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Für mich steht der 

Mensch im Mittelpunkt!  

Silvia Bernreuther 1 Betriebsratsvorsitzende                                                                                                    
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L iebe Kol leginnen und Kol legen,

bei  der letzten Betr iebsrats-Wahl  in  2018

standen für  uns die Auswirkungen der immer

schnel ler  werdenden Digital is ierung im Fokus.

Als  Betr iebsratsvors i tzende war und ist  mir  sehr  wicht ig,  dass Sie in dieser Zeit  Ihren Job

und Ihre Fami l ie so gut wie mögl ich unter  einen Hut bekommen. Dahingehend führte ich

vie le intensive Gespräche mit  unserem Arbeitgeber.

Ein großer Tei l  von Ihnen wechselte ins Homeoff ice und v ie le schätzen diese Arbeitsweise

seitdem sehr.  Mit  e iner guten Regelung zur  Mobi len Arbeit ,  an der ich akt iv  für  Sie

mitgewirkt  habe,  sowie dem Bestandsschutz für  die Telearbeit  bis  Ende 2025, haben Sie

nun die Sicherheit  weiter  von zuhause aus arbeiten zu können.  Aus meiner Sicht sol l ten Sie

al le Ihren Antrag auf Mobi le Arbeit  genehmigt bekommen, da genau Sie,  l iebe Kol leginnen

und Kol legen jetzt  zwei  Jahre bewiesen haben,  wie gut Ihre Arbeit  daheim funkt ioniert .  S ie

haben,  t rotz tei ls  schwier iger Umstände,  das HUK-Schiff  auf Kurs  gehalten.

An dieser Stel le meinen Respekt auch an al le unsere "Präsenzler"  -  ich weiß,  wie schwer es

oft  für  Sie war ,  d ie Stel lung im Betr ieb zu halten.

Unsere Arbeitswelt  wird s ich auch in Zukunft  gewalt ig verändern und genau dafür  braucht

es einen starken und ver läss l ichen Betr iebsrat.  E inen Betr iebsrat ,  der Ihre Bedürfnisse,

l iebe Kol leginnen und Kol legen,  im Bl ick hat ,  d iese mit  dem Arbeitgeber nach dem Motto

"Pro Dialog" verhandelt  und auch Lösungen couragiert  e infordert .

Die Liste 2 ist  dabei,  wenn die Arbeitswelt  neu gedacht wird!

Ihre Si lv ia Bernreuther

Heute,  im Nachhinein betrachtet ,  war diese Amtszeit  wie

keine andere bisher.  Wir  a l le mussten erfahren,  wie ein Virus

unser Pr ivat leben und unser Arbeits leben in unvorstel lbarer

Weise komplett  verändert  hat.

Aus Überzeugung bleibe ich meinem Motto "Pro Dialog" treu.  Nur in

gemeinsamen Gesprächen mit  Ihnen,  unserem Arbeitgeber und den

Betriebsräten,  können wir  Sichtweisen besprechen und auch künftig

bestmögliche Lösungen f inden.



Der intensive Kontakt zu unseren Kolleginnen und Kollegen ist  mir  sehr

wichtig,  um Themen aktuell  aufgreifen zu können.  

Die Sicherheit  unserer  Arbeitsplätze l iegt

mir  sehr  am Herzen.  Hierfür  setze ich mich

im Personalplanungs-Ausschuss für  Sie al le

ein.  

Bei  der Neugründung der Abtei lung

Konzern-Serv ices (KS) war es mir  in  den

Verhandlungen zusätz l ich sehr wicht ig,

den Besitzstand der Gehälter  für  a l le

Kol leginnen und Kol legen zu s ichern.  Ich

freue mich,  dass dies durch eine sehr gute

Regelung gelang.

