DBV-Seminar-Baustein: Die Wahl der JAV
Beschreibung:
„Ach, es gibt auch ein paar ganz Junge bei uns in der Bank? Und wie flott die bei vielen Prozessen und in der
Kundenansprache schon so sind.“ Manch‘ älterer Chef (es sind meist Männer) ist da vielleicht erstaunt. Was
hier überzogen beschrieben wird, hat einen harten Kern: Der Banknachwuchs hat in einigen Häusern nicht
den Stellenwert, den die Einsteiger gerade angesichts der schwindenden Geburtsjahrgänge haben sollten.
Ihre Gewinnung macht sich eben nicht nebenbei – sonst sind die Jungen schnell bei anderen Arbeitgebern.
Zu einer guten NachwuchsArbeit gehört auch ein Gehör
„ganz oben“ für die Anliegen
der Auszubildenden. Dafür gibt
es
eine
Jugendund
Auszubildenden-Vertretung
(JAV) – also Azubis, die sich für
ihre
jungen
Mit-Kollegen
einsetzen. Die JAV wird im
Herbst
jedes
geraden
Kalenderjahres gewählt, auch
wieder im Herbst 2022. Und die Kandidatinnen und Kandidaten dafür fallen auch nicht von Himmel,
sondern sie wollen überzeugt sein, dass sie in ihrem Amt etwas erreichen können und Unterstützung
bekommen. Der JAV-Wahlvorstand bereitet die Wahl vor – und braucht dafür Wissen und Übung.
An solche Interessenten richtet sich unser Seminar „Die JAV-Wahl“. Unsere Trainerinnen vermitteln
verständlich und kurzweilig, wie eine JAV-Wahl eingeleitet, vorbereitet und durchgeführt wird. Was ist der
rote Faden aus Rechten und Pflichten, damit die Wahl rechtssicher gelingt? Bis wann soll das
Wahlausschreiben veröffentlicht sein, wie müssen eingegangene Wahlvorschläge geprüft werden, was ist
bei der Auszählung der Stimmen zu beachten? Was hat es mit dem besonderen Kündigungsschutz auf sich?
Unsere Seminar-Teilnehmer erarbeiten sich anhand von Praxisfällen viele Antworten gemeinsam selbst –
und erleben manches Aha-Erlebnis. Die Wahlordnung bleibt jedenfalls keine trockene Angelegenheit, und
der Menschenverstand ist oft eine gute Orientierung.
Überblick:
-

Errichtung und Aufgabe der JAV
Die Rolle des Betriebsrats
Zeitpunkt der Wahlen und Amtszeit
Wahlberechtigung und Wählbarkeit
Zahl und Zusammensetzung der JAV
Wahlvorschriften
Rechte und Pflichten des Wahlvorstands
Einleitung und Vorbereitung der JAV-Wahl
JAV-Wahl rechtssicher durchführen
Fallbeispiele

Dauer: 1 Tag; Referenten: Karin Ruck, RA Sigrid Betzen; Seminarort: Inhouse oder Tagungsstätte
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