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An alle Beschäftigten der DAVASO GmbH Leipzig 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
leider besteht in unserem Betrieb bislang noch kein Betriebsrat, der die 
Interessen der Belegschaft vertreten könnte. Wir wollen dies ändern und 
laden daher al le im Betrieb Beschäftigten zu einer  
 
Betriebsversammlung 
 
am:  12. August 2021 
um:   14:00 Uhr 
ins: Bruno-Plache-Stadion, 

Connewitzer Str. 21, 
04289 Leipzig  

 
ein.  
 
Tagesordnung: 
 
1. Ein_e Gewerkschaftssekretär_in 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 . 
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.  
 

EINLADUNG 

BETRIEBSVERSAMMLUNG  



 

V. i .S.d.P.  ver .d i ,  Enr ico Zemke,  Kar l -L iebknecht -Str .  30,  04107 Leipzig  

 
 

 
 
 
Für diese Betriebsversammlung haben wir ein Hygienekonzept (bitte 
aufmerksam lesen und befolgen!) entwickelt.  Wir bitten darum, die 
Regelungen sehr sorgfältig einzuhalten .  
 
Darum folgende Hinweise vorab: 
Mitzubringen bzw. zu beachten: 

 Stechkarte (für Zutrittskontrol le)  
 eigenen Kugelschreiber (bitte keine  Bleist ifte oder Buntstifte! etc.)  
 Schreibunterlage (z. B. Kladde, Rückseite von einem Schreibblock 

etc.)  
 FFP-2-Maske oder medizinischen Mund-Nasen-Schutz 
 Bitte nutzen Sie im Laufe des 12.08.21 die Option des betrieb lichen 

Selbsttests oder nutzen Sie eine Testmöglichkeit am Tage der 
Betriebsversammlung am Wohnort bzw. in der Stadt (gi lt auch für 
Geimpfte und Genesene!) 

 Kolleginnen und Kollegen mit Erkä ltungssymptomen bleiben bitte 
der Betriebsversammlung fern  

 
Um einen geordneten Ablauf zu gewähren, benötigen wir noch ein ige 
Helfer_innen: z.B. für Einlass, Parkplatzeinweisung, Helfen bei der 
Stimmauszählung, Unterstützung der Rollstuhlfahrer_innen, 
Protokollführung. Wer unterstützen möchte  meldet sich bitte bei mir 
vorab per Mail: enrico.zemke@verdi.de.  
 
Für Fragen, Hinweise und Anregungen stehe ich gern zur Verfügung.  
 
In der Hoffnung auf ein möglichst zahlreiches Erscheinen und auf ei ne 
erfolgreiche Betriebsratswahl verbleibe ich mit freundlichen Grüßen  
 

 
 

Enrico Zemke, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di  
Fachbereich Telekommunikation und Informationstechnologie  
Karl-Liebknecht-Straße 30 
04107 Leipzig 
 
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 und um vorab wichtige 
Informationen zum Thema Betriebsratswahl zur Verfügung zu stellen, 
biete ich Ihnen folgende Internetseiten an (bitte in der Freizeit nutzen) :  
http://tk-it-sat.verdi.de/betriebe/davaso 
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