Eine gute Ausbi ldung für  al le unsere

Auszubi ldenden l iegt mir  sehr  am Herzen und

für  eine Festanstel lung in unserem Unternehmen

kämpfe ich.  Als  Sprecher in des Berufsbi ldungs-

Ausschusses hat ebenso die fort laufende

Qual i f iz ierung al ler  Kol leginnen und Kol legen

eine hohe Bedeutung für  mich.  
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Madelaine Desombre 2Freigestellte Betriebsrätin             

Ihre starke Partnerin für

eine gute Aus- und

Weiterbildung!

                                                                    
vorher in Abt. Konzern-Services 



Von Wirtschaft  bis Soziales!

 

Uwe Kolb3 Kundenbetreuung 

 
Im Wirtschaftsausschuss der HUK-COBURG

bin ich für  Sie ganz nah am Puls  des

Unternehmens und des Vorstands.  Also genau

dort ,  wo die Weichen der Gegenwart  und

insbesondere für  unser al ler  Zukunft  gestel l t

werden.

 
Mein Herz schlägt jedoch auch stark fürs Soziale.  

Als Sprecher des Ausschusses für  soziale Einr ichtungen kümmere ich mich u.  a.  sehr  gerne

für  Sie (und für  Ihre Fami l ien)  um Vergünst igungen in Stadt und Landkreis  (z .  T .  auch

darüber h inaus) .

Ebenso engagiere ich mich bei  der Organisat ion und Durchführung der inzwischen seit

über einem Jahrzehnt äußerst  erfolgreichen Mitarbeiter-Spendenakt ion.  Hier  konnten –

durch Ihre tatkräft ige f inanziel le Unterstützung –  v ie le soziale Projekte in Coburg und

Umgebung gestartet ,  unterstützt  und umgesetzt  werden.  Auch unsere Betr iebs-Kita

Wuselwald,  an der wir  Betr iebsräte über v ie le Jahre hinweg für  Sie dran gebl ieben s ind,

konnte inzwischen ihrer  Best immung übergeben werden.

Schl ießl ich und endl ich stel l t  uns ,  insbesondere das Team unseres Caterers G&H, die

Corona-Pandemie vor  große Herausforderungen.  Dennoch tragen meine Betr iebsrats-

Kol legin Madelaine Desombre und ich im Verpf legungsausschuss unseren bestmögl ichen

Tei l  bei ,  damit  Ihnen durchgängig leckeres und gesundes Essen angeboten werden kann –

aktuel l  zumindest in  unseren schönen Cafébars.  Und neue Vorschläge für  künft ig haben wir

bereits  angestoßen .  .  .  
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Apropos: Wie wär´s mal mit Thai-Sushi? – frisch von G&H!



Mehr dazu im Internet (www.buergerversicherung-nein-danke.de)  oder

folgen Sie unserer Arbeit  auf Facebook

(www.facebook.com/buergerversicherung.nein.danke)

Fortbestand des dualen Krankenversicherungssystems!

Zusätz l ich setze ich mich mit  meiner Betr iebsrats-Kol legin Izel  Mielke weiterhin für  den

Fortbestand des dualen Krankenvers icherungssystems in Deutschland und damit  dem Erhalt

v ie ler  Arbeitsplätze am Standort  Coburg und besonders in unserer  HUK-COBURG-

Krankenvers icherung ein.  

Wir  arbeiten hierzu akt iv  im Orga-Team der bundesweiten Betr iebsrats- In i t iat ive

„Bürgervers icherung? Nein,  Danke!“  mit  –  e in deutschlandweiter  Zusammenschluss von mehr

als  1 .000 Betr iebsräten pr ivater  Krankenvers icherungsunternehmen. In  diesem Rahmen

führen wir  gemeinsam mit  Betr iebsrät: innen anderer Vers icherungsunternehmen Gespräche

mit  (Gesundheits-)Pol i t iker : innen al ler  demokrat ischen Parteien,  um die Auswirkungen einer

Bürgervers icherung aufzuzeigen –  sowohl  aufs Gesundheitswesen,  die künft ige

Versorgungslage sowie auf die Arbeitsplätze im Gesundheitswesen und hier  insbesondere

auf den pr ivaten Vers icherungssektor .  

