
„Am 5. April finden in München die Wahlen zum neuen Betriebsrat statt. Wir haben euch durch diverse
Medien über uns und über unsere Themen informiert. Dank eurer zahlreichen Rückmeldungen haben wir
sehr positives Feedback erhalten. Bei vielen von euch haben wir durch Informationen und Gespräche die
Augen öffnen können über die Hintergründe von Entscheidungen in den letzten Monaten und Jahren. Jetzt
liegt es an euch für Veränderungen in München zu sorgen.
Nutzt euer Wahlrecht und füllt die Briefwahlunterlagen aus, die an eure Privatadressen verschickt worden
sind. Die Rücksendung der Wahlumschläge erfolgt für euch kostenlos. Die Briefwahlunterlagen können bis
zum Wahltag (vor Ort spätestens bis 15 Uhr) abgegeben werden und schließt explizit nicht aus, dass ihr
trotzdem am Wahltag vor Ort persönlich eure Stimme abgeben könnt. Bitte nehmt an der Betriebsratswahl
teil und zeigt damit euer Interesse an einer starken Interessenvertretung.
Die ALfA hat den Begriff „Umschwung“ gewählt und dafür stehen wir. Der Betriebsrat München braucht
frischen Wind und neue Mehrheitsverhältnisse, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich
vertreten werden. Daher werben wir um eure Stimmen. Macht bitte euer Kreuz bei der Liste 2 . Nimm 2“

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
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„Seit mehr als 10 Jahren bin ich aus vollem Herzen und Überzeugung Betriebsrat und habe in dieser
Zeit sehr viele Erfahrungen gesammelt. Genauso lange bin ich auch Gewerkschaftsmitglied. Dies hat
meine Entscheidung, der ALfA Betriebsratsliste mit 100% Leidenschaft beizuwohnen, nie beeinflusst.
Im Gegenteil! Ich vertrete die Ansicht, dass ein solider und starker Betriebsrat als Person nicht
zwangsläufig einer Gewerkschaft angehören muss. Mir ist es mehr als wichtig eure Anliegen und
Probleme zu verstehen, um entsprechend helfen zu können, diese zu thematisieren und zu lösen.
Mein Motto: Sprich mich jederzeit an, wenn Du Fragen hast. Entweder kenne ich die Antwort oder ich
weiß, wo man diese findet. Ein funktionierendes Netzwerk ist alles. Es ist durchaus bereichernd auf der
richtigen Seite zu stehen – ein erfolgreiches Gremium setzt sich aus verschiedenen Charakteren
zusammen“
Wenn ihr Fragen habt meldet euch bitte.
Link: https://alfa-muenchen.net/ALfA-Kandidatenliste/
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Michael Lokotsch, AITs

IV. Ihr habt die Wahl! – Eine Stimme zur Atos Betriebsratswahl 2022

Jetzt den Umschwung wählen!

„Seit 2006 bin ich Betriebsratsmitglied und mein Steckenpferd ist vor allem alles rund um das Thema
Arbeitszeit. Mit großem Engagement bin ich seit vielen Jahren stellvertretende Sprecherin des
Arbeitszeitausschusses (AfA). In diesem Ausschuss beschäftigen wir uns überwiegend mit Mehrarbeit,
Rufbereitschaft und Schichtarbeit. Der persönliche Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen ist mir sehr
wichtig - dieser bereichert meine tägliche Arbeit. Bei Atos bin ich als Projekt-Controllerin tätig und der
Bezug zum Tagesgeschäft ist für mich unerlässlich, um Entscheidungen mit einem praktischen
Hintergrund treffen zu können.
Unabhängigkeit ist mir bei der Betriebsratsarbeit sehr wichtig. Die ALfA ist daher meine Liste der ersten
Wahl und ich unterstütze diese mit Leidenschaft. Sprecht mich gerne an, wenn ihr Fragen habt.“
Link: https://alfa-muenchen.net/ALfA-Kandidatenliste/

Anne Müller, AITs

II. Ihr habt die Wahl! – Eine Stimme zur Atos Betriebsratswahl 2022

Im Münchner Transformationsausschuss (kurz TRAFO) werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gesamten Prozess von Anfang an
begleitet. Sprecher des Transformationsausschusses ist ALfA Betriebsrat Michael Lokotsch.
Seit Beginn des Programms (Mitte 2019) ist die Entwicklung nicht zufriedenstellend verlaufen. Derzeit haben wir ca. 150 Vorgänge in
München erhalten. Davon begleiten wir aktuell ca. 50 Beschäftigte aktiv mit Schulungen und Zertifizierungen.
Nur mit sehr gut ausgebildetem, motiviertem und zufriedenem Personal lassen sich die Herausforderungen der Zukunft meistern.
Diese wichtige Veränderung wird von ALfA entsprechend unterstützt. Wir beraten betroffene Beschäftigte bei einer möglichen
Transformation. Bei Fragen unterstützen wir euch selbstverständlich gerne.

Jens Scharfenberg, AIG

V. AT-Dialog +++ Ticker +++ 23.03.2022 +++
Der AT-Dialog war als Diskussionsmedium für zwei Stunden angesetzt und wurde bereits nach rund 75 Minuten durch den Moderator 
beendet. Obwohl rege Diskussionen am Laufen waren, wurde mehrfach auf bilaterale Gespräche verwiesen. Wir unterstützen dieses
Vorgehen in keinster Weise und sehen dies als Affront gegenüber den Teilnehmern und dem Grundgedanken eines Dialoges. Mit uns
wird dies anders laufen. 


