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An alle Beschäftigten der IBM CIC am Standort Magdeburg 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
wir werden in Zukunft stark wachsen. Um den in diesem Zusammenhang 
auf uns al le zukommenden Herausforderungen besser gewachsen zu sein, 
ist der Betriebsrat ein wichtiges Bindeglied zwischen Arbeitnehmern und 
Geschäftsleitung. Wir können hier auf die erfolgreiche Arbeit unseres 
Mitarbeiterbeirates aufbauen und diesen mit dem Betriebsrat auf eine 
neue Stufe heben. Darum laden wir al le Beschäftigten der IBM CIC, die 
dem Standort Magdeburg zugeordnet sind, zu einer Betriebsversammlung 
ein: 
 
am:  16. Juli 2019 
um:   14:00 Uhr 
im:  Hotel „Ratswaage“ , 

Ratswaageplatz 1-4, 
39104 Magdeburg 

 
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Ein Gewerkschaftssekretär  wird die Bedeutung eines Betriebsrates 

für die Belegschaft und das Verfahren der Betriebsratswahl 
erläutern.  

  
2. Es wird ein Wahlvorstand aus dem Kreise der Beschäftigten gewählt, 

der die Betriebsratswahl durchführt . Weiterhin wird ein*e 
Vorsitzende*r des Wahlvorstands von der Versammlung gewählt. 
Vorschläge können auf der Versammlung aus dem Kreise der 
Beschäftigten eingebracht werden.  

 
Wichtiger Hinweis:  Die Tei lnahme an dieser Versammlung darf  
gemäß §20 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) von  
niemandem behindert werden.  

EINLADUNG 

BETRIEBSVERSAMMLUNG  
www. tk - i t -sa t .verd i .de/bet r i ebe/ i bm/ ibm -c ic  
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EINLADUNG  

BETRIEBSVERSAMMLUNG  

 
 
 
Der Arbeitgeber hat gemäß § 17 in Verbindung mit § 44 Abs. 1 BetrVG 
die Kosten der Versammlung zu tragen und auch die Zeit  
der Tei lnahme an dieser Versammlung wie Arbeitszeit zu vergüten.  
Auch hat der Arbeitgeber die Fahrtkosten, soweit diese durch die 
Tei lnahme an der Betriebsversammlung entstehen, zu erstatten.  
 
Wir s ind von Beschäftigten der IBM CIC gebeten worden in Ihrem Auftrag 
aktiv zu werden und den ersten Schritt für die Gründung eines 
Betriebsrates zu übernehmen.  Ziel der Init iative ist es, dass die 
Beschäftigten der IBM CIC ihre Interessen selbst in die Hand nehmen.  
 
Für Fragen, Hinweise und Anregungen stehe ich gern zur Verfügung.  
 
In der Hoffnung auf ein möglichst zahlreiches Erscheinen und auf eine 
erfolgreiche Betriebsratswahl verbleibe ich mit freundlichen Grüßen  
 
 
 

 
 

Enrico Zemke 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di  
Fachbereich Telekommunikation und Informationstechnologie  
 
E-Mail: enrico.zemke@verdi.de 
Telefon: 01 71 / 86 27 508  
 
 
 
Da diese förmliche Einladung nicht ausreicht, um etwas zu den 
Hintergründen unserer Init iative zu formulieren, warum ver.di hier aktiv 
ist und um vorab wichtige Informationen zum Thema Betriebsrat und 
Wahlvorstand zur Verfügung zu stel len, bieten wir Ihnen folgende 
Internetseiten an (bitte in der Freizeit nutzen) :  
https://tk-it-sat.verdi.de/betriebe/ibm/ibm-cic 
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