
NSN Mch M

Wir 
kandidieren!

Sie wählen!

Betriebsrat braucht Öffentlichkeit!
Gegenwärtig kommt vieles, was in den Gremien des Betriebsrats behandelt wird,  nicht 
bei der Belegschaft an oder Informationen darüber sind nur schwierig zu erhalten. Wir, 
die Liste NSI 2.0, wollen Sie deshalb im neuen Betriebsrat frühzeitig und umfassend 
informieren und Sie in die Lösungs- und Entscheidungsfindung mit einbinden.

Wir wollen einen intensiven Meinungsaustausch mit Ihnen, um Ihrer Stimme im Be-
triebsrat Gehör zu verschaffen.

Der Betriebsrat ist auf Informationen aus der Belegschaft angewiesen, z.B. Fakten, 
Hinweise oder Gerüchte über mögliche Restrukturierungen oder Verlagerungen, um 
die Rechte des Betriebsrats (Anhören, Mitbestimmen, Beraten, Mitreden) besser ge-
genüber der Betriebsleitung durchzusetzen.

Nur wenn wir, Betriebsrat und Belegschaft, alle Informationen rechtzeitig haben, be-
kommen wir mehr Einfluss auf den Erhalt unserer Arbeitsplätze und können mehr er-
reichen.

Wir informieren, diskutieren und bringen
Ihre Meinung in den Betriebsrat und  

kämpfen gemeinsam für unsere Arbeitsplätze!

Ihre Stimme für die Liste
Weitere Informationen unter:

http://www.nci-br.de
oder schreiben Sie uns:  
NSI2.0@nci-br.de
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NSN Mch M
We are running  

for the new 
 workers council!

You vote!

More transparency for the Workers’ Council !
Currently lots of issues discussed by the various committees of the workers’ council 
are not communicated openly enough to the employees; or at least it is difficult to 
receive the most relevant information. List NSI 2.0 will make a difference. We aim at 
sharing information comprehensively, involving YOU,  the employees, in the solution 
and decision finding process as early as possible.

We wish to intensively exchange views with YOU in order to give YOUR voice the at-
tention it deserves in the workers’ committees.

In turn, the workers’ council is highly dependent on YOUR inputs, i.e. any facts, ru-
mours or hints with possible connection to potential reorganisations or office removals. 
Having this background will enable us to exercise our workers’ council’s rights (listen, 
co-manage, consult, discuss) more efficiently to prevent management decisions, that 
threaten your jobs or working conditions.   

Having timely access to the relevant information will enable us to take proper actions 
to secure your jobs.

We live a culture of open discussion & information  
sharing and make YOUR voice heard by the workers’  

council. We fight with YOU for the retention of our jobs!

 Vote for List #  
Please find further information here:

http://www.nci-br.de
Or let us know YOUR pain points via e-mail to: 

NSI2.0@nci-br.de
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