JAV…Bla Bla – Grundlagen der Rhetorik

BWL für JAVen

Ob bei Verhandlungen, JA-Versammlungen oder beim ersten
Date, es kommt immer darauf an, was du laberst und vor allen
Dingen wie?! Du kannst es falsch machen oder zu uns kommen
damit auch jeder dein „Halo, i bims“ versteht.
Doch die Kunst der Kommunikation will gelernt sein. Und das
machen wir hier. Wir werden euch zeigen, wie ihr überzeugt
auftretet und eure Inhalte souverän präsentiert. Dazu gehört
nicht nur zu wissen wie eine Rede geschrieben wird, sondern
auch wie man sie hält. Dabei gehen wir der Körpersprache auf
den Grund und zeigen euch wie man sie am besten einsetzen
kann. Wir stellen euch dabei verschiedene Techniken vor eurer
Angst und dem Lampenfieber entgegenzuwirken. All das und
noch mehr wollen wir mit euch machen. Danach könnt ihr sicher
sein, dass euer Blabla auch richtig ankommt.

Wie viele Auszubildende werden in Zukunft eingestellt, wieviel wird
zukünftig wo investiert und warum steigt der Gewinn wenn Personal
abgebaut wird? Unternehmerische Entscheidungen sind nicht immer
nachvollziehbar. Vor allen Dingen nicht für euch und eure Auszubildenden. Das wollen wir ändern. Wir zeigen euch auf, nach welchen
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen Unternehmen ihre Entscheidungen treffen. Diese könnt ihr dann nicht nur interpretieren,
sondern ihr erfahrt auch sie für eure Argumentation zu nutzen. Mit
Hilfe eines praxisnahen Beispiels zeigen wir euch die Abläufe im
Unternehmen als komplexes System auf, um sie besser zu verstehen
und kritisch hinterfragen zu können. Danach seid ihr fähig euch
auf gleicher Augenhöhen an Diskussionen zu beteiligen und die betriebspolitischen Entscheidungen proaktiv zu begleiten. Mit diesem
Know-how seid ihr in der Lage, eure Auszubildenden in Zukunft an
den Unternehmensprozessen teilhaben zu lassen.

SEMINARNUMMER
BWS-025-910701-17
VERANSTALTUNGSORT
Steigenberger Hotel Thüringer Hof
Karlsplatz 11
99817 Eisenach
TEILNAHMEGEBÜHR
1.180,00 € zzgl. 526,00 €* Unterkunfts- und
Verpflegungskosten
FREISTELLUNG
Die Freistellung erfolgt gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG

TERMIN
08.01.- 11.01.2018
(Beginn: 12:00 Uhr | Ende: 12:30 Uhr)
SEMINARNUMMER
BWS-025-910601-18
VERANSTALTUNGSORT
Tagungs- und Seminarhotel Schönblick
Am Höhenberg 12
92318 Neumarkt in der Oberpfalz
TEILNAHMEGEBÜHR
991,00 € zzgl. 317,00 €* Unterkunfts- und
Verpflegungskosten
FREISTELLUNG
Die Freistellung erfolgt gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG
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*Unterkunfts- und Verpflegungskosten zzgl. gesetzlicher MwSt.

www.igbce-bws.de

www.facebook.com/igbcebws
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TERMIN
13.11.–16.11.2017
(Beginn: 12:00 Uhr | Ende: 12:30 Uhr)

up
t
r
a
t
s
NG
BILDU

SEMINARE FÜR JUGEND-UND
AUSZUBILDENDENVERTRETER(INNEN)

„Ausbildung 4.0 braucht JAV 4.0“

Courage im Betrieb „Hinschauen und einmischen“

Gesamt-JAV / Konzern-JAV

Digitalisierung: ein Trend von heute oder die Zukunft von morgen?
Kein Thema wird aktuell so „gehyped“ wie die Digitalisierung oder
alles was mit 4.0 zu tun hat. Deshalb machen wir mit und beschäftigen uns mit Ausbildung 4.0, aber nicht als Hype sondern handfest
in der Ausgestaltung unserer Anforderungen an die Berufsbildung
der Zukunft.

q Frauen haben es in technischen Berufen schwer…

Konzerne und Großbetriebsstrukturen regieren die Welt aber was
regiert die jeweilige JAV?