…und nicht umgekehrt!  

Überschüsse und Gewinne sol l ten in die

Beschäft igten invest iert  werden,  statt  in

technische Überwachung,  die auch noch krank

macht.  Für  gute Arbeitsbedingungen,  dem

Schutz von Arbeitnehmerrechten und gegen

technische Überwachungsmögl ichkeiten mache

ich mich im Technik-Ausschuss für  Sie stark.
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Die Technik sol l  dem

Menschen dienen! 

Markus Greiner 4                                                                                            
Krankenversicherung 

 

http://www.buergerversicherung-nein-danke.de/
http://www.facebook.com/buergerversicherung.nein.danke


„Manchmal zeigt sich der

Weg erst ,  wenn man anfängt,

ihn zu gehen.“ (Paulo Coelho)

 

 

Izel Mielke 5 Krankenversicherung
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Es gibt nicht immer für jedes Problem eine Lösung – aber ich bin überzeugt, dass ich
mit meinen Erfahrungen als Sachbearbeiterin im operativen Bereich, als

Telemitarbeiterin, als BEM-Beraterin, als Mutter und auch als Tochter
pflegebedürftiger Eltern sehr viel dazu beitragen kann, um die bestmöglichste Lösung

für Sie herauszuholen. 

In  den v ie len Jahren als  Betr iebsrät in ,  hat

s ich mir  bestät igt ,  wie wicht ig es ist ,

zuzuhören und die Anregungen,  Sorgen und

Ängste der Kol leginnen und Kol legen ernst  zu

nehmen. 

Diesem Grundsatz möchte ich auch künft ig

treu bleiben und Sie als  Betr iebsrät in mit

Herz und offenem Ohr,  weiterhin begleiten

und beraten.  

 

Als  Nachfolger in für  unseren L istenkol legen Norbert  Zeise,  habe ich mich zur  BEM-Berater in

qual i f iz iert  und begleite seitdem das Betr iebl iche Eingl iederungsmanagement für

Kol leginnen und Kol legen,  die längere Zeit  krank waren.  

Jede/r von uns kann schon morgen von Krankheit  betroffen sein und es ist  gut ,  dass es die

Mögl ichkeit  des BEM gibt.  Mein Ziel  is t  h ierbei ,  jede Kol legin,  jeden Kol legen opt imal  zu

unterstützen,  die Arbeit  wieder aufnehmen zu können.  



Als Sprecher des Ausschusses für Arbeitszeit  setze ich mich auch weiterhin

dafür ein,  dass Sie zukünftig ihre Arbeitszeit  so f lexibel  wie möglich

gestalten können und genug Raum für Ihr  Privatleben bleibt.   

Meiner Meinung nach brauchen Sie auch

künft ig ausreichend Freizeit  für  Erholung,

Fami l ie ,  Hobbys und wol len s ich eventuel l

noch ehrenamtl ich engagieren können. 

Ebenso muss außerhalb der Arbeitszeit

über ein Recht auf Nichterreichbarkeit

nachgedacht werden.

Die Vergangenheit  hat uns gezeigt ,  dass s ich

das Kundenverhalten durch verschiedenste

Faktoren und durch eine fortschreitende

Digital is ierung ständig verändert .  Leider steht

einer zunehmend arbeits intensiveren

Arbeitswelt  oft  weniger Personal  gegenüber.

Wird s ich die Arbeitszeit  verändern? Und was

passiert  dann mit  Ihren Wünschen?
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Frank Hepfner 6                                                                                           
Kraftfahrt-Betrieb  

 

Arbeitszeit  ist  Lebenszeit !  



Vereinbarkeit  von 

Beruf und Famil ie

 

Daher ist  ein Fortbestehen der Telearbeit ,  auch über das Jahr

2025 hinaus,  für  ALLE wichtig.    

Jessica Bärmann7 Kundenbetreuung                                                                                                   

 

Nachdem meine beiden K inder nun aus dem Gröbsten heraus s ind,  möchte ich mich künft ig

für  Sie gerne wieder im Betr iebsrat engagieren.

