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Betriebsratskommunikation X.0 
 

im Verein Wiener Kinder- und Jugendbetreuung 
 
Wir sind... 

- über 600 Beschäftigte 
- 9 Betriebsratsmitglieder mit einem freigestellten BR-Mitglied 
 

Wir haben... 
- über 80 Standorte (Ganztags- und Offene Schulen, Lernklubs, Kindergärten, 

Jugendämter) 
- SpringerInnen ohne fixen Arbeitsplatz 
- jedes Jahr rund 100 Neuanstellungen 
- jährlich Neueröffnungen mehrerer Standorte  

 
Wir wollen... 

- so oft wie möglich die KollegInnen mit Informationen versorgen 
- dass Information keine Einbahnstraße, sondern aktive Teilnahme möglich ist 
- nicht „nur“ arbeitsrechtlich, sondern auch gesellschaftspolitisch Stellung nehmen 

 
 
Wir kommunizieren... 
 
... über unsere Homepage: www.betriebsrat-kinderbetreuung.at 

 
Auf unserer Homepage werden aktuelle 
Aktivitäten von Betriebsrat und 
Belegschaft, über politische Vorgänge 
bezüglich Nachmittagsbetreuung etc. 
veröffentlicht. Doch die Hauptfunktion 
der Homepage ist, so etwas wie ein 
Online – „Nachschlagewerk“ zu sein – 
mit arbeitsrechtlichen Informationen, 
Artikeln über unsere pädagogische 
Arbeit, Tipps zu Ermäßigungen und 
Zuschüssen, Infos über 
gewerkschaftlichen Themen. Und 
natürlich mit Links zu anderen 
Institutionen wie Gewerkschaft und AK.  
 
 
 
 
 

Anschützgasse 1
2.Stock, 1150 Wien

Tel: 524 25 09 DW 13
Mobil: 0664/ 14 14 086, Fax : DW 27

betriebsrat@wiener-kinderbetreuung.at
www.betriebsrat-kinderbetreuung.at
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... über das  „BR- Infomail“ 
 

Über zwei Drittel aller Beschäftigten hat 
eine E-Mailadresse, an die monatlich ein 
BR-Infomail (Newsletter) ausgesandt wird, 
mit aktuellen Tipps und 
Veranstaltungshinweisen. Nachdem leicht 
zu handhaben (außer der Firmenserver 
spinnt wieder) und außerdem kostenlos, 
verwenden wir das Infomail auch für 
kurzfristige und dringende 
Einzelnachrichten.  
Meistens gibt es zu den Einzelpunkten 
weiterführende Links auf die BR-
Homepage.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... über das „MitarbeiterInnen – Info“  
 

An den Standorten sind die KollegInnen nur über 
die Mailschuladresse der Direktion erreichbar. In 
regelmäßigen Abständen wird deshalb eine A4-
Seite als PDF-Datei mit aktuellen Informationen 
gestaltet, zum Ausdrucken und zum Aushang am 
schwarzen Brett am Standort.  
Falls die Direktion es nicht weiterleitet/ausdruckt, 
wird das Info-Blatt an den Standort gefaxt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

... über Facebook: „Betriebsrat Wienerkinderundjugendbetreuung“ 
 
 

Mit unserem Facebook-Account wollen wir 
auch darauf reagieren, dass viele 
KollegInnen dort herumsurfen und damit ein 
Angebot setzen, sich auch unter 
KollegInnen zu vernetzen.  „Freundschaft 
schließen“ wir ausschließlich mit im Verein 
beschäftigten MitarbeiterInnen, 
GewerkschaftssekretärInnen sowie – auf 
besonderen Beschluss des BR-Gremiums – 
mit sozialen Initiativen (wie z.B. 
Krötenwanderung).  
 
 

 
 
 
 
 
... per SMS 
 

Von jedem Standort wurde durch das 
Betriebsratsteam eine Kollegin/ein Kollege 
als „KontaktkollegIn“ ausgewählt – meist 
jene KollegInnen, die rege an BR-Aktivitäten 
teilnehmen, Gewerkschaftsmitglieder sind, 
vertraulich arbeiten, ... 
Diese Kontakt-KollegInnen bekommen in 
verschiedenen Fällen (Betriebsversammlung, 
BR-Umfrage, KV-Verhandlungen, ...) ein 
SMS aus dem Betriebsratsbüro, mit der Bitte 
um Rückmeldung. Diese Praxis hat sich 

mittlerweile bewährt – es geht hier einerseits um die Rückinfo selbst, die wir als BR 
erhalten, und andererseits hat so ein SMS natürlich auch die Funktion, dass über das 
Thema am Standort gesprochen wird und somit zur Mobilisierung beiträgt. 
 
 
  