q	10 Experten und 11 Meinungen, wir wollen uns einen Gesamtüberblick verschaffen, was sich hinter der Entwicklung der
Digitalisierung verbirgt
q	An welchen Stellen müssen wir Augen und Ohren offen halten,
um unserem Anspruch gerecht zu werden, die anstehenden
Prozesse zu verstehen und damit gestalten zu können
q	Welche rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten haben wir und
welche müssen geschaffen werden, damit wir zukünftig von
einer echten JAV 4.0 sprechen können
Wir sind die Generation, die der Mutti erklären muss, dass sie das
Internet nicht löschen kann. Da für uns das Internet kein Neuland ist,
sind wir diejenigen, die eine Vorstellung unserer Ausbildung 4.0
entwickeln können. Durch konkrete Handlungsfelder und die Ableitung von Musterbausteinen für Betriebsvereinbarungen wollen
wir den Anstoß geben, dass zukünftige Ausbildungsgenerationen
von der Entwicklungen der Digitalisierung im Betrieb profitieren
können.
TERMIN
14.01.–19.01.2018
(Beginn: 18:00 Uhr | Ende: 12:30 Uhr)
SEMINARNUMMER
BWS-025-910501-18
VERANSTALTUNGSORT
Best Western Hotel Ludwigshafen
Pasadena Allee 4
67059 Ludwigshafen
TEILNAHMEGEBÜHR
1.392,00 € zzgl. 636,00 €* Unterkunfts- und
Verpflegungskosten
FREISTELLUNG
Die Freistellung erfolgt gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG

*Unterkunfts- und Verpflegungskosten zzgl. gesetzlicher MwSt.

q J
ugendliche aus schlechtem Elternhaus haben es bei der
Ausbildungssuche schwer…
q M
enschen mit Migrationshintergrund werden seltener zu
Vorstellungsgesprächen eingeladen…
q 
Jungen Menschen fehlt die Berufserfahrung…
q 
Alten Menschen fehlt die Leistungsfähigkeit…
q Eltern sind weniger flexibel…
Diskriminierung findet im Betrieb an jeder Ecke statt, meist wird sie
aber als solche nicht wahrgenommen und ist tief in unserem Alltag
verankert. Wie kann die JAV diese Muster erkennen? Welche Möglichkeiten haben wir die Diskriminierung im Betrieb zu beseitigen?
Unser gemeinsames Ziel muss es sein, dass die Vielfalt im Betrieb
akzeptiert wird und die Chancen unserer Unterschiede bestmöglich
genutzt werden. Es geht darum, die Rahmenbedingungen im Betrieb für ein gemeinsames Miteinander zu gestalten und die eigene
Stärke zu entwickeln der Diskriminierung entschieden entgegenzutreten.
TERMIN
04.12.–08.12.2017
(Beginn: 12:00 Uhr | Ende: 12:30 Uhr)
SEMINARNUMMER
BWS-025-910501-17
VERANSTALTUNGSORT
Bildungszentrum Kagel-Möllenhorst
Weg zur Erholung 34
15537 Grünheide (Mark)
TEILNAHMEGEBÜHR
1.045,00 € zzgl. 590,00 €* Unterkunfts- und
Verpflegungskosten

Unternehmensstrukturen unterstehen einem ständigen Wandel
und dadurch auch die jeweiligen Mitbestimmungsstrukturen.
Dabei sind die Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
vielfältig aber nicht immer einfach umsetzbar. Der Austausch
genau dieser Strukturen über die Betriebsgrenzen hinweg stellt
für uns einen wichtigen Aspekt dar. Wir laden dazu ein sich mit
den Grundlagen der Arbeit auseinanderzusetzen. Bisher Erreichtes
und anstehende Projekte sollen motivieren, die eigene Arbeit auf
den Prüfstand zu stellen. Gemeinsam geht aber noch mehr, denn
Interessenvertretungen von Konzernen und Großbetrieben können ihre Strukturen nutzen, um gemeinsame Schwerpunkte zu
platzieren. Welche Möglichkeiten gibt es, Trends und Megathemen
zu gestalten, wie lässt sich durch die vorhandenen Strukturen
Einfluss nehmen und wie lassen sich gemeinsame Ziele verwirklichen?
TERMIN
11.12.–13.12.2017
(Beginn: 12:00 Uhr | Ende: 15:00 Uhr)
SEMINARNUMMER
BWS-025-910401-17
VERANSTALTUNGSORT
Hotel Seehof GmbH
Hullerner Straße 102
45721 Haltern am See
TEILNAHMEGEBÜHR
1.036,00 € zzgl. 346,00 €* Unterkunfts- und
Verpflegungskosten
FREISTELLUNG
Die Freistellung erfolgt gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG

FREISTELLUNG
Die Freistellung erfolgt gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG
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