
 

 

   

Europäischer Betriebsrats bei Intersnack  European Works Council at Intersnack 

 

Die Intersnack Group GmbH & Co. KG mit Sitz in 

Düsseldorf, Deutschland hat unter Mitwirkung der 

EFFAT am 19. Januar 2022 eine Vereinbarung zur 

Gründung eines Europäischen Betriebsrates (EBR) 

für die gemeinschaftsweit tätige Intersnack-Gruppe 

getroffen.  

 Intersnack Group GmbH & Co. KG with its 

registered seat in Duesseldorf, Germany has, with 

participation of EFFAT, concluded an agreement 

on the setting-up of a European Works Council 

(EWC) for the community-scale active Intersnack 

group on 19 January 2022. 

Der EBR ist ein europäisches transnationales 

Gremium zur regelmäßigen Unterrichtung und 

Anhörung. Hier können sich künftig Beschäftigte 

der Intersnack-Gruppe aus 20 Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union und des Europäischen 

Wirtschaftsraums einbringen. Der EBR gründet auf 

Offenheit, gegenseitigem Vertrauen und Respekt 

und ist bestrebt, in diesem konstruktiven Sinne zu 

handeln; er lebt von der Vielfalt seiner Mitglieder 

und berücksichtigt kulturelle Unterschiede. Die 

Einhaltung dieser Grundsätze zeigte sich bereits 

durchgängig bei den Verhandlungen zur 

Vereinbarung. 

 The EWC is a European transnational body for 

regular information and consultation. In future, 

employees of the Intersnack group from 

20 member states of the European Union and the 

European Economic Area can participate therein. 

The EWC is based on openness, mutual trust and 

respect and strives to act in this constructive spirit; 

it thrives on the diversity of its members and takes 

cultural differences into account. The adherence to 

these principles was already evident throughout 

the negotiations on the agreement. 

Durch die Unterrichtung und Anhörung wollen die 

Parteien der Vereinbarung auch den 

wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 

Herausforderungen dieser Zeit begegnen. Neben 

den klassischen Themen zur Entwicklung der 

Geschäftslage und zu den Perspektiven stehen auch 

Themen wie Unternehmenskultur und einheitliche 

Regeln der Intersnack-Gruppe auf der Agenda des 

gemeinsamen Dialogs. 

 By information and consultation, the parties to the 

agreement also want to address the economic, 

social and environmental challenges of these 

times. In addition to the classic topics on business 

situation development and prospects, topics such 

as corporate culture and uniform rules of the 

Intersnack group are also on the agenda of the 

joint dialogue. 

Der EBR wird sich mit der Intersnack Group GmbH 

& Co. KG regulär zu einer ordentlichen Sitzung im 

Kalenderjahr treffen. Die Vereinbarung lässt den 

Parteien aber Spielraum für weitere Möglichkeiten 

und moderne Formate des Dialogs. Insgesamt ist die 

Vereinbarung vom gemeinsamen Konsens getragen 

und so soll sich auch die künftige Zusammenarbeit 

gestalten. 

 Regularly, the EWC will meet with Intersnack 

Group GmbH & Co. KG for one ordinary meeting 

per calendar year. However, the agreement 

provides for the parties further possibilities and 

modern formats of dialogue. Overall, the 

agreement is based on a common consensus, and 

this is how future cooperation is to be shaped. 

Es werden nun die nächsten Schritte eingeleitet, 

damit die Mitglieder des EBR in den einzelnen 

Mitgliedstaaten zeitnah bestellt und gewählt werden 

können und sich somit der EBR konstituieren und 

seine Tätigkeit aufnehmen kann. 

 Now, the next steps will be initiated so that the 

members of the EWC can be appointed and 

elected in the individual Member States in a timely 

manner and the EWC can thus be constituted and 

begin its activities. 

Die Parteien freuen sich auf die Zusammenarbeit.  The parties look forward to their cooperation. 
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