Eine Information der Liste DRANBLEIBEN zur Personalratswahl der DekaBank am 14. Mai 2020

Wir erleben Zeiten,
in denen gewohnte Routinen durchbrochen werden,
viele Dinge sich täglich ändern
und wir ungewohnte Wege gehen.
Aber zu jeder Zeit ist vor allem unsere Gesundheit wichtig!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Lieben gesund sind!
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von der Corona-Erkrankung betroffen sind,
wünschen wir von Herzen eine baldige Genesung.

Auch wenn die Zeiten schwierig sind, wollen wir flexibel und der Situation angemessen
reagieren. Die Kandidaten unserer Personalratsliste DRANBLEIBEN verzichten
auf persönliche Kontakte. Die eigentlich vorgesehene Kommunikation zur
bevorstehenden Personalratswahl stellen wir um und sprechen Sie auf diesem Weg
an.
Das Thema Gesundheit und insbesondere eine gesunde Arbeitsumgebung ist auch in
normalen Zeiten ein wichtiges Thema für den Personalrat. Dazu zählen ergonomische
Sitzmöbel und Schreibtische, Hygiene, geringe Lärmbelastung, optimiertes Klima und
nicht zuletzt ein bekömmliches Kantinenessen.
Wir setzen uns deshalb für eine gesunde und kostengünstige Mitarbeiterkantine mit
einem bedarfs- und nutzungsorientierten Abrechnungssystem ein.
Die Büros im neu geplanten Gebäude müssen sich an die individuellen Bedürfnisse
der Menschen und ihren spezifischen Tätigkeiten anpassen und nicht umgekehrt.
Kostengesichtspunkte allein dürfen nicht entscheidend sein.
Am zukünftigen Standort stehen im Verhältnis weniger Arbeitsplätze zur Verfügung
und die Schaffung einer modernisierten Home-Office-Regelung ist schon deshalb
erforderlich. Vor dem aktuellen Hintergrund gewinnt dies an Dringlichkeit.
Diese und vielen andere Themen finden Sie demnächst ausführlich auf unserer Seite
in DekaInline beschrieben.
Wir freuen uns bei der Personalratswahl am 14. Mai über jede Stimme für
DRANBLEIBEN.
Herzlichen Dank und passen Sie auf sich auf!
Für die Liste DRANBLEIBEN:
Ernst Dürr (Personalrat) | Bernd Hartig (Personalrat) | Petra Führer (Ersatzmitglied) | Hanno Schulze (Ersatzmitglied) |
Muzaffer Günay (Ersatzmitglied/Schwerbehindertenvertreter)
PS: Keiner weiß, wie die Situation am 14. Mai sein wird. Wir empfehlen deshalb, frühzeitig Briefwahl zu beantragen. Wie
das geht, dazu wird es vom Wahlvorstand bald Informationen im IntraNet geben.