Es genügt n icht nur  über das Thema Beruf und Fami l ie zu sprechen.  Die Kombinat ion aus

beidem muss gelebt werden können - und zwar für  jeden.

Al les sol l te im Optimalfal l  wie ein Zahnrad ins andere greifen:  Arbeitszeit ,  Arbeitsort ,

Dienstplan,  Ur laubsplanung,  Tei lzeitmodel le und Fami l ie.  
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Gerne möchte ich mich künft ig für  Sie im

Betr iebsrat einbr ingen.

Gerade in der HUK24 merke ich,  dass die

Digital is ierung immer weiter  und immer

schnel ler  voranschreitet .

Ich wi l l  d ie Auswirkungen,  die s ich durch die

Digital is ierung ergeben,  mitgestalten,  damit  für

Sie,  l iebe Kol leginnen und Kol legen sowie für

unsere Kunden al les in geregelten Bahnen

ver läuft .
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Sandra Schmidt 8                                                                                           
Internetbearbeitung  

 

Digital isierung -

Chance und Risiko

Gerne begleite ich den digitalen Fortschritt  mit

wachsamen Bl ick!  



Bereits  a ls  Auszubi ldende habe ich die

Jugend- und Auszubi ldenden-Vertretung

unterstützt .  Jetzt  ist  es an der Zeit ,  mich im

Betr iebsrat für  Ihre Belange einzusetzen.

Eine unbefr istete Anstel lung nach der

Ausbi ldung ist  für  junge Leute enorm wicht ig.

Die eigene Wohnung und die weitere

Lebensplanung hängen schl ießl ich di rekt

damit  zusammen. Für  e ine feste Übernahme

der Azubis  werde ich mit  a l ler  Kraft  kämpfen.  

Innerbetr iebl iche Entwick lungsmögl ichkeiten

und entsprechende Qual i f iz ierungen stehen

ebenso ganz weit  oben auf meiner L iste.

Azubis sind unsere Zukunft!

 

Ramona Kreutzer 9 Rechtsschutzversicherung                                                                                               
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Für eine feste Übernahme der Azubis werde ich mit aller Kraft kämpfen. 



Ich selbst  war lange Zeit  in  der HUK-COBURG

nur befr istet  angestel l t  und möchte meine

Sichtweise zu diesem Thema in die

Betr iebsratsarbeit  e inbr ingen.

Die Gefühlswelt  sowie Unsicherheit ,  in  der s ich

unsere befr isteten Kol leginnen und Kol legen

befinden,  kenne ich nur  zu gut.

Es fühlt  s ich an,  wie kurz nach einem Unfal l .

Man weiß nicht was ist  und auch nicht was

kommt.  
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Benjamin Durler 10                                                                                                 
Schaden

K und HUS dezentral 

 

Eine Perspektive für

Befristete

Ich setze mich für zeitnahe Entfristungen ein!

Nicht nachvol lz iehbar ist ,  wenn Mehrzeiten

auf Grund massiver  Arbeitsrückstände

notwendig s ind und unsere befr isteten

Kol leginnen und Kol legen gehen müssen.

Das passt  n icht zusammen! 
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für die Sicherheit Ihrer Arbeitsplätze

WIR SETZEN UNS EIN: 

für zeitnahe Festanstellungen

für die Möglichkeit von Altersteilzeit

für ein gesundes Arbeitsumfeld



für ein menschliches, wertschätzendes Miteinander

für eine gute Aus- und Weiterbildung

für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

für eine flexible Arbeitszeit



Wir sehen die Zukunft als Chance und werden sie gemeinsam mit

Ihnen gut meistern!

 

Gerne können Sie uns auch in Facebook besuchen unter 

„ Liste 2 – Silvia Bernreuther – Pro Dialog“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte schenken Sie uns Ihr Vertrauen und Ihr Kreuz bei 

„Liste 2 – Silvia Bernreuther – Pro Dialog“  

Vielen lieben Dank!
 


