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Allgemeine Infos zu deiner 
exklusiven GBH-BR-APP

AUF DEM NEUESTEN STAND DER TECHNIK GBH-BR-APP UNSER KOMMUNIKATIONSTOOL DER ZUKUNFT
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Die Technik. Deine GBH-BR-APP ist eine Progressiv-Web-App (PWA). Diese Program-
miersprache bzw. dieses System ersetzt zukünftig herkömmliche APPs, da es webba-
sierend und somit systemunabhängig ist. 

Deine persönlichen Zugangsdaten findest du auf der Titelseite dieser Ausgabe. Sie 
bestehen aus Benutzer: Vorname.Nachname plus deiner GBH-Mitgliedsnummer. Die 
APP selbst findest du auf gbh-br.at.

Deine GBH-BR-APP informiert laufend 
über alles, was ein Betriebsrat/eine 
Betriebsrätin für seine/ihre tägliche 
Arbeit braucht. Mit der GBH-BR-APP 
bist du als Betriebsrat/rätin immer auf 
dem aktuellsten Stand der Dinge bzw. 
der Informationen und hast Zugang 
zu sämtlichen Werbemitteln (Print und 
Online) zur einfachen Verbreitung über 
deine eigenen Kanäle. 

Über die GBH-BR-APP wirst du als 
Betriebsrat/rätin zu einem noch per-
fekteren digitalen Kommunikator mit 

direktem und persönlichem Zugang zu 
unseren Mitgliedern.

In Zukunft geplant: Die GBH-BR-APP 
wird zur allgemeinen GBH-APP

In einer späteren Phase soll die GBH-
BR-APP um den geplanten digitalen 
Arbeitszeitkalender erweitert wer-
den und als DIE aktive und topaktuelle 
Kommunikationsplattform mit unse-
ren Mitgliedern zum Einsatz kommen. 
Dann wird auch der Name in GBH-APP 
geändert.

Wenn du das erste Mal deine GBH-
BR-APP öffnest, musst du dich bitte 
anmelden, damit du alle Funktionen 
uneingeschränkt nützen kannst. 
 
Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, 
über die APP fraktionell zu informieren. 
Bei allen Navigationspunkten kann es 
auch fraktionelle Informationen geben 
und nur, wenn diese vorhanden sind, 
gibt es die Subnavi „FSG/FCG“. 

Der Inhalt der APP wird selbstverständ-
lich ständig erweitert und aktualisiert. 

 Deine GBH informiert aktiv!
 
Sobald du angemeldet bist, erhältst du 
aktuelle Informationen aus den ver-
schiedensten Fachbereichen, welche 
für deine tägliche Arbeit wichtig sind, 
automatisch über sogenannte Push-
Nachrichten. 

Technisch ist das leider (noch) nicht für 
Apple-User möglich. Das ist ein welt-
weites technisches Problem. Leider 
müssen wir diesbezüglich auf eine Lö-
sung warten. Noch weigert sich Apple, 
diese neue Technologie zu verwenden 
(Progressiv-Web-App). 
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Infos zur GBH-BR-APP
Gesperrter und frei zugänglicher Bereich. Die Na-
vigation ist in zwei Gruppen unterteilt, nämlich in ge-
sperrte exklusive Inhalte für dich als BR und in für alle 
öffentlich sichtbare Inhalte. Die GBH-BR-APP ist über 
die Domain gbh-br.at für alle erreichbar. 

GBH-BR-APP installieren 

Um die GBH-BR-APP (ICON) fix auf 
deinem Desktop/Home-Bildschirm 
zu installieren, musst du als Nicht-
Apple-User einfach den Anforde-
rungen folgen, welche automatisch 
beim ersten Besuch unserer GBH-
BR-APP angezeigt werden. Das Sys-
tem installiert automatisch ein Icon.  

Leider verhindern i.phones die Nut-
zung von Push-Nachrichten, um den 
Apple-Store zu „schützen”. Aber auch 
hier haben wir einen einfachen Weg 
gefunden, wie du die GBH-BR-
APP installieren kannst.  

EINFACHE BEDIENUNG. GROSSER NUTZEN! GBH-BR-APP UNSER KOMMUNIKATIONSTOOL DER ZUKUNFT

1

2

3

FÜR APPLE-USER: ICON installieren 1 „Teilen” 
Button drücken 2 „Zum Home-Bildschirm“ aus-
wählen und 3 „Hinzufügen“ anklicken

   Wichtige
Info für
MAC-
  UserInnen

Für den exklusiven Zugang 
nur für GBH-BetriebsrätInnen 

musst du dich mit deinen 
Zugangsdaten anmelden.

Dafür auf das    rote Schloss
oder            oben klicken.

