
 

btü - seit über 
40 Jahren im TÜV 
 
Wir alle brauchen eine starke Interessen- 
vertretung im Betrieb. 
 
 
Vom TÜV’ler für den TÜV’ler 
 
 
Die btü ist getragen von Mitarbeiter(innen), die 
 

 pragmatisch an die Sache gehen, 
 

 als Gesprächspartner sowohl beim 
Mitarbeiter als auch beim Arbeitgeber 
anerkannt, 
 

 in vielen Betriebsräten vertreten und 
 

 kompetente Ansprechpartner vor Ort sind. 
 
 
Ihr habt Fragen – wir die Antworten. 
 

 
 
 

.  

 
Deine Mitgliedschaft in der btü lohnt sich - 
schon von Anfang an. Jedes Neumitglied 
erhält ein Willkommensgeschenk. 
 
Die Beitrittserklärung (PDF-Datei) und eine 
Übersicht der Geschenke sind im Internet 
unter www.btue.de hinterlegt. Dort findet ihr 
auch Informationen über unseren 
Werdegang, Berichte über Vorträge und die 
aktuellen Veranstaltungen. 
 
 
 
Persönliche Beratung  
jeden Mittwoch 8:00 bis 12:00 Uhr 
 
btü-Geschäftsstelle München 
Westendstr. 199 
Haus C, Raum 2.14 
80686 München 
 
 
Tel: 09498 / 90 20 93 
 089 / 5791-3092 
Fax: 09498 / 90 20 21 
E-Mail: post@btue.de 
Internet: www.btue.de 
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Gemeinsam  
sind wir stark. 
 



 

Warum btü? 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
es gibt viele Gründe der btü beizutreten. 
 
Hier die wichtigsten Gründe: 
 
 Es ist heute nicht mehr ratsam, ohne den 

Rechtsschutz einer Arbeitnehmervertretung 
zu sein. 
 

 Wir bieten unseren Mitgliedern ähnliche 
Leistungen wie eine Gewerkschaft …  
zu einem Viertel der Kosten. 
 

 Unser Wort hat bei der Unternehmensleitung 
Gewicht - wir sind in Aufsichtsräten des TÜV 
SÜD vertreten.  
 

 Die btü ist keine Gewerkschaft. 
 

 Die btü informiert die Mitarbeiter über das 
Mitglieder-Infoblatt „Obtümal“. 

 
 

 

Wir setzen uns ein 
für 
 
 
 eine unabhängige Betriebsratsarbeit, 

humane Arbeitsplätze und  
Arbeitsbedingungen 
 

 die Flexibilisierung der Arbeitszeit durch 
Selbstbestimmung der Arbeitnehmer 

 

 eine sichere und dynamische betriebliche 
Altersversorgung 

 

 die Erhaltung bestehender sozialer 
Leistungen und deren Fortentwicklung 

 

 den Verzicht auf betriebsbedingte 
Kündigungen 

 

 objektive Mitarbeiterbeurteilung 
 

 qualifizierte Aus- und Weiterbildung 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Wir bieten euch 
 
 
Beratung bei berufsbezogenen Problemen, 
z. B. Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, Arbeitsschutz, 
Altersversorgung 
 
Vertretung eurer sozialen und beruflichen 
Interessen gegenüber dem Arbeitgeber 
 
Kostenlosen Arbeitsrechtsschutz: 
 
 Beratungsrechtschutz: Kompetente 

Rechtsberatung im Einzelfall durch 
Personen die den TÜV kennen. 

 
 Verfahrensrechtsschutz: Vertretung beim 

Arbeitsgericht durch erfahrene Volljuristen 
des dbb-Dienstleistungszentrums, die sich 
nicht nur im Arbeitsrecht auskennen, 
sondern auch mit dem TÜV bestens vertraut 
sind 

 
Unterstützung der Betriebsräte und Weiter-
entwicklung der betrieblichen Mitbestimmung 
 
Vergünstigungen durch die dbb-Vorteilswelt 
und das dbb-Vorsorgewerk 
 
Betriebliche Informationen, ungefärbt und 
verständlich 
 
Denn wir sind… 

 


