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ATOS Standortkonzept CARTA für Erlangen – Lacta alea est? 

Hallo Kollegen und Kolleginnen, 

  

seit mehr als sechs Monaten stellt ATOS seine Zukunftspläne dem Wirtschafts-

ausschuss der AIS vor. Doch wie und wann diese Pläne in unserer Region 

umgesetzt werden sollen, ist bislang noch nicht kommuniziert worden. Laut dieser 

Planung soll unser Standort mit Ende des Mietvertrags - Mitte 2016 - aufgegeben 

werden. Somit sollen nahezu alle Kollegen und Kolleginnen der Betriebsratsregion 

an einen neunen Standort umgezogen werden. Doch wo dieser Standort sein wird, 

ist bislang nicht klar kommuniziert. Allerdings hat die Firma bereits entschieden, 

dass es keinen eigenen ATOS Standort mehr in Erlangen geben wird.  

Dieses ist für uns nicht nachvollziehbar, da einer der größten und wichtigsten 

Kunden genau in dieser Stadt seinen neuen Campus errichtet. Eine 

vorgeschlagenes Alternative - in direkter Nähe zum neuen Siemens Campus – 

wurde von ATOS Housing mit der Begründung abgelehnt, dass diese nicht 

ausreichend für alle Mitarbeiter wäre. Laut Aussage der ATOS GBU Leitung möchte 

ATOS ein repräsentatives Gebäude in der Region „Franken“, für mind. 1000 

Mitarbeiter, mit guter Verkehrsanbindung inkl. öffentlichem Nahverkehr und in 

„relativer“ Nähe zum Siemens Campus anmieten. 

Seit Mitte November laufen die erste Verhandlungsrunden zum Interessens-

ausgleich zwischen dem Arbeitgeber und dem AIS Gesamtbetriebsrat. Es fallen hier 

immer nur noch die Ziel-Lokationen Nürnberg Nord-Ost-Park sowie Fürth W für die 

Region „Franken“.  

  

Frei nach Julius Cäsar - Alea iacta est – So wie sich die Informationen mittlerweile 

darstellen und verdichten, sind die Würfel gefallen. 

  

Wir erwarten und hoffen, dass das Atos GBU Management jetzt endlich seine Pläne 

mit dem Standort Erlangen vollständig auf den Tisch legt und die Kollegen und 

Kolleginnen am Standort Erlangen zumindest noch vor Ende diesen Jahres 

ordentlich, umfassend und persönlich über diese gravierenden Veränderung 

informiert. 

Falls ihr Fragen oder ein dringendes Anliegen habt, könnt ihr uns jederzeit 

ansprechen. Wir helfen gerne, auch ohne die Mitgliedschaft in einem Verein. 
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