So>:l..lp"rtner-lnlti~tlye Hwe1ter cll~en'

Rahmenvareinb81'L111191
zwisChen der

OTWA Ostthüringer wasser und Abwasser GmbH
und der

IG BCE ,... InduGtriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
Bezirk ThOringen
wird folgende Vereinbarung %ur föroerung eier WeiterbHdung und cl"" Lebel>Steng.." lernens geschlcs""n.

Präambel
Die OTWA Osttl1üringer Wasser und.Abwe5sar GmbH (OTWA Gmbl1) SWl'lt In Mitteldeutschland In pel'Sl>nalwlrt9Cheftlicher Hln~eht vor großen H..rauSforder~n9en. Zum ei.
nen steigen die AnforderLlngen'ln den Betrieben, "USgel6st dutch verän<lerte produ~·
';lnS- und Reparaturverfahren und -abliufe, lIoh. Quallt:liwtandards und erl'dlBeBung
,neuer Markte. Damit verbunden sind stetig steigend .. Anforderungen an Arbeltskrli!':"
und Fechkrafte. Zu," allderen Ist in den Untemehmen ein hOher Anteil ältJ:rer Mitarbeiterinnen und Mltart>ollter, womit s.lch dia FragEt d....... kOnftlg'm FachkräfteSlehOOJI1ll &tellt.
Außerdem ~eht e~ filr die Ul'ltemohmen darum die k.urz-, mittel- und langfi'istigsm Sedarfe ~u erkEtnl'len und ~<ikrutlerurJg5strategl..n zu entwickeln. OarOber hinaus m(jBS~n dia
Unternellman die BeBch!\l'tlgunOSlTlÖ!!lichkelten 10r frauen durch eine noch bessere Vereinbarung von familie und ae~ weiter ,u~bauel'l.

Qualifi!lerung und libenslangts Lernen, di.. Schaffung nach~Bltlget Perl'C>Mlantwieklun9sstrukturen u.nd die lmplementlarung von Psl\OOn,,'entwleklungsinstn..menten Ist vor,
dles~m Hintergrund ein SehlQsstill fOr die Sicherung der Wettbewerb~- und IMOV.tionsfllhlgkelt der OTWA GmbH der ArIlell:splatzslCherung und der ae.chafti9ungsrählg~elt der

Mensct.;". in <ien

e.t~.ben.

Die OTWA GmbH und die lG aCE wollen in einer sozlelpartnerschaftllcl1en ZusEilmmenarbett ArloeitneIIlTl"rlnn .. n und Arbeitnehmer in der Entwic:!:.lung Ihrer Potentl.. la berat..n
untf förld"rn. So werden durch toe50ndere II\~ovative AnsSl:l!e Vorblider auch fflr w"lte'~
Sronchen 9eschaFfen.

Geltungsbereiel'l
Oiese Vereintlarung Ist für die aTWA GmbH Im TanfOezirk Thurlngen der IG BCE gülti;.

Zielsetzungen
Mit dieser vereInbarung verfolg.." dIe OTWA. GmbH und IG SCE Bezirk ThOrInlien die fol!lenden oru ..dlegem;len Zielsetzungen;
,
Förderung deo lebenslangen u.men9 und tier Qu.,lif,zienJ ng ~ur Sicherung de, Wettb.,.
we'bs- und lnMlIstlonsfilhigkelt der Betriebe, der Arl>eitspläit;:e und d.. r Bescl1~1't19ung$'
rlihigk .. lt der Menschen in den Betrieben, und zwar auf all.m Eb...,en und Hle~rchlestu
fei'l.
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SOZialpartner-Initiative "W"iter !)lIden"
Unterstillzun!ll der Unte~lImen lind dotr Bet/'iQb$partelen bel der j;nbYlcldung !Jod ImPl.."antiertJn~ na<:hhilillger StruktUr~n und lru;tJ'umente eier pg_nllientwicklung 50wle
dem svstQmaliSchel'1 Aufbau von Kompetenzentwicl<lung;- und QUIlIi~zlerung5"rogr"m-·
men
An~I"'$e

zukünftiger Fachkr~ftetled.rI'e und ~nMlcl" .. nS von Strategien und programmen
wr R,ekrLltleNng g~lgneter Be....erberlnn.n und Bewerber "nd de.'e" Quahfizierung.
MilBn~hmel'l9pektrum

IJnd Umsetzung

OlWA GmbH und IG SCE Sa%lrk Thllringen tll.ben den Ansp;lIch. auf Basis dlessr Rahmen"ereil1ba>ron9 InitlllijVetI und l'rojEllo;te ~u initiieren und durc:h.ufOhren. Oiese Projekte
Gollen eu~ Mitteln der .ESF R.lChtUnle zur FörcJarung der beruflichen W"ltarbildung von
B~;ehlfl:lgten CSozlalpartnerrtchlllnle)"des eundQSmlnlster!ums für ArlItlt und Soziales
und anderer Programme gefOrdert werden. DstU werden OTWA GmbH und die 1e Elee
Bezirl< 'Thüringen oder von Ihnan beauftragte Dritte entsprechende rörderantr;;ge stellen.
Gleichzeitig werden sie dafllr werben, unternehmen und eetrlebsparteien als Akte ..... und
Part""r ZU gEiwinn.en.

