
 

Die Unternehmensverbände für Dortmund und Umgebung vertreten mit 

ihren zwei Arbeitgeberverbänden die Interessen von Unternehmen in der 

Kernregion Dortmund, Lünen, Castrop-Rauxel sowie dem nördlichen Teil des 

Kreises Unna.

Die breite Palette an Leistungen für tarifgebundene und nicht tarifgebun-

dene Mitgliedsunternehmen umfasst u.a. 

• die qualifizierte Information und Beratung in allen Fragen des Arbeits-  

 und Sozialrechts (Prozessvertretung vor Arbeits- und Sozialgerichten,  

 Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge, Abmahnungen, Zeugnisse etc.) 

• die arbeitswirtschaftliche Beratung (Geschäftsprozessoptimierung von  

 der Arbeitsplatzgestaltung über die Gestaltung von Arbeitszeit- und  

 Entgeltsystemen bis hin zur Betriebsorganisation)

• die Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit (Lobbying, Networking,  

 Pressearbeit, Weiterbildungsveranstaltungen etc.)

Die Agentur für Berufsbildung e.V. arbeitet professionell mit Schulen im Be-

reich der Berufsorientierung zusammen, vermittelt geeignete Auszubildende 

in Unternehmen und koordiniert eine Verbundausbildung.

Der Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Dienste e.V. ist An-

sprechpartner bei allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der 

Arbeitssicherheit.

The two employers associations under the trade association for Dortmund 

and its surroundings are in charge of representing the concern of companies 

in the core region of Dortmund, Lünen, Castrop-Rauxel as well as in the nor-

thern part of the district of Unna. 

In the following you will find the wide range of services which is offered to 

those member companies which are tied to labour contracts, and to those that 

are not tied to labour contracts.

• professional information and consulting in all matters of industrial law and

 social legislation (legal representation in industrial and social courts,  

 company agreements,  labour contracts, reprimands, testimonials etc.)

• Advisory service regarding industrial processes (optimization of the  

 business process including the organization of workplaces, the  

 organization of working hours and remuneration systems, and the  

 business organisation)

• Public relations and further training (lobbying, networking, press relations, 

 further trainings etc.)

The „Agentur für Berufsbildung e.V“ cooperates with schools in the field of 

occupational orientation and in the search for suitable apprentices for com-

panies and for the training within associated companies.

The „Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Dienste e.V.“ pro-

vides services in the field of industrial medicine and safety-related works 

when dealing with work protection, health protection and job safety.
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