
Der gewerkschaftliche  

Bildungsträger seit 1974

Wer wir sind und was wir tun 

Wir sind das gemeinnützige Bildungswerk des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes in Bayern. Mit unseren Angeboten wollen wir dazu bei-
tragen, die Arbeits- und Lebensbedingungen abhängig Beschäftigter zu 
verbessern. 

Ausgangspunkt unserer Arbeit sind die Erfahrungen der Beschäftigten 
im Betrieb. Sie werden im Rahmen aktueller Entwicklungen thematisiert 
und handlungsorientiert bearbeitet. Wir verstehen ausdrücklich auch 
unsere Seminare für betriebliche Interessenvertretungen als politische 
Bildungsarbeit, in der Wissen und Kompetenzen für gesellschaftliche 
Mitbestimmungsprozesse entwickelt werden.

Hierzu gehört die kritische Auseinandersetzung mit den gesellschaftli-
chen Verhältnissen genauso wie die Diskussion von alternativen Formen 
der Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik.

Einen herausragenden Stellenwert für unsere Arbeit hat die Auseinan-
dersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und die Be-
kämpfung rechtsextremer Tendenzen. Wir setzen uns ein gegen Rassis-
mus, Antisemitismus, völkische Ideologien und alle anderen Formen von 
Menschenfeindlichkeit. Als Teil der Gewerkschaftsbewegung in Bayern 
wollen wir dazu beitragen, unsere Gesellschaft demokratischer und ge-
rechter zu gestalten – im Kleinen wie im Großen.

Kontakt

DGB Bildungswerk Bayern e.V.
Neumarkter Str. 22 
81673 München
Tel.: 089 559336-0
Mail: info@bildungswerk-bayern.de
Web: www.bildungswerk-bayern.de

Inhouse-Seminare für betriebliche Interessenvertretungen zu unter-
nehmensspezifischen Themen

Fachtagungen für betriebliche Interessenvertretungen und gewerk-
schaftlich Aktive zu aktuellen Entwicklungen

Vorträge und Workshops für gewerkschaftliche Gruppen und Gremien 
zu grundlegenden und aktuellen Fragen

Auf Anfrage bieten wir auch  

maßgeschneiderte Bildungsver- 

anstaltungen an:

Zudem unterstützen wir gewerk-

schaftliche Gruppen und Gremien 

auf vielfältige Weise:

Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Bildungsveran- 
staltungen

Vermittlung von Referent:innen zu unterschiedlichsten Themen

Bereitstellung unserer Expertise und Erfahrung aus fast fünf Jahr-
zehnten gewerkschaftlicher Bildungsarbeit



Digitalisierung, Globalisierung, vielfältige Krisen: Die Arbeitswelt ist in 
permanentem Umbruch. Betriebsrät:innen, Personalrät:innen und Mit-
arbeitervertreter:innen sehen sich mit immer neuen Herausforderungen 
konfrontiert.

Um die betrieblichen Veränderungen im Interesse aller Beschäftigten 
mitzugestalten, ist nicht allein Durchsetzungsstärke erforderlich. Dar-
über hinaus braucht es entsprechendes Grund- und Fachwissen sowie 
Handlungskompetenzen. Unsere Seminare vermitteln diese Vorausset-
zungen praxisnah und mit einem klaren gewerkschaftlichen Standpunkt.

Wir bieten Schulungen in den Bereichen…

Arbeitsrecht

Grundlagen der Interessenvertretung

Alles rund um das Arbeitsverhältnis

Sozial- und Rentenrecht, Urlaubsrecht

Arbeit, EDV und Datenschutz

Arbeit und Gesundheit

Arbeit und Ökonomie

Arbeit und Nachhaltigkeit

Soziale Kompetenzen

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Für Mitglieder der betrieblichen Interessenvertretung werden die Kosten 
durch den Arbeitgeber übernommen. Grundlage sind die entsprechen-
den Regelungen in den Gesetzen zur betrieblichen Mitbestimmung.

Mehr Infos: www.bildungswerk-bayern.de/seminare

Seminare für betriebliche

Interessenvertretungen TIBAY – Technologie- und  

Innovationsberatung in Bayern

MENTOpro

Gewerkschaftspolitisches  

Bildungsprogramm

Münchenprogramm

TIBAY unterstützt Interessenvertretungen dabei, sich aktiv in betrieb-
liche Veränderungs- und Gestaltungsprozesse einzubringen. TIBAY hat 
sich insbesondere auf die Begleitung der Einführung von IT-Systemen 
spezialisiert – am Ende der Beratung steht meist eine Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung. Darüber hinaus verfügen wir über umfangreiche 
Expertise beim Thema betriebliche Weiterbildung. Nah am betrieblichen 
Problem, fachlich aktuell und vertrauensvoll in der Zusammenarbeit er-
arbeiten wir gemeinsam Strategien und stärken so die Position der Be-
schäftigten und ihrer Mitbestimmungsorgane.

Die Beratungen werden gemäß den jeweiligen Regelungen in den Ge-
setzen zur betrieblichen Mitbestimmung durchgeführt und in der Regel 
vom Arbeitgeber bezahlt.

Mehr Infos: www.bildungswerk-bayern.de/tibay

Die eigenen Rechte kennen, sich weiterbilden, mit digitalen Arbeitsmit-
teln sicher umgehen: Ohne solide Grundbildung geht es nicht.

Das Projekt MENTOpro des DGB Bildungswerk Bund bietet kompetente 
Unterstützung – auf kollegialer Ebene. Durch Beratung und Qualifizie-
rung betrieblicher Akteure, inner- und außerbetrieblichen Austausch 
sowie pilothafte Grundbildungsangebote wird das Thema nachhaltig im 
Betrieb verankert. 

Mehr Infos: www.dgb-mento.de 

Wer die Gesellschaft humanisieren will, muss wissen, wie sie funktio-
niert. Mit unserem gewerkschaftspolitischen Bildungsprogramm stellen 
wir Räume für solidarische Orientierungsprozesse zur Verfügung. Im 
Mittelpunkt stehen aktuelle politische und ökonomische Entwicklungen 
sowie historische Hintergründe.

Wir bieten sowohl Tagesseminare in München und Nürnberg als auch 
Vortragsveranstaltungen mit Diskussion in München und online an. Sie 
richten sich an alle haupt- und ehrenamtlich aktiven Kolleg:innen sowie 
alle am Thema Interessierten.

Mehr Infos: www.bildungswerk-bayern.de/politische-bildung

Bildung muss den ganzen Menschen umfassen, mit seinen vielfältigen 
Interessen, Wünschen und Bedürfnissen. Unser halbjährlich erscheinen-
des Münchner Bildungsprogramm bietet unterschiedlichste Möglich-
keiten zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, historischen und 
kulturellen Themen – in München und darüber hinaus. Es steht allen 
Interessierten offen.

Neben Vorträgen und Workshops haben wir zahlreiche Betriebsbesichti-
gungen, Stadtrundgänge und Exkursionen im Angebot.

Mehr Infos: www.bildungswerk-bayern.de/muenchenprogramm
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