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Beteiligung als Schlüssel  

Die unbefristete Übernahme nach erfolgreichem 

Ausbildungsabschluss liegt im Interesse aller 

Beschäftigten. Allein mit Tarifverträgen lässt sie sich 

jedoch nicht durchsetzen. Um Erfolg zu haben, müssen 

Belegschaft, JAV und Betriebsrat gemeinsam aktiv 

werden. Das hat eindrucksvoll unsere Kampagne 

„Operation Übernahme“ gezeigt: Durch das 

Engagement der Auszubildenden und Beschäftigten, 

die Sicherheit und Perspektiven für die junge 

Generation zu ihrer Sache gemacht haben, waren wir in 

sehr vielen Betrieben erfolgreich. 

 

Das ist wichtig für einen Erfolg: 

 eine große Beteiligung der betroffenen 

Auszubildenden, 

 die Einbindung der übrigen Belegschaft und der 

Öffentlichkeit, 

 intensive Gespräche der JAV mit dem Betriebsrat 

und der Arbeitgeberseite, 

 im Engagement nicht nachzulassen und das 

Thema „Übernahme“ dauerhaft unter Strom zu 

halten. 

Übernahme zum Thema machen  

Informationen, Diskussionen und Aktionen sind 

gleichermaßen geeignet, das Thema Übernahme zu 

pushen - im Betrieb, auf der Straße und in den Medien.  

Der Einsatz für die Übernahme gehört zu den 

Aufgaben des Betriebsrates und der JAV. Die Initiative  

 

 

 

kann aber auch aus der Belegschaft kommen, 

schließlich geht das Thema alle an.  

Belegschaft, Vertrauensleute, JAV und Betriebsrat auf 

jeden Fall: in einem Boot 

Die Kernbotschaften: 

 Übernahme ist wichtig für die jungen 

Menschen: ein fester Arbeitsplatz zum Start 

sichert ihnen Vertrauen, Chancen und 

Perspektiven. 

 Übernahme ist wichtig für die Arbeitgeber: Wer 

den Fachkräfte-Nachwuchs nicht rechtzeitig durch 

die Übernahme sichert, darf später über 

Fachkräftemangel nicht klagen. 

 Übernahme ist wichtig für die Region: Wandern 

junge Arbeitskräfte ab, verlieren strukturschwache 

Gebiete nicht nur Kaufkraft, sondern auch 

Anziehungskraft für Investoren. 
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Kreative Aktionen 

Durch Aktionen in der Fußgängerzone oder an 

belebten Straßen und Plätzen kann die Übernahme 

zum Gesprächsthema im Ort werden. 

Oft geht das schon mit einfachen Mitteln, zum Beispiel: 

 Auf dem Gehweg zum Betrieb werden in 

regelmäßigen Abständen großflächige farbige 

Punkte ausgelegt. Darauf stehen Fragen zur 

Übernahme und „knackige“ Argumente. Das fällt 

auf und weckt das Interesse der Fußgänger/innen.  

 Auf einem zentralen Platz wird für jede/n 

Auszubildende/n, um deren Übernahme es geht, 

ein großer Papp-Würfel aufgestellt. Begleitend 

erklären Tafeln oder Transparente die Bedeutung 

der Übernahme für die Region und rufen zur 

Solidarität auf. Jeder Würfel steht dann also nicht 

nur für eine Person, sondern auch für einen 

Arbeitsplatz.  

 

Die IG Metall unterstützt Betriebsräte und JAV dabei, 

Aktionsideen zu planen und umzusetzen. 

Bündnispartner – Unterstützung von außen  

Die Übernahme betrifft die Auszubildenden aller 

Branchen. Deshalb ist es naheliegend, auch andere 

DGB-Gewerkschaften mit ins Boot holen. Auch bei 

Kirchen, Sozialverbänden, Vereinen und 

Bürgerinitiativen finden sich Mitstreiter/innen für die 

unbefristete Übernahme. Und nicht zuletzt lassen sich 

auch Kommunalpolitiker/innen für die Sache 

ansprechen.  

Je größer der Unterstützer/innenkreis, desto schwerer 

wird es für die Unternehmensleitung, die Übernahme 

abzulehnen. 

Öffentlichkeit herstellen - Presse einbeziehen 

Unternehmen legen größten Wert auf ein positives 

Image. Mit Öffentlichkeitsarbeit in den lokalen und 

regionalen Medien ist daher viel an Druck u erreichen. 

Dazu gehören die Vorankündigung von Aktionen und 

Info-Abenden beim zuständigen Ressort der 

Tageszeitung, Leserbriefe, eigene Artikel oder 

Pressemitteilungen über gelaufene Ereignisse. 

Internet, E-Mail und Social-Media 

Immer mehr Menschen beziehen ihre Informationen 

aus dem Internet und über Social Media-Plattformen. 

Es bietet sich an, sogenannte Fanseiten anzulegen, um 

über die aktuelle betriebliche Situation zu berichten.  

Auch ein Internetverteiler (intern wie extern) kann ein 

gutes Mittel sein, Kolleginnen und Kollegen sowie die 

Öffentlichkeit über den aktuellen Verhandlungsstand 

zu informieren. 

Allerdings muss dabei immer auf die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die 

Regelungen im Betriebsverfassungsgesetz geachtet 

werden.  

Die JAV-Rechtsinfo „Ich habe Rechte!“ 03/17 

behandelt das Thema „Gewerkschaftsansprache 

im Betrieb“. Dort wird auch auf rechtliche 

Hinweise zu Social-Media und Internet 

eingegangen. 
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