
Deutsches Elektronen-Synchrotron 
Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

In der Helmholtz-Gemeinschaft haben sich 18 naturwissenschaftlich-technische 

und medizinisch-biologische Forschungszentren zusammengeschlossen. Die 

Gemeinschaft identifiziert und bearbeitet große und drängende Fragen von 

Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft durch strategisch-programmatisch

ausgerichtete Spitzenforschung in sechs Forschungsbereichen.

www.helmholtz.de
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Works Council for DESY Hamburg

The works council is an elected board of employees 
according to German works constitution. Regular 
elections are held every four years.
This flyer informs about the general tasks and 
 operations of the works council and lists a number 
of typical affairs it is  dealing with here at DESY, 
such as:

º work schedules incl. flexible time
º consultation in payment matters
º conflict counselling and resolution

We work as a team, willing to cooperate to find 
solutions but also ready to fight for your rights.  
We try to make our activities transparent, enabling 
you to help yourself, but our first priority is always 
confidentiality.

If you have further questions or want to talk about 
your individual situation, please don’t hesitate to 
contact us. We’re looking forward to your visit in 
building 11a, 1st floor.

You can find additional information on our website
www.betriebsrat-hamburg.desy.de

Do you have further questions?
You can find the works council in
building 11a, 1st floor
phone: 040/8998-2404
email: Betriebsrat-hamburg@desy.de



Einige unserer Themen

Der Betriebsrat wird alle vier Jahre von den 
Beschäftigten gewählt. Wir setzen uns für alle auf 
dem DESY-Gelände arbeitenden Menschen ein.

Unsere Hauptaufgabe ist es, Ihre Interessen 
gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten, z.B. 
indem wir mit dem Direktorium Betriebsvereinba-
rungen verhandeln oder bei personellen Maßnah-
men unser Mitspracherecht wahrnehmen.

Wir beraten Sie zu allen Fragen rund um Ihren 
Arbeitsplatz.

Sie erhalten von uns regelmäßig Informationen 
über die Infobretter, in Betriebsversammlungen 
und natürlich gerne auch in einem persönlichen 
Gespräch mit einem Betriebsratsmitglied Ihres 
Vertrauens.

Unsere ArbeitsgrundsätzeBetriebsrat DESY Hamburg

º Arbeitsbedingungen
- Fragen zu Überstunden, Jahresgesprächen,

Urlaub, Aus- und Weiterbildung, Gleitzeit,
Schichtregelungen

º Arbeitsschutz
- Gestaltung von sicheren Arbeitsplätzen,

Schutzkleidung, Mutterschutz
º Gesundheit

- Schutz vor Passivrauchen, Wiederein-
  gliederung nach Arbeitsunfähigkeit, 

 Psychische Belastungen
º Arbeitsvertrag 

- Eingruppierungen, Stufenlaufzeiten,
Befristungen

º  Konflikte am Arbeitsplatz

Wir unterstützen Sie gerne und mit viel Erfahrung, 
egal ob Sie gerade bei DESY angefangen haben 
oder schon ein „alter Hase“ sind.

Ihr Betriebsrat

º teamorientierte Zusammenarbeit
º Fachkompetenzen nutzen und fördern 
º vorausschauendes, prozessorientiertes 
 Handeln
º lösungsorientierte Kooperations-, aber 
 auch Konfliktbereitschaft  
º angemessene Transparenz 
º Vertraulichkeit für alle persönlichen 
 Informationen
º Hilfe zur Selbsthilfe 
º Zusammenarbeit mit anderen Interessen- 
 vertretungen

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können 
Sie sich gerne an jedes Betriebsratsmitglied wenden. 
Das Betriebsratsbüro befindet sich in 
Gebäude 11a, 1. Stock.
Tel: 040/8998-2404
Email: betriebsrat-hamburg@desy.de

Die derzeitigen Mitglieder des Betriebsrats Hamburg und deren 

Kontaktdaten können der Webseite entnommen werden:

https://betriebsrat-hamburg.desy.de/der_betriebsrat/mitglieder




