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TBS-Online-Beratung
einfach, ﬂexibel, virenfrei
Bewährte Beratungsqualität im gemeinsamen virtuellen Raum
Die TBS-Berater*innen nutzen neue digitale Tools für ihre Beratung. Ab sofort
gehören neben Flipchart und Metaplan-Wand Videokonferenzen und OnlineMeetings mit gemeinsamer Dokument-Bearbeitung zum Standard-Angebot der
TBS. Mit den neuen Tools kann der Austausch zwischen
Arbeitnehmervertretungen und den Experti*innen einfach ortsunabhängig
umgesetzt werden. Die Online-Beratung eröﬀnet somit eine schnelle,
komfortable und zeitnahe Unterstützung bei der Erarbeitung von betrieblichen
Fragestellungen zur Mitbestimmung und ist deshalb eine sinnvolle Ergänzung
der klassischen Beratungstermine vor Ort.
Vorteile der Online-Beratung:
Komfortable virtuelle Textarbeit mittels Screen-Sharing
Um Dokumente gemeinsam zu bearbeiten und besprechen müssen wir nicht in
einem Raum sitzen. Mittels Screen-Sharing teilen wir den Bildschirm und damit
den Blick auf ein Dokument.
Online-Meetings schneller und besser terminieren
Regelmäßige kurze virtuelle Treﬀen sind leichter planbar und bringen das
Gremium und andere betriebliche Akteure schnell und zeitnah auf einen
Informationsstand. Ob im Home-Oﬃce oder im Büro, die Online-Beratung ist
ortsunabhängig. Sie schont damit unsere zeitlichen Ressourcen.
Videokonferenz - alles auf einen Schirm
Detailfragen mit externen Experten klären, spontanen Abstimmungsbedarf
schnell realisieren oder ein Feedback einholen? Per Videokonferenz können
Fragen und die Fortschritte innerhalb der Beratung leichter miteinander
abgestimmt werden.
Neueinsteiger werden eingeführt

Sie haben keine Erfahrung mit Videokonferenz und Co.? Kein Problem. Wir
schicken Ihnen Informationen mit verständlichen und einfachen Beschreibungen
zur Einwahl in unser Teams-System. Sie benötigen lediglich einen Laptop/PC mit
Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung und schon kann es
losgehen. Wir unterstützen Sie und helfen bei allen Fragen.
Gewohnte Beratungsqualität in ungewöhnlichen Zeiten
Online-Beratung ermöglicht während der Corona-Pandemie die empfohlene
soziale Distanz zu wahren und dennoch die Unterstützung von externem
Sachverstand in Anspruch zu nehmen.
Sie benötigen schnelle Unterstützung?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf
Sie benötigen schnelle Unterstützung?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf
oder melden sie sich in der nächsten TBS-Regionalstelle

