
Mit dir flux in die Zukunft

KAAT.net, das IG BCE-Angebot für kaufmännische, akademische 
und außertariflich Beschäftigte, kommt zunehmend in den Be-
trieben an. Unser Rückblick nach einem Jahr zeigt, dass unsere 
Ansprache gehört und gebraucht wird. Moderne Arbeitsstruktu-
ren erfordern eine moderne Gewerkschaft. Und dazu soll unser 
KAAT.net-Angebot einen Beitrag leisten. 

Als Sozialpartner hat die IG BCE schon immer alle Beschäftig-
tengruppen im Blick. Denn nur, wenn alle dabei sind, ist unsere 
Gemeinschaft erfolgreich. Gemeinsam gestalten wir Zukunft. 
Wir freuen uns daher auf neue Kontakte und weitere Unter-
stützer*innen. Und natürlich auf euer Feedback: Wie gefallen 
euch die bisherigen Ausgaben des KAAT-Newsletters? Habt ihr 
Anregungen oder Themenwünsche? Diese nehmen wir unter 
kontakt@kaat.net sehr gerne entgegen.

Und nun: Viel Spaß beim Durchstöbern!

Tabea Bromberg
IG BCE, 
Abteilung Arbeits- 
und Betriebspolitik

Lyudmyla Volynets
IG BCE, 
Abteilung Arbeits- 
und Betriebspolitik

Weitere Themen
in dieser Ausgabe

CareFlex Chemie Leitende/AT

Aktuelle Entwicklungen im 
Außendienst

Kurze Frage – kurze Antwort 

Veranstaltungen

Von Schicht bis KAAT

Podcast „Mythen rund um AT“

Thema 
Vielfalt ist unsere Stärke
Zu erfolgreichen Industrieunternehmen gehören neben den 
Produktionsbeschäftigten viele weitere Beschäftigtengruppen. 
Genauso wie es sich in der Wirtschaft verhält, so ist auch die  
IG BCE in den vergangenen Jahren noch vielfältiger gewor-
den. Wir vertreten alle Beschäftigten in unseren Branchen und 
bringen sie unter einem Dach zusammen – deshalb heißen wir 
Industriegewerkschaft. 

Ob Kolleg*innen aus der Forschung & Entwicklung, im Marke-
ting, Controlling, der IT- oder Finanzabteilung oder gar Füh-
rungskräfte: Die grundlegenden Interessen im Arbeitnehmer-
verhältnis sind immer die gleichen – auch wenn die konkreten 
Bedingungen und Erwartungen unterschiedlich sind. Zum 
Beispiel zwischen Tarif und AT, zwischen Vollzeit- und Teilzeitbe-
schäftigten, Arbeiten mit Schicht oder ohne – wir dürfen uns als 
Beschäftigtengruppen von den Arbeitgebern nicht zueinander 
in den Wettbewerb setzen lassen. Eine echte Solidargemein-
schaft ist eine win-win-Situation für alle! 

Das machen wir mit KAAT.net noch sichtbarer – wir bauen 
Brücken in die Zukunft. Wir sind ein starkes Netzwerk unter dem 
Dach der IG BCE. Deshalb fragen wir euch: Wenn ihr drei Wünsche 
an KAAT.net frei hättet, was wären diese? Wir sind gespannt und 
freuen uns über eure Zuschriften an: kontakt@kaat.net.
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Finanzen im Blick: Wir schaffen 
das solide Fundament für siche-
res AT-Entgelt. Denn AT-Bänder 
bauen auf dem Tarif auf.

Service 
CareFlex Chemie Leitende/AT
Egal ob Tarif oder AT: Wir alle wünschen uns, dass wir und 
unsere Lieben stets gut versorgt sind. Denn Alter und Krankheit 
unterscheiden nicht zwischen Tarif und AT. Darum haben IG BCE 
und BAVC im Tarifvertrag „Pflegezusatzversicherung Chemie“ 
ein Zusatzmodul „CareFlex Chemie Leitende/AT“ verankert. 
Damit ist es möglich, auch AT und Leitende Angestellte zu den 
gleichen Konditionen zu versichern – wenn der Arbeitgeber 
mitspielt. Voraussetzung ist nämlich: Der Arbeitgeber muss die 
Gesamtheit aller AT-Beschäftigten und/oder Leitenden Ange-
stellten anmelden. Bisher haben das ca. 66 Prozent der Chemie- 
und Pharma-Unternehmen getan. So sieht Wertschätzung aus! 

Für viele Außendienst-Beschäftigte hat die Corona-Pandemie 
zu Einschränkungen bzw. zu Veränderungen der Arbeitsweise 
geführt. Wir gehen daher der Frage nach, wie es derzeit um die 
Kolleg*innen im Außendienst bestellt ist. Welche Auswirkungen 
hat die Pandemie (gehabt)? Und welche anderen Faktoren wir-
ken sich (zukünftig) auf die Arbeit im Außendienst aus? 

