
AZS was ist das?
• Die Firma AZS betreibt eine Software zur Zutrittskontrolle für unseren Standort inkl. besonders

geschützte Bereiche.
Wo stehen wir?
• Der Abschluss einer Betriebsvereinbarung liegt in der Verantwortung des lokalen Betriebsrates
• Seit über 2 Jahren laufen diese Verhandlungen ins Leere
Wie geht es weiter?
• Seit Ende 2021 hat ALfA die Verhandlungsführung übernommen und wir sind in 2 Monaten

weitergekommen als vorher in 2 Jahren. Die Endverhandlung läuft, eine Betriebsvereinbarung
über das Zutrittskontrollsystem wird voraussichtlich im April 2022 abgeschlossen

Für weitere Fragen stehe ich euch gern zur Verfügung – sprecht mich einfach an

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

IV. Deine Stimme stärkt unsere Werte V. Gut zu wissen:

II. AZS  Zutrittskontrollsystem – Jetzt geht es voran
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Arbeitnehmer*innen Liste für Alle
Deine Interessenvertretung bei Atos in München

Jetzt den Umschwung wählen!

Sabine Woyte, AITs

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

Joachim Fehrs, AITs

„Bei mir hat alles bei Siemens angefangen. Seit über 40 Jahren habe ich sämtliche Höhen und
Tiefen mitgemacht. Betriebsrätin bin ich seit fast 9 Jahren, davor war ich auch schon einige Jahre
als Ersatzmitglied für den Betriebsrat aktiv. Im „Hauptberuf“ arbeite ich als Controller in den
Support Functions. Als Betriebsrätin bin ich Generalistin und habe kein Spezialgebiet, sondern
verfüge über umfangreiche Erfahrungen in allen relevanten Betriebsratsthemen. Bei der ALfA
kann ich dieses Wissen zielführend einbringen. Meine Betriebsratsarbeit wird geschätzt und ich
fühle mich bei der ALfA sehr wohl. Ich bin kein Gewerkschaftsmitglied und plane auch keines zu
werden. Für mich sind Gewerkschaft und Betriebsrat zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Sprecht
mich gerne an, wenn ihr Fragen habt.“
Link: https://alfa-muenchen.net/ALfA-Kandidatenliste/

I. Endspurt zur Betriebsratswahl – Aufruf zum Wählen / Last call for election
Wer nicht wählt, darf sich nachher nicht beschweren!

Denkt bitte daran, eure Briefwahlunterlagen müssen bis zum 5. April um 15 Uhr im Wahlbüro eingegangen sein.

Your vote matters - those who don't vote can't complain
If you want to elect by postal vote, your absentee ballot must arrive at the polling station by 3pm on April 5th.

https://alfa-muenchen.net/Ueber-uns/unsere-Werte/

In einem Betriebsrat entscheidet immer das Gremium als
Ganzes, nicht eine einzelne Fraktion oder Gruppierung.
Gleiches gilt vor, während und nach Verhandlungen mit dem
Arbeitgeber.

Es wird damit geworben, was alles erreicht worden ist. Ihr
wisst ja selbst, was in den letzten Jahren „erreicht“ wurde.
Viele von euch haben ihre eigene Meinung dazu.

Vielen von euch ist aufgefallen, dass der Spruch „wer kopiert,
lobt das Original“ öfter zu erkennen war.
Danke an euch für die lobenden Rückmeldungen zu unseren
Originalen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst euch von solchen
Aussagen nicht blenden: Augen auf bei der Partnerwahl!


