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Personalreferent Julian Clever
über seine Erfahrung mit der
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Ein Forum für den geschützten
Austausch entlastet das E-MailPostfach

Immer auf dem Laufenden
durch die neu gestalteten
Online-Angebote

EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der Arbeitgeberverband
HessenChemie ist Interessenvertreter, Berater und
Partner seiner Mitgliedsunternehmen. Mit seinen
Experten steht er ihnen
beratend zur Seite. Gleichzeitig bietet er eine Plattform für den fachlichen
und kollegialen Austausch
zwischen Mitgliedsunternehmen
und Verband.

Neue Dialogplattform vereinfacht
den Austausch
Die Digitalisierung verändert die Art, wie wir leben und wie wir arbeiten. Auch
HessenChemie nutzt die Chancen dieser Entwicklung und startet eine OnlineDialogplattform für den Austausch mit Mitgliedsunternehmen und Netzwerkpartnern.
Den Trend gab es schon seit einer Weile und die Corona-Pandemie hat ihn deutlich
verstärkt: In rascher Folge tauchen neue Technologien und digitale Kommunikationskanäle auf, insbesondere auch im beruflichen Alltag. Hier haben sich virtuelle Meetings
und Online-Tools in kürzester Zeit etabliert, Mitarbeitende ebenso wie Kunden setzen
sie heute als selbstverständlich voraus.

Fortsetzung auf Seite 2

Um diesen Prozess zu intensivieren,
haben wir eine neue Dialogplattform
geschaffen. Sie fördert den Austausch
zwischen unterschiedlichen internen
und externen Ansprechpartnern ebenso wie die Arbeit in Gruppen und Gremien. Ihre Bedienung erfolgt intuitiv,
der Aufwand für das Teilen von Dokumenten und Materialien sowie die
Terminabstimmung ist auf ein Minimum reduziert. Gleichzeitig erfüllt
sie höchste Ansprüche im Hinblick auf
die Datensicherheit.
Mit der Dialogplattform ergänzen wir
die persönliche Beratung sowie unsere
Informationsangebote im Mitgliederbereich der Website. Sprechen Sie uns
an, wenn Sie mehr darüber erfahren
möchten. Diese Ausgabe verschafft
einen ersten Einblick.
Ihr
Jürgen Funk
Geschäftsführer HessenChemie

Gute Information und Vernetzung auch außerhalb von Präsenzveranstaltungen: Das wünschten sich
die Mitgliedsunternehmen. Die Dialogplattform bietet dafür jede Menge Möglichkeiten.
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Klar und transparent
Drei Fragen an Julian Clever
1 Sie haben die Dialogplattform von HessenChemie
kürzlich in einem gemeinsamen Projekt kennengelernt.
Worum ging es dabei?
Die VOSS Automotive Valves and Actuators GmbH war
bislang nicht tarifgebunden. Inzwischen haben wir das geändert und sind dem Arbeitgeberverband HessenChemie
beigetreten. Deshalb mussten wir alle unsere Funktionsbeschreibungen an den Tarifvertrag der Kunststoff verarbeitenden Industrie (KVI) anpassen und nach Tarifkriterien
eingruppieren. Das haben wir mit Unterstützung von
HessenChemie umgesetzt.

Julian Clever ist Personalreferent bei der VOSS Automotive
Valves and Actuators GmbH in Gründau. Das Unternehmen
ist Ende 2021 dem Arbeitgeberverband HessenChemie beigetreten.
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Steuerkreis Bildung
digitalisiert

zwischen den Mitgliedern nicht selten zu einer regelrechten

Präsenzterminen. „In der Vergangenheit führten Dialoge
E-Mail-Flut“, sagt Gruppenmoderator und HessenChemieGeschäftsführer Jürgen Funk. „Mit der Dialogplattform kann

Der Steuerkreis Bildung hat die neue Dialogplattform in einer

dieser Austausch nun an einem zentralen Ort stattfinden, den

Testphase auf Herz und Nieren geprüft. Die Bilanz ﬁel positiv

jeder Gruppenteilnehmer nach Bedarf einsehen kann.“ Die

aus.

Handhabung ist denkbar einfach. Fragen stellen, antworten,
kommentieren – bei all dem findet sich der Nutzer weitgehend

12 Ausbildungsverantwortliche aus den Mitgliedsunternehmen

intuitiv zurecht. Ein weiterer Vorteil: Die Inhalte und das damit

befassen sich im Steuerkreis Bildung mit Fragen rund um die

verbundene Expertenwissen gehen nicht verloren, auch ältere
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Informationen lassen sich bei Bedarf schnell und unkompliziert

pro Jahr. Dieser Austausch in Präsenz wird jetzt durch die

auﬃnden.

Online-Dialogplattform ergänzt. Das Gremium ist eines der
ersten, die das neue Tool getestet haben: In dem geschützten
virtuellen Raum wurden alle Aktivitäten zentral organisiert
und Dokumente bereitgestellt. Das soll die künftige Kommunikation deutlich vereinfachen.
Termine koordinierte das Gremium bislang über Doodle, Unterlagen wurden via E-Mail verschickt. Präsentationen und weitere
Dokumente stellte HessenChemie im Nachgang per Link zum
Herunterladen bereit. Heute geschieht all dies auf der Dialogplattform: Die Mitglieder des Steuerkreises können sich jederzeit einloggen, sie sehen auf einen Blick, wann und wo der
nächste Termin stattfindet. Unter dem Reiter „Dokumente“
finden sie alle Dateien, die sie für die nächste Sitzung brauchen.

