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ZUKUNFT@EDAG 
IN DEUTSCHLAND
Du willst zufrieden sein bei EDAG? Du willst Karriere 
machen bei EDAG? Für uns ist EDAG kein Sprungbrett, 
sondern berufliche Heimat. 

Für alle, die gerne bei EDAG bleiben wollen, fordern wir 
Perspektiven. 

Karriereperspektiven. 
Wir wollen klare und transparente Entwicklungsmöglich-
keiten innerhalb der EDAG.
 
Darum fordern wir Zukunftsperspektiven durch Qualifi-
zierung für neu entstehende Themenfelder im Automotive-
Bereich. 

EDAG muss als Unternehmen mit allen Kolleginnen und 
Kollegen langfristig am Puls der Zeit bleiben. 

Das erfordert strategische Personalplanung vom Manage-
ment und vorausschauende Qualifizierungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, die am Ende Beschäftigung sichert. 
So wird EDAG zum langfristigen Arbeitgeber mit Karriere-
perspektive.

Kurzum: Wir wollen gute Bedingungen bei EDAG schaffen, 
• in denen sich viele Kolleginnen und Kollegen in unserer 
   EDAG wohlfühlen – 
• mit denen wir gerne bei EDAG bleiben und 
• die unsere Arbeitsplätze so zukunftsfähig machen, dass 
   wir bleiben können.

Agieren geht vor reagieren:
Wir werden künftig darauf bestehen, rechtzeitig über 
Veränderungen im Konzern informiert zu werden. Nur so 
können wir auf Entwicklungen Einfluss nehmen. Das Recht 
dazu geben uns die §§90 und 91 des Betriebsverfassungs-
gesetzes (BetrVG). 

Eure Beteiligung ist unerlässlich: 
Wir wollen gegenüber dem Management eigene Vorschläge 
zur Qualifizierung verschiedener Beschäftigtengruppen 
einbringen (§92a BetrVG). Um dies passgenau umzuset-
zen, ist eure Beteiligung unerlässlich. Im ersten Schritt 
zum Beispiel durch Befragungen über den Qualifizierungs-
bedarf (§96 BetrVG) bei EDAG.

Änderung der bestehenden Betriebsvereinbarung 
‚Gewinnbeteiligung‘, damit alle eine realistische Mög-
lichkeit haben, auch tatsächlich am Gewinn beteiligt zu 
werden!

Intern first: Wir wollen dafür sorgen, dass wirklich alle 
Stellen auch intern ausgeschrieben und besetzt werden 
können. Dies gilt vor allem auch für Leitungsfunktionen, 
damit engagierte Kolleginnen und Kollegen innerhalb des 
Konzerns aufsteigen können. Auch hier ist das Gesetz auf 
unserer Seite (§93 BetrVG).

Betriebsräte haben starke Mitbestimmungsrechte, was 
den ‚Wohlfühl-Faktor‘ im Betrieb betrifft (§87 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG). Diese Rechte wollen wir proaktiv wahrnehmen 
und mit Euch gemeinsam ausgestalten, wie z. B. Park-
plätze, Kantinen, etc..


