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Weitere Wahl-Software
„Betriebsratswahlen 2006“ war das Schwerpunkt-
Thema der vorherigen NETWORK (Ausgabe 38 
im Juni 2005). Mehrere Software-Angebote zur 
Unterstützung der Wahlen wurden vorgestellt. Zu 
dem Zeitpunkt hatten aber längst nicht alle Anbieter 
und Verlage ihre Produkte fertig gestellt. Wir prä-
sentieren daher in dieser und voraussichtlich auch 
in der kommenden Ausgabe weitere interessante 
Software-Produkte, die die Arbeit der Interessen-
vertretungen bei der Wahl 2006 einfacher gestalten 
sollen und können.

Informationsdatenbank „bitBr“
Die „bit baltic information technologies 
GmbH“ aus Kiel stellte uns ihre Informationsdaten-
bank „bitBr“ zur Verfügung. Diese beinhaltet neben 
vielfältigen Dokumenten für die Betriebsratswahl 
eine umfangreiche Infothek aus Gesetzen, Verord-
nungen, Vorschriften und Rechtsprechungen. Sie 
entstand in Zusammenarbeit mit Referenten im 
Bildungswerk Schleswig-Holstein e.V., die sie in 
Seminaren einsetzen und kontinuierlich pfl egen.

Für die Betriebsratswahlen stehen in der Infothek 
eine große Menge an vorformulierten Word-Doku-
menten sowie eine Präsentation mit grundlegenden 
Informationen zur Verfügung. Nach Angaben des 
Anbieters wurde dieses Material von der Gewerk-
schaft ver.di bereitgestellt. Die Dokumente lassen 
sich per Mausklick in Word öffnen und beliebig 
bearbeiten.

Geänderte und neue Dokumente können auf ein-
fache Weise in die „Infothek“ integriert werden. Über 
einen bequemen Dialog oder per „Drag & Drop“ 
lassen sich Dateien im Word- und HTML-Format 
in die Datenbankstruktur einbinden und mit einer 
Bezeichnung und einem Icon versehen. Über eine 
Stichwort-Suche können Dokumenten-Bezeich-

nungen gesucht 
werden.

Die Software 
wird vornehm-
lich in den Se-
minaren  des 
Bildungswerks 
Schleswig-Hol-
stein eingesetzt, 
kann jedoch 
zu einem Preis 
von 100 Euro 
in der Einzel-
platzversion be-
zogen werden. 
Zusätzlich wird 

ein Abonnement zur Aktualisierung der Inhalte über 
das Internet für 5 Euro pro Monat angeboten. 

Wahl-Unterlagen vom Turnus-Verlag
Die uns vorliegende Ausgabe (Mai 2005) des Rat-
gebers „Erfolgreiches Management der Betriebs-
ratsarbeit“ aus dem Turnus-Verlag – ein prall ge-
füllter 9-cm-Ordner inkl. CD-ROM – enthält einige 
grundlegende Erläuterungen zur Betriebsratswahl. 
Erkennbar ist jedoch, dass das Werk in diesem Teil 
noch unvollständig ist. Musterschreiben und -vor-
lagen sucht man vergeblich.

Für die Vorbereitung und Durchführung von Wah-
len zur Jugend- und Auszubildendenvertretung sind 
die zu erwartenden Formulare auf der CD-ROM 
bereits enthalten. Wer sich mit Unterstützung des 
Turnus-Verlags auf die Betriebsratswahlen vorbe-
reiten möchte, wird auf das in Kürze erscheinende 
„Wahlpaket – Betriebsratswahl 2006“ verwiesen, das 

auf CD-ROM und Online auf www.turnusweb.de 
verfügbar sein wird. Dort wird nach Aussagen von 
Frau Joost, PR-Referentin des Verlags, neben einer 
vollständigen Sammlung der üblichen Unterlagen 
zur Begleitung des gesamten Wahlzeitraums auch 
„Strategien und Kommunikation für die Betriebs-
ratswahl und die Betriebsratsarbeit“ vorgestellt. Man 
darf gespannt sein!

Zwei Pakete vom Bund-Verlag
In seiner Reihe „Praktische BR-Arbeit“ hat der 
Bund-Verlag in Frankfurt am Main zwei neue Pakete 
auf den Markt gebracht:
1. Wahlhilfepaket zur Betriebsrats-

wahl, Normales Wahlverfahren
2. Wahlhilfepaket zur Betriebsrats-

wahl, Vereinfachtes Wahlverfahren

Beide Pakete sind als „Formularmappe“ gestaltet, 
enthalten neben Formularen eine CD-ROM und 
die Arbeitshilfe „Wahl des Betriebsrats“. Mehr unter 
www.bund-verlag.de. Bestellungen bis zum 30.11. 
werden mit 10 Euro Rabatt in Rechnung gestellt.

Eine interessante Infothek
für den PC enthält viel-

fältige Unterlagen für 
die Betriebsratswahl. 

Und der TURNUS-Ver-
lag wird in Kürze ein 

Wahlpaket auf CD-ROM 
und Online anbieten.
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