
Hört man auf dem Nachhauseweg imRadio die aktuellen Zahlen unsererVolkswirtschaft in der Bundesrepublik,dann sollte man eigentlich glücklichund zufrieden sein. Die Wirtschafts-weisen prognostizieren gute Zeiten.Trotzdem sehen die Sozialverbändeund das statistische Bundesamt 19%der Bevölkerung akut von Armut undVerelendung bedroht. Die Scherezwischen Arm und Reich klafft immerweiter auseinander. Eine sozialeMarktwirtschaft sieht anders aus! Be-trachtet man im Gegensatz dazu diegroße Hilfsbereitschaft in der Be-völkerung z.B. die ca. 15 Mio. ehren-amtlichen Helfer so scheint es an denMenschen in unserem Land nicht zuliegen.Und wie ist das bei Atos? – Da spielensich ähnliche Szenarien ab. 2016konnte das beste Ergebnis seit Firmen-bestehen verzeichnet werden und 2017wahrscheinlich noch etwas mehr.Und was passiert in Fürth? – Atos setztweiter auf Umorganisationen, massiveOffshore-Aktivitäten, Job-Hopping undplant mittlerweile Verkäufe einzelnerBetriebsteile an andere Firmen. Fehltnur noch, dass eine Restrukturierungs-maßnahme als nächstes wieder obenauf der Tagesordnung erscheint.Dass trotz allem noch so gute Zahlenerwirtschaftet werden, ist erstaunlich.

Aber was durchleben die betroffenenKollegen in solchen Phasen?Viele sind bereits abgestumpft, frus-triert, verunsichert, wütend, psychischstark belastet, werden vielleicht krankund fehlen somit dem Unternehmen oftfür lange Zeit.Letztendlich waren es doch auch jeneMitarbeiter, welche Arbeiten erledigtund den Erfolg dadurch erst möglichgemacht haben. Ist das der Dank?Wenn ein Mitarbeiter an einemsicheren Arbeitsplatz arbeiten würde,an dem er sich wohl fühlt und er sichkeine Sorgen um die vorher auf-geführten Punkte zu machen braucht,dann stiege doch auch seineInnovationskraft und Leistungen?Klares Ja – Aber Jobangst ist definitivein massiver Innovationskiller!Atos möchte der IT-Champion und ein„Great-Place-to-Work“ sein. Wo sinddenn dann eigentlich die nötigenInnovationen, Schulungen und dieVerbesserung der Prozesse damitdieses erreicht werden kann?Wo bleibt die gesellschaftliche Ver-antwortung von Atos? Müssen dennauch im Dienstleistungssektor zwei-stellige Margen erzielt werden?Gott sei Dank - endlich zu Hause –Endlich Zeit für andere Dinge um aufandere Gedanken zu kommen.
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Partner im BetriebDeine Arbeitnehmervertretung bei ATOS in FrankenMitarbeiterinformation für den ATOS Standort in FürthNachgedacht �. 