3 Fragen zum Außendienst beantwortet daher unsere Expertin 
Gerda Reichel, Fachanwältin für Arbeitsrecht bei CNH Anwälte. 

Hier weiterlesen ...
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#KAAT
Das ist dein persönlicher Mehrwert durch KAAT.net

Lebendiges Netzwerk: 
Wertvolle Kontakte, auch über 
deinen Betrieb hinaus, knüpfst 
du mit uns ganz einfach.

Exklusives Seminarangebot: 
Mit erfahrenen Referent*innen für 
deine Weiterbildung und persön-
liche Entwicklung.

Insiderwissen: Unsere 
Branchenexpertise ist ein-
zigartig. Und davon kannst 
auch du profitieren.

Wissensvorsprung: Mit kaat.net, 
dem KAAT-Newsletter und unseren 
Impulsveranstaltungen bist du 
immer bestens informiert. 

Rechtsberatung und Rechtsschutz: 
Stets sicher im Job unterwegs mit 
unseren Expert*innen in deiner Nähe.

Dein persönlicher CSR-Beitrag:  
Mit IG BCE kaat.net im Einsatz 
für eine faire und nachhaltige 
Arbeitswelt.

Hier weiterlesen ...
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Veranstaltungen
Hinter die Kulissen geschaut – 
Austausch für Führungskräfte 

Manchmal hast du das Gefühl, du sitzt zwischen allen Stühlen und sollst das Unmögliche 
möglich machen? In diesen Situationen sind Führungskräfte nicht mehr allein. In der neu-
en und exklusiven Reihe „Hinter die Kulissen geschaut“ gehen wir gemeinsam unter die 
Oberfläche – die nächsten Male am 23. September und 25. November. Zehn Führungs-
kräfte erhalten jeweils die Gelegenheit, sich über ihre Erfahrungen und Fragen auszutau-
schen und werden dabei von einem erfahrenen Coach begleitet. First come, first serve!

Erfolgsbeteiligung, Ziele & Incentives
Wie lässt sich eine Gewinnbeteiligung für Arbeitnehmer*innen sinnvoll regeln? Welche 
Kennzahlen spielen eine Rolle und welche Anreizsysteme wirken beschäftigungsför-
dernd? Das zweiteilige WebSeminar der IG BCE BWS für Betriebsräte beschäftigt sich 
am 19. und 26. Oktober mit allen wichtigen Fragen zum Thema „Erfolgsbeteiligung“. 

Rechtliches
Kurze Frage – kurze Antwort
Frage: Über mein Gehalt darf ich nicht reden – stimmt das? 
Jedenfalls steht es so auch in meinem Arbeitsvertrag.

Kurze Antwort: Das stimmt nicht. Über die Vergütung darf in den 
meisten Fällen gesprochen werden. Die ausführliche Antwort 
findest du auf kaat.net.

Webseminare, am 23. September und 25. 
November 2021, jeweils 12.30 Uhr

Webseminare, am 19. und 26. Oktober 
2021, (Modul 1 und 2), jeweils 14.00 Uhr 

Zu kaat.net ... 

Was haben Steffen Simolka (Produktionsmitarbeiter) und Dr. 
Silke Albermann (Managerin für Arbeitssicherheit und Trai-
ning), beide bei Merck in Darmstadt, gemeinsam? Und was 
halten beide aus ihren unterschiedlichen Perspektiven von der 
IG BCE und unserem KAAT-Angebot? 

In einem gemeinsamen Interview beschreiben die beiden 
auch, was sich bei Merck aktuell für Tarif- und AT-Beschäftigte 
tut. Und sie identifizieren die Themen, die ihnen gegenwärtig 
wichtig sind und die vielen von euch am Herzen liegen dürften: 
u.a. Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort sowie Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.

Mehr Infos und anmelden ...

Mehr Infos und anmelden ...

Aus den Regionen 
Von Schicht bis KAAT

Hier weiterlesen ...
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Digitales
Podcast „Mythen rund um AT“
„Außertariflich Beschäftigte (AT) dürfen nicht über ihr Ge-
halt sprechen und da sie so gut bezahlt werden, gilt auch 
das Arbeitszeitgesetz nicht. Und der Betriebsrat ist auch 
wirklich nicht für AT-Beschäftigte zuständig…“. Lyudmyla 
Volynets, eine der IG BCE-AT-Expert*innen, geht im Ge-
spräch mit Eva-Maria Stoppkotte, Chefredakteurin der Fach-
zeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“, den Mythen rund um 
das AT-Beschäftigungsverhältnis nach. 

Der Podcast erschien in der Reihe „AiB-Audio“ der Zeit-
schrift „Arbeitsrecht im Betrieb“. Weitere Folgen sind hier 
zu finden: www.bund-verlag.de/aib-podcast. Und alternativ 
auch auf Spotify und Deezer.

Mehr Infos ... 

Das ist www.kaat.net
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