In PrOlel<'l:lnltIBtl,,"n sollen MOdellvorhBben beschriebe" und erprobt, Materialien entwi.

dce't und bereitgestellt, Curlicul" für die Förde;ung "on KQmplltenz"" der betrlebll~nen
Al(teure, die als Multlplilcatoren, Akt.,ure oder Beraterinnen und BE!I'i!It2r In Fr~>Jen v~n
Pto",on"lentwicl<lUns uml Lebel)sI.ngen l.ernen tätig .. erden sollen, entwickelt und entSprechende $chulun'ilsm"enahme" und Wor~sh.p~ angebaten werden.

Sie tragen wesentlich da.u bei, konkrete Initiativen auf der bat'iebllchen Eben<! vOri.Ubereiten 1>,,<I:cu lla"ld_n oder Dritte nach ihren Vorgaben .u beauftragen. Auf ~er betrieblichen Ebene ,"ollen maßgeschneiderte I.J)sungen ell~IÖ<elt werden, die aarauf abzielen,
naChhaltige StnJkturen der Pel"lIOAillentwieidung einzufillnen, die v"raussetzungen fOr
Kompet,,",zentwlc1dung unll Lebenslanges lernen auf allen Ebenen zu schaffen ( •• e. filr
die unterschiedlichen Führungsebenen, t'lir ~dere B"schiirtf9ten9RJpp~n) odler lnltlatlven zur 5Ieh"l"Un~ :tukilnftiger F<actlktlirtebedarfe el~Z<.Ilelten.
'

Abstimmung und Beratung
OTWA CimbH und IG !:lee eE,z;rl< Thüringen vereinbaren die einrichtung eines paritätisch
beset1!ten Beirats, der den r<:gelm'liigen Austausch und die Abstimmung zwi~ehei1 den
Pal'tnem sicherstellt. InSbesondere i5t "" AUfgabe des Beirats:

.

.

•
•
•

.ich inh~ltlich ~ber die HerausfOrderungen der Br"ndl" auszutousc:hen,
Thamenf€lder zu bAnenn~n

•

sich mit anderen lnltlatlven XLI vemetten,

P,·ojekt.. inhaltlich zu .bI>glelten und elle VerbreItung oer Eirgebnl"$e zu unterstüt-

zen und

Um dies .. AuV.gabel; zu erfülle". tQgt der 6elr.t mindest"ns ..(nmol JtI hrlich.
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SOBialpartner-lnitllHlve .welter bilden'

Die

Inltller~"'9

•
•

von p,o.;al<:ten

die Projel<ta".wal'll
die mögRche l\Q<Iu!tragung Drltte<' rar die Du~al'oru,,!! u~d ale Administratten

,,,rn l'i"O\i",l(ten
•

die lSeant"'!ilung von Pelrdem>itteln

•

di"nnlhiOftliche e<l91eitung SOI'lI. Bewertung und Verbreitung der ergebnisse "OWio

•

die Im :;:.usam",eni.ang mit den Prnjektlnltiativer. stehenden bec;lleitellden Steuerungs- Lind Kommunlk8tl'oilss;trukturen

werden untelr. BerOCkSichtigung ~er V"!rgablln der Richtlinie- auf der ebene der Eletriebe,
Reglone., und loder 6ranchen·geregelt.

Fa. alle V""hllben soll Einvemahmen l<WiSchen den So"alpartner" hergel;tellt warden.
Dies gilt auch für die Slnbe%lenuIIg t;r1~oser und v<:rbenoonabhj;nglger Untern~hm"n in
geplant.. Initiativen und pr"Jektvorhaben,

SClilussbestimmu ngen
Durch dle.~ Vereinbarung wereen die gese\2l1cnen Red"lte und Pl'l!chten der Sctle!partner
weder elng"""hrlinkt noch ausgeweitet. Diese Vereinbarung ersetzt nldtt betriebliche
Re!lel~ngen ~ur C;"alifi';.,ung und zum l"!>e..sl.ngen lernen.

In-KI'aIt·Tretell und KOndigung
Diese Vereinbarung tl1tt am OS, April 2011 In Kraft, Sie kilnn mit .eclTsmooeotigar FriSt
zum Jahre••md", erstmals 2013 gekündigt wsl"<!en, !'lei!onnena """iektvo,h~ban sollen In
jedem ....li zu Ende gefllhrt werden.

Gera, den 30,03,2011
Für die
tfTWA W""",er und

Industriegewerkschaft

Abwa5S«lr GmtlH

Bergbau, Chemle.

FOr die
Energie
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