Dein „Vorname.Nachname“

Deine „GBH-MG-NUMMER” 

>  Vorname.Nachname Punkt . dazwischen

>  deine GBH-Mitgliedsnummer
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www.gbh-br.at
FREIE NAVIGATIONSPUNKTE

Unsere Kampagnen. Infos und Grafiken zu allen aktuellen Kampagnen der GBH bzw. 
des ÖGB. Alles, was du von unseren Kampagnen für deine Arbeit brauchst, findest du 
unter diesem Navigationspunkt. Hier findest du auch Werbemittel als Downloads. 

EINFÜHRUNG IN DEINE GBH-BR-APP

News/Presse. Hier findest du alle Presse-Aussendungen der GBH 
und alle Infos, welche auf gbh-news.at veröffentlicht wurden. Immer 
wieder werden Aussendungen auch früher als auf gbh-news.at veröf-
fentlicht. Damit du einen Informationsvorsprung hast. 
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Automatische Infos. Immer, wenn es neue Informationen gibt, wird 
direkt auf dem Navigationspunkt die InfoGrafik „Neue Infos“ einge-
blendet – natürlich nur, wenn du als User angemeldet bist. NEWS- 
ticker werden als Push-Nachrichten verschickt. 

ALLE INFOS IN DEINER „HOSENTASCHE“ GBH-BR-APP FREIE NAVIGATIONSPUNKTE

Mitgliederwerbung. Alle aktuellen Drucksorten/Werbemittel zur Unterstützung der 
MG-Werbung. Du findest unsere BIG5&more, warum eine Mitgliedschaft so wichtig ist. 
Du findest aber auch Unterlagen, welche dir bei deiner Mitgliederwerbung hel-
fen sollen – wie z.B. den Werbeleitfaden für BetriebsrätInnen und vieles mehr. 

Hier findest du aber auch unsere offiziellen GBH-Mitglieds-
anmeldungen in verschiedenen Medien wie z.B. als PDF 
zum digitalen Ausfüllen, PDF zum herkömmlichen Ausfüllen, 
direkte digitale Mitgliedsanmeldung usw. Wenn es aktuelle 
Mitglieder-Werbeaktionen gibt, findest du die Informationen 
auch unter diesem Menüpunkt. 

Mitglieder werben …

GBH-
Mitglieder

werbung 
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EINFÜHRUNG IN DEINE GBH-BR-APP

GBH-Medien. Die speziellen erweiterten Online-Ausgaben unseres Mitglieder-Service-
Magazins „die BAU-HOLZ“ sowie der „BR-INFO“. Zu den herkömmlichen Print-Aus-
gaben unserer GBH-Medien gibt es um Videos, Interviews, Grafiken, Downloads und 
Suchfunktionen erweiterte eigene Online-Ausgaben unserer GBH-Medien.

SocialMedia. Alle aktuellen GBH-Banner, GBH-Vi-
deos und Online-INFOGrafiken zum einfachen Teilen 
(Sharen) auf deinen persönlichen SocialMedia-Kanälen 
(Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube …) 

www.gbh-br.at

GBH-BetriebsrätInnenINFORMATION 
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EINFACHE BEDIENUNG. GROSSER NUTZEN! GBH-BR-APP GESPERRTE NAVIGATIONSPUNKTE

Exklusiver Zugang …
Exklusiver Zugang für GBH-BR. Dieser Bereich ist nur zugänglich, wenn du mit dei-
nen Zugangsdaten angemeldet bist. Login funktioniert ganz einfach: Entweder direkt 
auf das Schloss-Symbol klicken oder bei „LOGIN” deine Daten eingeben.

News/Presse/GBH-Pressetexte. Eigener Bereich Presseberichte. Alles, was rund 
um die GBH, die Gewerkschaftsbewegung und weitere wichtige Themen berich-
tet wurde, sammeln wir für dich in dieser Navigation. Dies ist dein allumfassendes 
Archiv, damit du Infos rund um deine Tätigkeit als Betriebsrat einfach findest. Da wir 
hier auch Artikel aus der APA veröffentlichen, muss der Bereich gesperrt sein.  