Mitglieder von Workshops, Arbeitsgruppen und Gremien können
unkompliziert Nachrichten und Dokumente austauschen.

Diskussionsbedarf zu aktuellen Themen oder Vorgängen
haben die Teilnehmer des Steuerkreises auch zwischen den

2 Welchen Nutzen brachte die Dialogplattform für Sie?

3 Welche Vorteile bietet die Dialogplattform für die
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Zusammenarbeit von Partnern aus verschiedenen

mehreren Bearbeitungsständen. Mithilfe der Dialogplatt-

Organisationen?
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Mit Externen verläuft der Austausch von Dokumenten meist
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war. Es hat mich überrascht, wie einfach das trotz der sehr

eﬃzient. Wir konnten uns voll auf die Inhalte und die fach-

zahlreichen Dateien war.

liche Beratung durch HessenChemie konzentrieren. Auch
die Terminkoordination ist unkompliziert. Aus unserer Sicht
war die gesamte Zusammenarbeit sehr positiv.
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Informationsangebote auf
einen Blick
Eine moderne Internetpräsenz, die den Interessen der Nutzer-

jetzt die Dialogplattform ergänzt. Sie ermöglicht es den Nutzern,

gruppen gerecht wird – allen voran denen der Mitglieder: Das

sich unkompliziert zeit- und ortsunabhängig in Gruppen auszu-

war das Ziel des Relaunches, den HessenChemie in den vergan-

tauschen. So wird der Dialog auch über eine Fachveranstaltung

genen Monaten realisiert hat. Gegliedert ist die neue Website in

oder Gremiensitzung hinaus jederzeit möglich.

einen öffentlichen Bereich und ein Mitgliederportal. Dort wurde

Website

Blog

Im August 2021 ging der neue Internetauftritt von HessenChemie online, auf dem unterschiedliche interne und externe Zielgruppen Informationen rund um die Branche finden.
5.500 Nutzer besuchen die Website pro Monat.

Im HessenChemie-Blog schreiben verschiedene Mitarbeitende von HessenChemie
ausführlich zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, beleuchten Veranstaltungen
und ordnen aktuelle Geschehnisse ein.

Öffentlicher Bereich

Mitgliederbereich

Dialogplattform

Für Politik, Medien und alle anderen
Interessierten sind hier Branchendaten,
Verbandspositionen, Pressemitteilungen
sowie öffentliche Publikationen frei
verfügbar. Über den Kalender können sich
Mitglieder direkt und ohne Zugang zum
Mitgliederportal für Seminare anmelden.

Hier finden Geschäftsführungen, Personalund Ausbildungsleitende sowie HRMitarbeitende alle relevanten Informationen für ihre tägliche Arbeit. Einen
Zugang können Sie mit einer E-Mail an
Sylvia Pestel, pestel@hessenchemie.de,
beantragen.

Mit dem Tool will HessenChemie die
Gremienarbeit vereinfachen und den
Austausch mit Gremienmitgliedern stärken.
In verschiedenen Projekt- und Themengruppen können sich aber auch alle
anderen Mitglieder zentral und unkompliziert zum Thema austauschen.

Fachmeldungen

Praxishilfen

In den Fachmeldungen informieren die verschiedenen Abteilungen
des Verbandes über Neuigkeiten, aktuelle Entwicklungen, Ereignisse
und relevante Entscheidungen. Nutzer des Mitgliederportals erhalten
täglich die neuen Fachmeldungen gebündelt per E-Mail.

Die Praxishilfen verstehen sich als Nachschlagewerk zur Selbsthilfe.
Hier finden Mitglieder in verschiedenen Rubriken wie „Das Arbeitsverhältnis“, „Ausbildung“, „Nachhaltigkeit“, „Tarifrunden“ etc. Muster,
Leitfäden, FAQ-Listen sowie die Tarifverträge zum Download.

Tipp Die Dialogplattform gibt es auch als App – und die ist stets

dort, wo auch Sie gerade sind. So haben HessenChemie-Mitglieder
und -Mitarbeitende immer und überall Zugriff auf ihre Gruppennetz-

werke und Projektteams und sind über Neuigkeiten und Termine stets informiert. Die
App steht sowohl als iOS- wie auch als Android-Version in den entsprechenden
Stores zur Verfügung.

Tipp Eines der wesentlichen Kriterien für die Auswahl der Dialogplattform war
die einfache und intuitive Nutzung. Wer sich unsicher ist, findet Erklärungen und

Beispiele in den FAQs. Darüber hinaus können sich die Nutzerinnen und Nutzer in der
Gruppe „Spielwiese“ ausprobieren. Antworten auf Fragen sowie technische Unterstützung erhalten Mitglieder bei Petra Diener (diener@hessenchemie.de) und
Viktoria Möller (moeller@hessenchemie.de).
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