Bremen, 25.November 2020

Fragen an den Betriebsrat und die Möglichkeit
eines Redebeitrages auf der
Betriebsversammlung am 10.12.2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie bereits mit dem Aushang
bekannt gegeben, findet am
10.12.2020
unsere Betriebsversammlung in
digitaler
Form
statt.

schicken könnt. Gerne auch als
Fragen der ganzen Gruppe.
Wir sammeln eure Fragen und
versuchen diese Themen mit in
unsere Veranstaltung einzubauen.

(FS, SpätS, DNS, am 10.12. und
zusätzlich in der
Wochen- Für den Kontakt einfach den
endschicht am 12.12.)
abgedruckten
QR-Code
einscannen, mit dem link kommt
Wir wollen euch an der ihr dann direkt zu einer mail in die
inhaltlichen Vorbereitung wieder ihr eure Frage formulieren könnt.
beteiligen und haben dafür wieder
die neue mailbox aktiviert, an die
ihr gerne per mail eure Fragen

mbox_067_BR_Betriebsversammlung@daimler.com

Der Einsendeschluss für Fragen Wir würden auch viel lieber in
zur Betriebsversammlung, ist der gewohnter Form, live von der
03.12.2020.
Bühne, mit euch in den Dialog
kommen. Leider ist das weiterhin
Redebeiträge:
nicht möglich.
Falls ihr einen Redebeitrag auf der
Betriebsversammlung
halten Wir hoffen auf eure Beteiligung
möchtet, könnt ihr das für die und
auf
einen
technisch
Betriebsversammlung
am reibungslosen
Ablauf
am
10. Dezember 2020 über den 10.+12.12.2020.
oben
genannten
QR-Code
genauso anmelden wie eine Wie die Betriebsversammlung
Frage.
übertragen wird und wie ihr dann
z.B. auch mit eurem privatem
Es wird wie auf der September Smartphone teilnehmen könnt,
Betriebsversammlung nur in der erfahrt ihr in der nächsten ProfilFrühschicht aufgezeichnet. Wenn Extra, die wieder als Einladung vor
ihr einen Redebeitrag halten der Betriebsversammlung an euch
möchtet, könnt ihr nur in der verteilt wird.
Frühschichtaufzeichnung vor die
Kamera treten.
Vielen Dank für Euer Verständnis.
Einfach an die genannte mbox des Mit kollegialen Grüßen
Betriebsrates schreiben, dass ihr
einen Redebeitrag haltet möchtet.
Wir
informieren
euch
anschließend über den Ablauf.
Michael Peters
Elke Tönjes-Werner
BR-Vorsitzender

Die digitalisierte Form der
Betriebsversammlung, ist eine der
Möglichkeiten unter den jetzigen
Bedingungen mit euch allen
zeitgleich in Kontakt zu kommen.

stellv. BR-Vorsitzende

