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Dank eurer Stützungsunterschriften
wurden wir wieder offiziell zur Wahl
zugelassen und treten am 5. April 2022
zur Betriebsratswahl an.

Nutze dein Wahlrecht. Bitte nicht ver-
gessen: für die, die am Wahltag nicht am
Standort sind, es gibt auch die Briefwahl.
Zur Briefwahl gibt es in Kürze vom Wahl-
vorstand weitere Informationen und dann
aktualisiert auch hier:
www.alfa-muenchen.net/Betriebsratswahl-2022/

II. Die ALfA - sagt Danke!

Betriebsratsmitglieder können gewerk-
schaftlich organisiert sein, dennoch ist der
Betriebsrat kein gewerkschaftliches oder
politisches Organ, sondern agiert als lokaler
Vertreter aller Mitarbeitenden, also auch
den nicht gewerkschaftlich organisierten
Kolleginnen und Kollegen im Betrieb. Die
Gewerkschaft hat gemeinsam mit den
Arbeitgeberverbänden eine wichtige Rolle

und ist lediglich zuständig für die über-
regionale Tarifpolitik. Die Zuständigkeiten
von Betriebsrat und Gewerkschaften unter-
scheiden sich also von der Aufgaben-
stellung her erheblich. Schaut euch gern die
Grafik auf unserer Webseite zum Thema an.

www.alfa-muenchen.net/Ueber-uns/unsere-Werte/

* * * * * * * * * *
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Arbeitnehmer*innen Liste für Alle
Deine Interessenvertretung bei Atos in München

Falls Ihr Fragen oder ein Anliegen habt, könnt Ihr uns jederzeit dazu ansprechen.
Sehr gern stehen wir für Euch bei Atos mit einem offenen Ohr zur Verfügung.

Eure              Betriebsräte

Jens, Anne, Michi, Sabine, Frank, Melanie und Joachim

Am 5. April 2022 den Umschwung wählen

Wir als ALfA Team von Atos in München
haben uns entschlossen, auch weiterhin für
euch engagiert tätig zu sein und treten mit
unserer Liste ALfA erneut für die Betriebs-
ratswahl in München an.
Die Liste ALfA ist unabhängig. Wir sind frei
in unseren Entscheidungen für eine aus-
gewogene Interessenvertretung im Sinne
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
ALfA organisiert alles in Eigenregie und zahlt
alles aus eigener Tasche, da es uns wichtig
ist, eine faire und ausgewogene Betriebs-
ratsarbeit sicher zu stellen.

III. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft – kurz erklärt

„Die ALfA-Liste steht uns                       
beratend für ein großes 
Spektrum von persönlichen 
Fragen und sozialen Themen 
zur Seite. Das hat mich be-
eindruckt. Auch werden 
Kommunikation und Lösungs-

orientierung groß geschrieben. Ich finde, dass 
das einen Betriebsrat ebenso auszeichnet wie 
seine Freiheit und Unabhängigkeit. Deshalb 
habe ich mich entschieden für die ALfA-Liste 
zu kandidieren. Eure Stimme zählt!“ Mein 
Link zur Kandidatenliste:
www.alfa-muenchen.net/ALfA-Kandidatenliste/

Christina Özkan, AITs

„Ich bin dabei, weil mich   
das Team von ALfA mit Be-
triebsratsthemen erfolg-
reich beraten hat und ich 
dem ALfA Team etwas 
zurückgeben möchte. Das 
steht für mich nicht im 

Widerspruch zu meiner Gewerkschafts-
mitgliedschaft und deshalb unterstütze ich 
die ALfA Liste.“ 
Mein Link zur Kandidatenliste:
www.alfa-muenchen.net/ALfA-Kandidatenliste/

Benjamin Eon, AIT

I. Ihr habt die Wahl! – Stimmen zur Atos Betriebsratswahl 2022