Mitbestimmen, mehr bewegen, im Frühjahr 2018 ist es wieder soweit G  es ist BetriebsratswahlHabt ihr auch das Gefühl, dass die Zeit nur nochan euch vorbeirast und man mittlerweile fastmehr Zeit mit Telco´s und in Besprechungen alsmit produktiver Arbeit verbringt? - Termine ohneEnde! Auch in unserem privaten Umfeld: nochschnell einkaufen oder ins Fitnessstudio, mit denKindern zum Verein, Termine hier, Termine da,und im Frühjahr 2018 auch noch Betriebs-ratswahlen – muss das sein?
Ja – Es muss sein! Gerade in diesen Tagen, wobei Atos viele Veränderungen auftauchen, sinddie Betriebsratswahlen wichtiger denn je – undauch deine aktive Teilnahme!Die Vorbereitungen zur Wahl laufen. Es wurdebereits ein Wahlvorstand gegründet, und eswerden Kandidaten gesucht, die sich fürBetriebsratsarbeit interessieren, mitbestimmenund vor allem etwas bewegen möchten. ->->
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Wäre das nicht etwas für dich?
Wie sieht Betriebsratsarbeit aus?Die Arbeit von Betriebsräten ist sehr spannendund abwechslungsreich. Betriebsräte setzen sichganz konkret für Kollegen ein und leisten einenBeitrag zu einer fairen Arbeitswelt. Siebeschäftigen sich mit vielen unterschiedlichenThemen – auch wenn diese nichts mit deinembisherigen Beruf oder deiner Ausbildung zu tunhaben. Das erforderliche Wissen erlernenBetriebsräte in Fach-Seminaren.Als Betriebsrat musst du kein Mitglied in einerGewerkschaft oder einer Vereinigung sein. Werfür den Betriebsrat kandidiert und gewählt wird,hat ein Ehrenamt übernommen. „Ehrenamt"bedeutet nicht, dass Betriebsräte ihre Freizeitfür das Amt opfern müssen: Für dieDurchführung ihrer Betriebsratsaufgaben mussder Arbeitgeber die Betriebsräte von ihrerüblichen Arbeit befreien. Im § 78 des Betriebs-verfassungsgesetzes ist geregelt, dass Betriebs-räten weder Vor- noch Nachteile entstehendürfen.

Wie kannst du bestimmen?Gehe auf jeden Fall wählen! - Oder kandidieregleich mit bei der unabhängigen Partner@AtosListe!Denn der im Frühjahr 2018 zu wählendeBetriebsrat wird im neuen gegründeten Betrieb„Fürth“ entscheidende Aufbau- und Transfer-arbeiten für das gemeinsame Unternehmen derAtos in Fürth leisten müssen. Das verlangt nachInteressenvertretern, die mit den ihnen gege-benen Möglichkeiten die Rahmenbedingungenfür die Betroffenen mitgestalten und aus-schließlich deren Interessen vertreten wollen.Nutzt diese Chance! Und deshalb immer G..

Falls ihr Fragen oder Anliegen habt, könnt ihr uns jederzeit dazu ansprechen. Wir haben immer ein offenes Ohr für ALLE Beschäftigten bei ATOS.Eure Partner@ATOS Betriebsräte
Franziska, Christoph, Konrad, Willi und Wolfgang

Ja, es ist bereits mehr als 10 Jahre her, dassPartner im Betrieb als eingetragener Vereingegründet wurde!Was war unsere Motivation, eine unabhängigeArbeitnehmervertretung zu gründen?• Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseresBetriebes bestmögliche Unterstützung, neu-trale Beratungen und ehrliche Hilfestellungenin und für ihr Arbeitsumfeld zu bieten• Hohe Kompetenz und breites Wissen in dieBetriebsratsarbeit einzubringen• An einem der größten Standorte eineunabhängige Arbeitnehmervertretung alsAlternative anzubietenDas Wohl der Kolleginnen und Kollegen imBetrieb steht bei uns immer an erster Stelle!Seit der Gründung des Vereins im Juni 2007 mit18 Mitgliedern bei Siemens hat sich viel getan.

Bei der SIS Betriebsratswahl 2010 in Erlangen,bei der wir als Partner@SIS erstmalig antraten,konnten wir zwei von dreizehn Mandatengewinnen. Bei der folgenden Wahl 2014 alsPartner@Atos gab es eine Steigerung auf fünfvon elf Mandaten. Ein toller Erfolg!Unser Slogan: „Gemeinsam mehr erreichen“.Unter gemeinsam verstehen wir den Dialog mitder Belegschaft, dem gesamten Betriebs-ratsgremium und der Betriebsleitung.Durch ständiges Wachstum der Anzahl unsererMitglieder und Unterstützer bekommen wir ausallen Bereichen der Atos aktuelle Informationenund können so schnellstmöglich agieren.In den kommenden Jahren wollen und werdenwir eure Interessensvertretung bei Atos weiterausbauen und euch weiterhin bestmöglich inallen Belangen unterstützen.Auch ihr könnt dazu beitragen, sprecht uns an!