Termine. Wichtige Termine für dich als BR rund um 
die GBH. Du findest hier aber auch z.B. TV-Tipps, die Ter-
mine der Plenartage, interessante Veranstaltungen und 
vieles mehr.
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GBH-Shop. Dein eigener GBH-Shop mit unseren GBH-Promotion-Artikeln. Du 
kannst GBH-T-Shirts, GBH-Hoodies, GBH-Caps, GBH-Jacken, GBH-Socken, 
GBH-Bleistifte u.v.m. im GBH-Design bestellen. Zusätzlich hast du auch die 
Möglichkeit, z.B. dein Firmenlogo mitdrucken zu lassen. Ein großer Vorteil besteht 
durch den GBH-Shop speziell für kleinere Betriebe, welche durch den gemeinsa-
men Einkauf und eine finanzielle Unterstützung der GBH zu günstigen Konditionen 
eigene Kleidung für ihre Betriebe einkaufen können. Natürlich können über den 
Shop auch eigene Werbeartikel angekauft werden. Bereich ist im Aufbau.

www.gbh-br.at

EINFÜHRUNG IN DEINE GBH-BR-APP

Kollektivverträge. Alle Kollektivverträge als Download sowie weitere Infos zu den KV. 
Plakate, Scheckkarten, Banner, Videos usw. Unter diesem Navigationspunkt informie-
ren wir dich auch über aktuell laufende KV-Verhandlungen.
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(Weiter)bildung. Termine, Kurse, Kontakte usw. zur GBH-Bildung. In Arbeit: Umfragen 
nach den Kursen sowie sämtliche Unterlagen in digitaler Form zu den Kursen. Es ist ge-
plant, dass jede/r KursteilnehmerIn zukünftig einen QR-Code zu seinem Kurs bekommen 
wird. Über diese Codes findet er/sie alle relevanten Infos zum besuchten Kurs.

Wissensvorsprung
Schnell und laufend informiert. Mit der GBH-BR-APP gehen wir in der Kommuni-
kation gemeinsam mit dir neue Wege in der direkten und zeitnahen Kommunikation. 
Zukünftig ist geplant, die GBH-BR-APP in eine GBH-APP für alle Mitglieder auszu-
weiten. Die APP wird dann um den digitalen GBH-Arbeitszeitkalender erweitert. 

BR-Wahlen. Wissenswerte und unter-
stützende Informationen zu BR-Wahlen 
wie Downloads, Kontakte u.v.m.

GBH-BR-APP GESPERRTE NAVIGATIONSPUNKTE



13instagram.com/gewerkschaft_bauholz Link zur GBH-BR-APP: gbh-br.at

EINFÜHRUNG IN DEINE GBH-BR-APP

Recht/Statuten. Alles Rechtliche rund um Themen der GBH: Länder-Kontakte, 
Rechtsschutz, Bildungsfreistellung, Musterfälle, Kontakte,  BUAG-Novellen usw. Unter 
dieser Navigation werden wir gemeinsam mit dir eine laufend erweiterte Datenbank 
mit wichtigen Fragen und Antworten aus dem rechtlichen Bereich aufbauen. Hier 
findest du auch alle wichtigen Statuten deiner GBH.

www.gbh-br.at

GBH-BetriebsrätInnenINFORMATION 

PPP & Downloads (intern/extern). GBH-Logos,  
InfoGrafiken, Werbemittel, GBH-Kampagnen-Infos,  
PowerPointPräsentationen (PPP) usw. Interne Infos 
der GBH (z. B. PPP) sind selbstverständlich gesperrt nur 
für dich als BR zugänglich. Vergiss nicht, dich dafür anzu-
melden (LogIn oder auf rotes Schloss klicken).
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SOCIAL-TOOL-BAR. Unsere Infos und Inhalte mit einem Klick teilen.

Teilen, Teilen, Teilen
Teile unsere Inhalte. Du hast einen viel persönlicheren und somit besseren Zugang 
zu deinen Kolleginnen und Kollegen im Betrieb und auf Baustellen als wir. Deshalb 
kannst du sämtliche wichtigen Informationen aus dem freizugänglichen Bereich 
der GBH-BR-APP auf deinen persönlichen SocialMedia-Kanälen teilen. 

Alle Informationen aus der GBH-
BR-APP, welche im öffentlichen 
Bereich sind, können über eine so-
genannte Social-Tool-Bar einfach 
und direkt über deine persönlichen 
sozialen Medien geteilt werden. 
Herausgehoben haben wir die gän-

gigsten Plattformen wie Facebook, 
Twitter, WhatsApp, E-Mail – über 
das „+“ kann der Inhalt jedoch 
über alle sozialen Medien ge-
teilt werden. Diese Funktion wird 
ständig verbessert bzw. den aktu-
ellsten technischen Möglichkeiten 

angepasst. Damit kannst du schnell 
und einfach deine KollegInnen über 
unsere Aktivitäten als Gewerkschaft 
informieren und dies um persönli-
che Infos erweitern. Hilf‘ uns, dass 
GBH-Infos noch persönlicher bei 
unseren Mitgliedern ankommen.

SUCHE. Dein allumfassendes GBH-Archiv.

