
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nr. 22/2021                                        Saarlouis, 18. November 2021 

 

Einladung zur digitalen Mitarbeiterversammlung 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

unsere 1. digitale Mitarbeiterversammlung findet am: 
 

Donnerstag, den 25. November 2021 
 

außerhalb der regulären Arbeitszeit statt.  

Die Versammlung wird über die Videokonferenzplattform „Zoom“ durchgeführt und beginnt für: 
 

Mitarbeiter*innen:         der Spätschicht um 09.00 Uhr 

 der Früh-/Tagschicht um 18.00 Uhr 

 der Nachtschicht, an einem der beiden Termine 
 

Die Einwahl ist ab 08.00 Uhr bzw. ab 17.00 Uhr möglich. 
 

Thema:  SCHWERPUNKT ZUKUNFTSDISKUSSION FORD SAARLOUIS 
 

Seit Beginn der Coronapandemie in Deutschland war es uns bisher unmöglich eine Betriebsversammlung in 

der bekannten Form durchzuführen. Viele Anläufe haben wir bereits gestartet und die verschiedensten 

Möglichkeiten ausgelotet. Doch das Infektionsgeschehen und die jeweilige Gesetzgebung lies bis heute 

keine entsprechende Versammlung zu. Bei einer solchen Planung müssen zum einen Bundes- und 

Landesgesetzgebungen, aber auch die globalen Hygienerichtlinien von Ford Berücksichtigung finden. 

Nun haben wir uns für eine Versammlung in digitaler Form entschieden, um dem Gesundheitsschutz und 

dem Informationsbedürfnis aller Kolleg*innen Rechnung zu tragen. Daher freut es uns besonders, euch alle 

herzlich zu unserer ersten digitalen Mitarbeiterversammlung und unserer ersten Versammlung seit 

anderthalb Jahren einladen zu dürfen.  
 

Da die wenigsten Kolleg*innen innerbetrieblich Zugang zu einem Endgerät haben, müssen wir die 

Versammlung außerhalb der Regelarbeitszeiten durchführen. Uns ist bewusst, dass dies sicher nicht die 

ideale Lösung darstellt, aber es ist immer eine Frage der Alternativen. Dennoch hoffen wir auf einen 

reibungslosen Ablauf und eine hohe Teilnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie funktioniert eine Digitale Versammlung? 
 

Um an der Versammlung teilzunehmen muss aus dem entsprechenden App-Store die Zoom-App 

heruntergeladen und installiert werden. Außerdem ist es möglich über einen Internetbrowser 

https://zoom.us/ an der Versammlung teilzunehmen. 
 

Am 23. November erhalten alle Kolleg*innen von ihrem Vorgesetzten 2 Papiere. Auf dem einen findet 

man die sogenannte Meeting-ID, auf dem anderen das dazugehörige Passwort. Es ist verboten diese 

beiden Papiere abzufotografieren oder weiterzugeben, da unsere Mitarbeiterversammlung keine 

öffentliche Veranstaltung ist. Nur wer beides hat, kann sich bei Zoom unter dem Punkt „einem Meeting 

beitreten“ in die Mitarbeiterversammlung einwählen. Es ist erforderlich euren vollen Vor- und Nachnamen 

bei der Einwahl in „Zoom“ einzutragen.  Es ist vorgesehen, dass alle Kolleg*innen die nicht im Betrieb 

sind (Stand: 18.11.21), das BR Info, die Stechkarte und die Einwahldaten per Post erhalten. In Fällen, 

wo dies nicht funktionieren sollte, bitten wir euch bei eurem Vorgesetzten oder Hallen-Betriebsrat zu 

melden.  

 

 

https://zoom.us/


 

 

 

Wie wird die Teilnahme an der Mitarbeiterversammlung bezahlt? 
 
Zusammen mit den oben genannten Papieren, erhalten alle die 
bekannte gelbe Stechkarte von den Betriebsversammlungen (siehe 
Foto). Alle Teilnehmer*innen tragen auf dieser Stechkarte 
selbstständig die Teilnahmezeiten ein und bestätigen diese mit ihrer 
Unterschrift. Durch diese Unterschrift wird die Zeitkarte zu einem 
Dokument! Abschließend muss die Zeitkarte beim Vorgesetzten 
abgegeben werden und die Zeiten werden bezahlt. Eine Vergütung 
kann nur für eine der beiden Versammlungen stattfinden! 
 
Sowohl die Weitergabe der Einwahldaten als auch ein Missbrauch 
der Bezahlungsregelung können ernste disziplinarische 
Maßnahmen nach sich ziehen. Wir bitten also um entsprechende 
Disziplin und Ehrlichkeit, da diese Lösung einen 
Vertrauensvorschuss darstellt. 
 

Aussprache 
 

Wie üblich wird im Laufe der Versammlung, analog der Betriebsversammlung, der Tagesordnungspunkt 
„Aussprache“ stattfinden. Bei diesem Tagesordnungspunkt hat jede*r die Möglichkeit eine Wortmeldung für 
die Versammlung vorzutragen. Hierzu muss man sich im Vorfeld beim Betriebsratsvorsitzenden oder 
während der Versammlung über die Funktion „Hand heben“ bei den Reaktionen melden. Alle Eingaben im 
Chat sind nicht öffentlich und können nur vom Organisationsteam gesehen werden. Dieses Team schaltet 
dann die Mikrofone der Redner frei, sobald diese vom Betriebsratsvorsitzenden unter dem Punkt 
„Aussprache“ aufgerufen werden. 
 

An wen kann ich mich bei technischen Problemen wenden? 
 

Für viele ist es womöglich einer der ersten Berührungspunkte mit dem Videokonferenzanbieter Zoom. Aus 
diesem Grund richten wir als Betriebsrat ein Hilfetelefon ein, an das man sich wenden kann, sollte es zu 
Problemen kommen. Ab 08.00 Uhr bzw. ab 17.00 Uhr am Veranstaltungstag ist es möglich, sich unter 
folgenden Telefonnummern zu melden:  
 
06831-92 2053 
06831-92 2060 
06831-92 2477 
 

Datenschutz 
 

Wir führen diese Mitarbeiterversammlung in Kooperation mit der Dillinger Hüttenwerke AG und 
Connect4Video GmbH durch. An den Schwarzen Brettern in den Hallen findet ihr die Datenschutzerklärung 
von Connect4Video. 

 
 
 

Zu dieser Mitarbeiterversammlung laden wir alle Kolleginnen und Kollegen 
recht herzlich ein. 
 
 
 

AUF GRUND DER WICHTIGKEIT RUFEN WIR EUCH ALLE AUF TEILZUNEHMEN! 
 
 
 
 
 
 

M. Thal 
BR-Vorsitzender 
S/B1-1246 


