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Guter betrieblicher Gesundheitsschutz ist wichtig, um 
Beschäftigten zu ermöglichen, ohne gesundheitliche 
Schäden ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen und gesund 
den Ruhestand zu genießen. Aber für guten und effekti-
ven Gesundheitsschutz muss klar sein, welche betriebliche 
Herangehensweise passt und welche Maßnahmen die 
richtigen sind.
Dabei regelt das Arbeitsschutzgesetz die Verantwortlich-
keit sehr klar und deutlich: Arbeitgeber sind für ein effek-
tives Gesundheitsmanagement verantwortlich und tragen 
die Kosten. 
Wichtigstes operatives Entscheidungsgremium für das 
Gesundheitsmanagement bei IBM ist die paritätisch 
besetzte Gesundheitskommission. Sie wurde von ver.di 
und IBM auf der Basis des seit 2013 geltenden Tarif-
vertrages Gesundheitsmanagement eingerichtet. Sie lässt 
die notwendigen Daten für ein effektives Gesundheits-
management erheben, beschließt über Maßnahmen und 
lässt die Wirksamkeit überprüfen.

Funktionierendes Gesundheits-
management braucht klare Regeln

Schon 2015 wurde vor diesem Hintergrund bei IBM eine 
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt um sogenannte 
Hauptgefährdungen zu identifizieren. Die hohe 
Beteiligung der IBMerinnen und IBMer bei der dazu 
durchgeführten Befragung und eine fundierte wissen-
schaftliche Begleitung haben klare aussagekräftige 
Ergebnisse erbracht.
„Klarheit bei der Diagnose bedeutet aber nicht automa-
tisch Einigkeit über die Therapie“, beschreibt ver.di- 
Verhandlungsleiter Bert Stach den Sachstand in der 
Gesundheitskommission und führt weiter aus: „Maß-
nahmen können nur im Konsens beschlossen werden und 

den haben wir leider nicht immer. Darum ist es wichtig, 
dem Arbeitgeber immer wieder klarzumachen, wie wich-
tig guter Gesundheitsschutz auch für die IBM ist.“

Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
sind nicht nur schwer zu vereinbaren, 
ihre Umsetzung muss auch
genau überwacht werden

Mit viel Mühen wurden in den Verhandlungen erste 
Maßnahmen erreicht: 

 Zur Minderung zu hoher Arbeitsintensität muss bei  
  einem Stundensaldo von 250 Stunden ein  
  Abbauplan vereinbart und umgesetzt werden.* 

 Unternehmenskommunikationen mit rechtlicher  
  Relevanz werden auch in Deutsch kommuniziert.* 

 Die Geschäftsführung informiert über den korrek- 
 ten Umgang mit Erreichbarkeiten. Außerhalb der  
  Arbeitszeit gilt Nicht-Erreichbarkeit.*
Der Betriebsrat spielt im Gesundheitsmanagement bei 
IBM weiterhin eine entscheidende Rolle. Er wacht dar-
über, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden 
Tarifverträge durchgeführt werden. Der Betriebsrat kon-
trolliert also, ob die beschlossenen Maßnahmen auch tat-
sächlich umgesetzt werden.
Die Verhandlungen über weitere Maßnahmen dauern an.  
in der letzten Sitzung der Gesundheitskommission 2016 
haben die ver.di-Vertreter Vorschläge eingebracht, um 
Maßnahmen zukünftig schneller und eindeutiger verein-
baren zu können. 
*  Die Beschlusstexte im Wortlaut sind im IBM-Intranet abrufbar.
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich 

kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
 be lastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 zur Monatsmitte  zum Monatsende
 monatlich  halbjährlich
 vierteljährlich  jährlich

Kreditinstitut  BIC 

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einver standen, dass mein Beschäftigungs- und Mitglied schafts verhältnis betreffende Da ten, deren Änderungen und 
 Ergänzungen, im Rahmen der Zweck bestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschafts politischer Auf gaben elektronisch verarbeitet 
und genutzt werden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Vorname und Name (Kontoinhaber/in)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatl. Bruttoverdienst Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 

€
  

Werber/in 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Mitgliedsnummer

 

@

Effektives betriebliches Gesundheitsmanagement und 
eine starke Mitgliederbasis haben viel miteinander zu 
tun, denn guter Gesundheitsschutz fällt nicht einfach so 
vom Himmel. Er ist auch das Ergebnis gewerkschaftlicher 
Durchsetzungsfähigkeit.

Durchsetzungsfähigkeit – im Zweifel 
auch durch Arbeitskampf – ergibt 
sich aus der Mitgliederstärke und 
der finanziellen Unabhängigkeit 
einer Gewerkschaft. 

Nur durch Mitglieder und Mitgliedsbeiträge kann eine 
gute gewerkschaftliche Interessenvertretung im 
Gesundheitsschutz funktionieren, denn es braucht 
Expertenwissen und viel Engagement und Zeit. 
Ohne Mitglieder und Mitgliedsbeiträge  gibt es keine 
Gewerkschaft. Ohne Gewerkschaft gibt es keine tarifver-
traglichen Regelungen zum Gesundheitsschutz.
Wer mitmacht trägt selbst zu einem besseren Ergebnis 
bei!

Starke Interessenvertretung gibt es 
bei IBM nur mit ver.di

Erfolgreiches Engagement funktioniert nur mit Dir!


