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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir richten uns heute mit einer kleinen Bi e an Euch.
Die letzten Jahre waren für uns alle mehr als herausfordernd. Gespickt
vom Carve out und Börsengang in 2020, ging es dann weiter in 2021 mit
dem Freiwilligenprogramm, über Kurzarbeit bis hin zum Abschluss eines
Interessenausgleiches und den damit verbundenen Maßnahmen.
Mit Jens Ro häuser, Robert Kensbock und Dieter Kupferschmidt an
unserer Spitze, haben wir ein Team, das in der Lage ist, Mülheimer
Themen beim Management zu adressieren und einzufordern.
Von Netzstabilisierung über Wasserstoﬀ, bis hin zu Wärmeanwendungen,
konnten wir neue Technologien an unseren Standort holen.
Uns ist es in den Verhandlungen gelungen die Weichen für die Zukun
des Mülheimer Werkes zu stellen.
Wir haben viele Dinge im Interessensausgleich festgeschrieben, jetzt heißt
es diese nachhal g zu begleiten und umzusetzen.
4 von 5 Geschä sfeldern der Siemens‐ Energy decken wir am Standort
Mülheim ab, alle 3 Divisionen sind hier vertreten, zuzüglich die New
Energy Business (NEB). Die Ausgangslage ist vielversprechend.
Es liegen noch viele Herausforderungen vor uns, diese können Wir nur
gemeinsam bewäl gen.
Auf unsere anfängliche Bi e zurückzukommen, nehmt an der
Betriebsratswahl teil, gebt Eure S mme für die Liste 1 ab.

Kein WIR ohne DICH
WIR gestalten gemeinsam die Zukun für
Mülheim, deine S mme für das WIR, ist
eine S mme für die Zukun !
Verantwortlich: Jörg Schlüter—IG Metall Geschäftsstelle—45468 Mülheim an der Ruhr—Friedrichstraße 24—Telefon 0208 / 308290
Bei der Bezeichnung von Personen und Personengruppen sind zur sprachlichen Vereinfachung und besseren Lesbarkeit im Folgenden Personen jeglichen Geschlechts gemeint.

Was treibt uns um, was treiben wir voran:
WIR übernehmen Verantwortung für Themen
und setzen diese auch um!
‐
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‐
‐
‐
‐
‐

WIR haben die Zukun stechnologie für Netzstabilisierungsanwendungen
50 Hz und 60 Hz mi els RGS und ARESS am Standort etabliert
‐
WIR haben uns für die Flywheel Fer gung stark gemacht, diese gilt es zu
fes gen
WIR haben dazu beigetragen, dass die Silyzerfer gung für die Wasserstoﬀgewinnung an
den Standort geholt werden konnte
WIR haben die Wärmepumpen für Prozesswärme auf den Weg gebracht (Dieter
Kupferschmidt)
WIR haben die Übernahme von Auszubildenen erreicht, weitere Übernahmen sind
geplant (Eva Hans)
WIR konnten das Ausbildungszentrums für die Region, in Mülheim etablieren, das ist ein
wich ger Bestandteil zur Nachwuchssicherung (Chris an Karnowka)
WIR haben den Zukun sfonds und Innova onsfonds ins Leben gerufen, damit wird
Beschä igung gesichert

WIR begleiten die Beschä igten in allen Fragen zum Sozialplan und Interessensausgleich
‐
‐
‐
‐
‐

WIR leisten kompetente ATZ‐ und Rentenberatung (Carsten Kress)
WIR haben durch den Abschluss eines Eckpunktepapiers und eines Zukun spapiers
Beschä igung gesichert
WIR haben dafür gekämp , dass ein Ak enprogramm eingeführt wurde
WIR haben das T‐Zug A, T‐Zug B und Transforma onsgeld in der
Tari ommission mit verhandelt (Frank Schlo )
WIR haben den Erholungszuschuss durchgesetzt, Ziel ist es, dass vorhandene Budget
zu erhöhen
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‐
‐

‐
‐
‐

‐

‐

‐ WIR leisten Unterstützung für Schwerbehinderte/Gleichgestellte durch unsere
Schwerbehindertenvertretung (Michael Liebendahl/Chris an Valks)
‐ WIR stellen Mitglieder im Aufsichtsrat/GBR und stärken die Mitbes mmung
(Robert Kensbock, Dieter Kupferschmidt, Alf van de Wetering)
‐ WIR stellen den Gesamtbetriebsrats‐ Vorsitzenden (Robert Kensbock)
‐ WIR haben ein Kompetenzzentrum für Energiewendetechnologien geschaﬀen
‐ WIR haben neue Betriebsvereinbarungen auf den Weg gebracht
WIR begleiten das Thema Oﬃce4Future, gemeinsam mit Euch schaﬀen wir neue
Bürolandscha en
WIR haben viele von Euch bei den Einsprüchen zur Leistungsbeurteilung und bei der
Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe erfolgreich unterstützt und werden dieses
auch zukün ig tun
WIR machen das ganze Jahr über Mi ag‐ und Nachtschichtrundgänge
WIR nehmen an Teammee ngs und Abteilungsbesprechungen teil
WIR informieren die Belegscha am Standort regelmäßig über den Stromschlag, der
Außendienst wird in Form des Kra werkers informiert
WIR unterstützen den Service z. B. im Rahmen der Digitalisierung, bei neuen
Serviceprojekten, bei der Zusammenführung der I SV und G SV
WIR sind für alle Anliegen des Außendienstes Ansprechpartner, (z.B
Entsendungsprozesse, Auslandsbesteuerung und Durchführung von Montage
Baustellenversammlungen)
WIR treiben das Thema Brückentechnologie, die Gasturbine muss bei der
Dekarbonisierung eine wich ge Rolle einnehmen
Lasst uns gemeinsam an diesen Themen weiter arbeiten und diese vorantreiben.
Jede einzelne S mme zählt!

Liste 1 ‐

Jens Ro häuser

Dieter Kupferschmidt
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