Einreichung/Nominierung für den 1. Salzburger Betriebsräte-Award
Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Betriebsräte-Gesetz“ verleihen der ÖGB Salzburg und
die Arbeiterkammer Salzburg heuer erstmals einen Betriebsräte-Award, an BetriebsrätInnen
und PersonalvertreterInnen. Nominierungen bzw. Bewerbungen können von Einzelpersonen
wie auch von Betriebsrats-Teams eingebracht werden. Du möchtest Dich dafür bewerben
oder jemanden dafür nominieren? Dann fülle folgenden Bewerbungsbogen aus und schicke
ihn an: gemeinsamstaerker@oegb.at
Einsendeschluss: 15. November 2019

Kategorien
Kreuze die Kategorie an, für die Du dich bewerben oder jemanden nominieren möchtest:
o

Neugründung: BetriebsrätInnen und PersonalvertreterInnen, die erstmals eine
Betriebsratskörperschaft gegründet haben. Das betrifft u.a. jene, denen unter
schwierigen Umständen eine Neugründung gelungen ist.

o

Jugendvertrauensrat: Gesucht werden neue Jugendvertrauensräte, die sich
erstmals der Herausforderung stellen.

o

Innovation: Ausgezeichnet werden BetriebsrätInnen und PersonalvertreterInnen, die
dazu beigetragen haben, dass sich die Arbeitsumstände im Betrieb verbessert haben
(z.B. besondere, fortschrittliche Betriebsvereinbarungen, Frauenförderpläne, spezielle
Vereinbarungen zur Arbeitzeitregelung, interkulturelle Zusammenarbeit,
gesundheitsfördernde Maßnahmen, etc.)

o

Solidarität: Wer sich besonders in seinem Engagement für die KollegInnen
ausgezeichnet hat, ist hier genau richtig, denn wir suchen BetriebsrätInnen &
PersonalvertreterInnen, die sich besonders für die KollegInnen im Betrieb stark
gemacht haben, sei es durch erfolgreiche Verhinderung von Arbeitsplatzabbau oder
Lohnkürzungen oder durch besondere Aktionen für Menschen, die Hilfe und
Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen brauchen.

o

Mitgliederwerbung: Nur gemeinsam sind wir stark gilt auch dann, wenn es darum
geht, Gewerkschaftsmitglieder zu werben. Denn je mehr Mitglieder wir als
Gewerkschaft haben, desto besser ist unsere Position in Verhandlungen. Das gilt
sowohl für den Betriebsrat im Betrieb als auch für jede einzelne Gewerkschaft in den
einzelnen Branchen und für die Gewerkschaft als Ganzes, wenn es darum geht, mit
der Politik und den Sozialpartnern in Verhandlungen zu treten.

o

Lebenswerk: Ausgezeichnet werden BetriebsrätInnen und PersonalvertreterInnen,
die sich jahrelang und beständig im Betrieb und/oder innerhalb der
Gewerkschaftsbewegung für das Wohl der Menschen eingesetzt und durch
besondere Errungenschaften ausgezeichnet haben.

Folgende Angaben brauchen wir dafür:
Name
(wenn das ganze Betriebsrats-Team
ausgezeichnet werden soll, dann bitte um
Angabe aller Namen und Funktionen)
Adresse
E-Mail
Telefonnummer
Betrieb
Adresse
Telefonische Erreichbarkeit
Gewerkschaft

Begründung der Einreichung:
Beschreibe bitte im Folgenden, welche Tätigkeiten, Aktivitäten, Ereignisse, etc. für die
Einreichung entscheidend sind? Warum sollte der/die BetriebsrätIn/PersonalvertreterIn bzw.
das Betriebsrats-Team deiner Meinung nach ausgezeichnet werden?
Bedenke dabei: Je ausführlicher die Begründung ist, desto besser!

Die Bewerbung bzw. Nominierung wird eingereicht von:
Name
Adresse
E-Mail
Telefonnummer
Betrieb
Mitglied in folgender Gewerkschaft

Einsendeschluss: 15. November 2019

______________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

Einreichadresse:
ÖGB-Landesorganisation
Markus-Sittikus-Straße 10
5020 Salzburg
Oder per E-Mail unter: gemeinsamstaerker@oegb.at

