geführt.
Wir erzielten im Wahlkampf 11/2018 mit zum Teil unbekannten Kandidatinnen und
Kandidaten trotzdem 3 von 9 Plätzen. Insgesamt ein gutes Ergebnis. Der Vertrauensmann
bei Verdi war dagegen sehr stark. Ulrich P. unser Kandidat für die Vertrauensperson hat es
leider nicht geschafft. – Aber: Ulrich wollte dennoch, dass wir die Idee ausarbeiten und
trotzdem umsetzen.
In den Folgemonaten haben die Kandidaten und der Listenführer daher eine Projektstruktur
mit Sounding Board aufgestellt und inhaltlich fleißig am Konzept gearbeitet. Betriebsvereinbarungen, Richtlinien und juristische Aufsätze wurden gelesen, Kontaktdaten gesammelt und
– im Team diskutiert. Bisherige (abgeschlossene) Beratungsfälle wurden als Fallbeispiele
durch den Prozess geführt. – Es funktionierte!
Das Projekt hat jetzt eine Reife erreicht, die einen „Roll Out“ rechtfertigt. - Im Dezember
geht’s los. Unter der Bezeichnung „UNO Mitarbeiterberatung - Team Gesund“ (UMB Team
Gesundheit) gehen wir an den Start. - Unsere Erfahrungen aus unseren Beratungen als
„Einzelkämpfer“ werden uns helfen.
Wer schon mal reinschauen will – und die Idee für seine BR-Arbeit verwenden möchte:
feel free! – Bitte dazu den Link „Mitarbeiterberatung zum Thema Gesundheit“ aufrufen.
Den Beteiligten hat das großen Spaß gemacht, Freundschaften sind entstanden – und neue
Ideen für weitere Beratungsteams wurden geboren…
Eigentlich haben wir das alles Ulrich zu verdanken…
Über einen gelegentlichen Erfahrungsaustausch freuen sich:
Jochen Diegelmann – Kerstin Ott – Marcus Bourauel – Petra Mücke – Thomas Überholz

