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Tolle Begegnungen hatten wir bei unserer Austauschbar #2, bei der wir
gemeinsam mit unseren Partnern, Verbündeten und vielen SoloSelbstständigen unseren ersten Geburtstag feierten. „Stargast“ des Abends war
Wendla Savić vom Modelkompass, die uns ihre Initiative vorstellte und mit
vielen Klischees über das Modelbusiness aufräumte. Ihre Mitstreiterin Sylvia
Rendsburg hatte uns schon vorher Rede und Antwort gestanden. Aber lest
selbst!
Und kaum ist dieses Ereignis „über die Bühne“, schauen wir schon nach vorn,
denn am 23. November findet unsere erste Jahrestagung statt. Darauf und auf
unsere 1. Umfrage möchten wir euch mit diesem Sondernewsletter
aufmerksam machen.
Ihr / Euer HDS-Team

JAHRESTAGUNG AM 23. NOVEMBER
Unter dem Titel „Interessenvertretung in der ortsgebundenen
Plattformarbeit“ wollen wir miteinander diskutieren und voneinander
lernen. Es erwartet euch ein interessantes Programm: Im Fokus stehen
die Arbeits- und Erwerbsbedingungen von ortsgebundener Plattformarbeit
z.B. für Lieferdienste. Wir wollen u.a. der Frage nachgehen, welche
Chancen, aber auch Hürden es für Interessenvertretungen in diesem
speziellen Bereich gibt. Wissenschaftler*innen werden ihre
Forschungsergebnisse zu ortsgebundener Plattformarbeit präsentieren.
Es kommen Initiativen zu Wort, die sich organisiert haben und sich für
eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen sowie für eine Stärkung von
Interessenvertretungen einsetzen. Mit Vertreter*innen vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie
Gewerkschaften diskutieren wir die Frage, wie faire Arbeit in der
Plattformökonomie gestaltet werden kann und welche gesellschaftliche
Unterstützung Plattformarbeitende bzw. deren Initiativen zur Stärkung
ihrer Marktmacht benötigen. Willkommen sind alle, die sich für das
Thema Plattformarbeit und Interessenvertretung interessieren. Die
Tagung am 23. November von 10 bis 16 Uhr findet hybrid statt:
+ im Kupfersaal (Kupfergasse 2, 04109 Leipzig) – 3G mit limitierten
Plätzen oder
+ im Livestream
Melde dich bitte in jedem Fall an – egal, ob du persönlich oder online an
der HDS-Jahrestagung in Leipzig teilnehmen möchtest.

WIE LASSEN SICH KONFLIKTE SCHLICHTEN?
Honorar- und Preisverhandlungen, Nacharbeiten, Reklamationen und
Beschwerden, schwierige Kund*innenwünsche und lange
Entscheidungsprozesse, Zahlungsverzögerungen und Diskussionen um
Buy-outs… Mit Konflikten zwischen Solo-Selbstständigen und ihren
Auftraggeber*innen haben wir uns in den letzten Monaten eingehend
beschäftigt. Wie lassen sie sich vermeiden oder – wenn es schon dazu
gekommen ist – schlichten? Anne Röwer gibt in ihrem Blogbeitrag einen
Einblick in diese Haus-Baustelle

ACHTUNG UMFRAGE
Wir brauchen eure Mitarbeit! Unsere 1. Umfrage ist online, in der wir euch
nach Konfliktsituationen, eurem Umgang damit und Ideen für mehr
Augenhöhe zwischen Auftragnehmer*innen und -geber*innen fragen. Nur
ihr könnt uns genau sagen, wie das Konfliktfeld in der Arbeitswelt der
Solo-Selbstständigkeit genau aussieht, welche Erfahrungen ihr macht, wo
ihr Probleme und auch Potenziale seht. Bitte beteiligt euch! Wir sind
gespannt auf eure Antworten – die Auswertung der Umfrage teilen wir
natürlich mit euch in unserem Blog.

EINIGUNG OHNE RICHTER
Thematisch passend findet ihr neu in unserem Netzwerklotsen die
Kategorie Angebote zur Konfliktlösung. Hier stellen wir Möglichkeiten vor,
Unstimmigkeiten zwischen Solo-Selbstständigen, Unternehmen oder
Verbraucher*innen zu lösen, ohne vor ein Gericht ziehen zu müssen.
Wir freuen uns, euch am 23. November im Kupfersaal, zu sehen.
Vielleicht nutzt ihr auch unseren FreiRaum oder wir sehen uns bei
anderer Gelegenheit wieder – oder lernen euch neu kennen!
Euer HDS-Team

GEMEINSAM FÜR FAIRE ARBEIT

Das Projekt „Haus der Selbstständigen“ der INPUT Consulting gGmbH wird im Rahmen des Programms
„Zukunftszentren“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds
gefördert. Es wird gemeinsam von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, der Ludwig-MaximiliansUniversität München (Institut für Soziologie) und der Universität Kassel (Fachgebiet Wirtschaftsinformatik und
Systementwicklung) realisiert.
Das Haus der Selbstständigen hat die Förderung der Interessenvertretung von Solo-Selbstständigen zum Ziel.
Seit September 2020 verfügt es über eine Begegnungsstätte in Leipzig zur gezielten Unterstützung von
Initiativen und Verbänden in den ostdeutschen Bundesländern. Neben der Vernetzung, Beratung von und dem
Austausch zwischen Solo-Selbstständigen und ihren Initiativen liegt der Fokus darauf, den Bedarf an
Interessenvertretung und dem Wissen über Formen kollektiver Interessenvertretung zu erfassen. Das schließt
den Aufbau eines Wissenspools in Form einer frei zugänglichen virtuellen Plattform und die Entwicklung
innovativer digitaler Lehr-/Lernangebote mit ein.
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