Diese Funktion spricht für sich. Über 
diese Funktion kannst du als BR inner-
halb unserer GBH-BR-APP alles aktu-
ell Wissenswerte für deinen täglichen 
Job suchen und finden und auch ein-
fach per Knopfdruck (Social-Tool-Bar) 
an deine KollegInnen schicken. Diese 
Funktion soll deine Arbeit als BR da-
hingehend auch vereinfachen, dass du 

z.B. zu offenen Fragen einfach und 
schnell die Antworten findest. Natür-
lich nur, wenn diese Frage und Ant-
wort bereits in der GBH-BR-APP drin-
nen ist. Wenn du weitere Fragen oder 
neue Fragen hast, kannst du natürlich 
weiterhin deinen GBH-Sekretär direkt 
kontaktieren. Um unsere Datenbank 
aktuell halten zu können, bitten wir 

dich, uns auch darüber zu informie-
ren, wenn du Infos in der GBH-BR-
APP vermisst. Gerne nehmen wir 
diese dann auf, damit deine KollegIn-
nen in Zukunft auch dazu einfach und 
schnell die richtigen Antworten und 
Informationen über die GBH-BR-APP 
finden. Hilf‘ uns, mit unserer GBH-
BR-APP noch besser zu werden.

EINFACHE BEDIENUNG. GROSSER NUTZEN! TEILE UNSERE INHALTEStärke 
dich

selbst!
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Speziell auf Handys
Funktionen und Inhalte sind auf al-
len Geräten gleich – jedoch regelt 
ein eigenes Kommunikationstool 
am Handy viele Funktionen auto-
matisch für dich. 

1 532 4

Erklärung: 1 „Zurück“ 2 „Home“ 3 „Meine Daten“ 4 „Suche“ und 5 „NEWS- 
ticker“ (Die Zahl - hier „2” – im grünen Kreis weist auf die neuen News hin)

Nicht nur am Handy
Mobil, PC und MAC. Unsere APP ist für dein Handy oder 
Tablet optimiert. Selbstverständlich sind alle Infos aber 
auch über deinen Stand-PC oder Laptop verfügbar. Egal, 
wo du bist, du hast alle GBH-Infos bei dir. 

ÜBERALL ZUGANG GBH-BetriebsrätInnenINFORMATION 

NEWSticker. Der direkte „automatische“ Weg zu dir.

Der „NEWSticker“ ist unsere zukünf-
tige eigene und direkte Kommunikati-
onsplattform (WhatsApp-/SMS-Ersatz) 
mit dir als Betriebsrat/rätin. 

Aktuell bekommen alle Android-User 
automatisch eine Nachricht auf ihr 

Handy. An einer gleichen Lösung für 
i.Phones arbeiten wir (siehe Seite 4).

Dieses Tool wird in Phase 2 den SMS-
Dienst ersetzen und wird auf lange 
Sicht tausende Euro einsparen und 
trotzdem zeitnah informieren. 

Kontakt. Automatischer Kontakt direkt zum/zur zu-
ständigen SekretärIn (wenn im ÖGB-Mitgliedersystem 
eingetragen, sonst Landesorganisation).

Anleitung GBH-BR-APP. Sämtliche Infos zur Bedie-
nung der GBH-BR-APP. In Bearbeitung befinden sich 
eigene Erklär-Videos zur GBH-BR-APP.

Meine Daten. Hier findest du alle relevanten Daten (direkter Kontakt zur GBH usw.) 
zu dir. An dieser Stelle kannst du auch dein Passwort ändern, aktuell ist deine GBH-
Mitgliedsnummer als Passwort hinterlegt. Tipp: Passwort in ein persönliches ändern. 

Auch WICHTIG!
Wie kannst du deine eige-
nen Infos auch über die 
GBH-BR-APP verbreiten?  

Wenn du eigene, wichtige Informa-
tionen über deine GBH-BR-APP mit 
deinen BR-KollegInnen teilen bzw. 
verschicken willst, einfach die Infos 
an presse@gbh.at schicken – die 
Verteilung übernehmen wir. 

Zielgruppenorientierte 
Informationen für dich als
BetriebsrätIn 

Wir haben die Möglichkeit, über 
einen NEWSletter bzw. den NEWS- 
ticker zielgruppenorientierte Infos 
zu verschicken, z. B. an alle Bau-
arbeiter nur aus einem bestimmten 
Bundesland. Diese bekommen ein E-
Mail und einen NEWSticker (rechts 
oben im roten Kasten. Mobil: unten 
links NEWSticker).

Vision: GBH-BR-INFO online 

Mind. 1x im Monat wird eine E-Mail 
verschickt. Inhalt: Neue TOP-INFOS  
auf deiner GBH-BR-APP.




