„Aufbau von Arbeitnehmervertretung und sozialem Dialog
in der Plattform- und App-Wirtschaft".
EGB/IRES/ASTREES-Projekt kofinanziert von der
Europäischen Kommission (GD EMPL)
Aufruf zur Interessenbekundung: Unterstützung kollektiver
Initiativen zum Schutz der Arbeitnehmer auf digitalen Plattformen

von Arbeitnehmervertretung und
sozialem Dialog in der Plattform- und App-Wirtschaft ".
Das

Projekt

„Aufbau

Das Projekt, das gemeinsam vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) und
dem Sharers&Workers Network (unter der Leitung von IRES und ASTREES)
geleitet wird, zielt darauf ab, Initiativen zu identifizieren und zu unterstützen,
die darauf abzielen, die Interessen der Arbeitnehmer auf digitalen Plattformen
gemeinsam zu organisieren und zu vertreten.
Die Ziele des Aufrufs
Dieser Aufruf zur Interessenbekundung zielt darauf ab, neue und gemeinsame
Initiativen zur besseren Organisation und Verteidigung der Interessen der
Mitarbeiter digitaler Plattformen zu ermitteln, um ihnen Unterstützung zu
bieten, die ihre Entwicklung ermöglicht.
Die angesprochenen Initiativen
Initiativen zum Schutz der Arbeitnehmer auf digitalen Plattformen
Wir zielen größtenteils auf Initiativen ab, die auf diese ausgerichtet sind:

Mitarbeiter, die einen Service über eine digitale Plattform anbieten, sei es CloudArbeit oder physisch lokalisierte On-Demand-Arbeit (Lieferungen, Transport usw.).
unabhängig von der Art der Arbeit/Sparte: Jede Art von Arbeitstätigkeit ist für unser
Projekt von Interesse (Transport, Lieferung, Haushaltsdienste, Kleinstarbeit
/Menschenarbeit, kreative Arbeit, etc.).
unabhängig vom Herkunftsland der digitalen Plattformen.
Verschiedene Arten von möglichen Initiativen
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit können die von dieser Aufforderung abgedeckten
Initiativen Folgendes zum Ziel haben:
Verstärken Sie die Stimme der Arbeitnehmer:
➢ Gewerkschaftsstrategien (auf nationaler und/oder transnationaler Ebene) für
Arbeitnehmer auf digitalen Plattformen
Entwicklung digitaler Tools, Anwendungen und Websites zur besseren Organisation
von Plattformarbeitern
Jede andere Felderfahrung, die versucht, Plattformarbeiter zu organisieren.
Ausweitung der Rechte und des Schutzes der Arbeitnehmer durch die Aushandlung von
Vereinbarungen und/oder die Schaffung von Strukturen der kollektiven Vertretung.

Initiierung und Entwicklung neuer Formen der Zusammenarbeit, z.B.
➢ Bildung von Koalitionen verschiedener Akteure (lokale oder regionale Behörden,
Verbraucher usw.)
Alle relevanten Initiativen der Europäischen Union oder der Beitrittsländer sind
willkommen!

Die vorgeschlagene Unterstützung
10 verschiedene Initiativen können im Rahmen unseres Projekts unterstützt werden.

Die ausgewählten Initiativen werden profitieren von:
Einer eineinhalbtägigen europäischen kollektiven Coaching-Sitzung (zwei Sitzungen
werden insgesamt organisiert, jeweils eine Sitzung für 5 ausgewählte Initiativen).
Die Gruppencoaching-Sitzung wird ermöglichen:

- Präsentation und Austausch der während der Sitzung gesammelten Initiativen
(gegenseitiges Lernen)
- Um die Stärken/Schwächen und Chancen jeder während der Sitzung besprochenen
Initiativen gemeinsam zu bewerten.
- Erstellung von Aktionsplänen, in denen für jede der unterstützten Initiativen die
Hindernisse und Hebel und damit der Bedarf für die Entwicklung der betreffenden Initiativen
festgelegt werden.
Bereitstellung
von
Fachwissen
und
Wissen
zu
folgenden
Themen:
Arbeitnehmerorganisation, Einrichtung eines Dialogs mit Plattformen, Einrichtung von
Betriebsräten, Tarifverhandlungen.
- Identifizierung eines zusätzlichen Unterstützungsbedarfs
Jede Gruppencoaching-Sitzung wird zusammenführen:
- Die Leiter von 5 verschiedenen Initiativen
- Die Projektleiter
- Akteure und Experten in der Ökonomie von Plattformen, Praktiker der sozialen
Beziehungen, die bereits Initiativen im Bereich Arbeitnehmervertretung, gemeinsames
Handeln und Organisieren geleitet haben, die im Rahmen eines "Europäischen
Observatoriums für digitale Plattformen" mit dem Projekt verbunden sind.
Je nach Art der ausgewählten Initiativen können andere Experten mobilisiert werden.
Individuelle Nachbereitung nach der Coaching-Sitzung
Diese zweite Phase der Unterstützung wird es ermöglichen, die Leiter der Initiativen zu
unterstützen, um die Umsetzung der in den gemeinsamen Sitzungen ermittelten
Entwicklungsszenarien einzuleiten: sich direkt an relevante Akteure wenden, die eine
Finanzierung ausarbeiten können, auf technische Fragen reagieren, die während des
Coachings identifiziert wurden, Aufrechterhaltung des Kontakts mit den Akteuren usw.

Einreichung von
Bewerbungen

Interessenbekundungen

und

Folgeverfahren

für

Prozess
1. Die Projektträger von Initiativen, die in den oben definierten Anwendungsbereich
fallen, werden gebeten, sich bis spätestens 19. Dezember 2019 per E-Mail an den
Lenkungsausschuss des Projekts (Kontaktdaten siehe unten) zu wenden::
➢ Ihren Wunsch äußern, von der vorgeschlagenen Unterstützung zu profitieren.

➢ eine kurze Beschreibung ihrer Initiative verfassen (maximal eine Seite mit
folgenden Angaben: verfolgte Ziele, beteiligte Personen und/oder Akteure,
Fortschritt der Initiative, erreichte Erfolge und kurzfristige Ziele sowie
Erwartungen an vorgeschlagene Unterstützungsleistungen).
2. Der Projektlenkungsausschuss analysiert die eingegangenen Antworten und wählt
gegebenenfalls die 10 Initiativen aus, die am ehesten von der vorgeschlagenen
Unterstützung profitieren könnten.
3. Nach Prüfung der eingegangenen Anträge kehrt der Lenkungsausschuss rasch zu den
Leitern der ausgewählten Initiativen zurück, um die geplante Unterstützung konkret
zu organisieren.

Kontaktpersonen
Die Anträge müssen gleichzeitig an die Mitglieder des Projektsteuerungsausschusses
gerichtet werden:
-

Odile Chagny (IRES / Sharers&Workers) : odile.Chagny@ires.fr
Ignacio Doreste (CES) : idoreste@etuc.org
Wolfgang Kowalsky (CES) : WKOWALSK@etuc.org
Christophe Teissier (ASTREES / Sharers&Workers) : c.teissier@astrees.org

