
 

 

 
 

 

  Wir helfen euch gerne bei der Verbesserung 

              eurer Arbeitsbedingungen. 
 

      Vertrauenskörperleitung Mercedes-Benz Werk Berlin 

                        Patrick Hesse,  0170/4864058 

            Harald Lauschus,  email: VKL.040@gmail.com 

 

                     IG Metall Verwaltungsstelle Berlin 

  Klaus Abel, 030/25387- 102     email: klaus.abel@igmetall.de 

 

  
 

V.i.S.d.P. Patrick Hesse (Vertrauenskörperleitung Mercedes-Benz Werk Berlin)

 

 

 
 

Hallo Kolleginnen und Kollegen von den Fremdfirmen, 

 

viele von euch sind schon mehrere Jahre im Werk. Ihr arbeitet zusammen mit 

uns Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen und habt schon dicke 

Freundschaften-  egal welcher Bude angehörig  -hier geschlossen. 

Ihr gehört also genauso ins Werk wie wir! 

 

Trotzdem habt ihr wesentlich weniger Geld, weniger Urlaub und längere 

Arbeitszeiten wie wir. Dazu haben die meisten von euch kaum eine Chance 

auf einen festen Arbeitsplatz.  

Dies sind Themen die ihr mit uns angehen könnt!  



 

 

 

 

Werkverträge stehen bei den Arbeitgebern hoch im Kurs. Denn sie geben 

ihnen ein weiteres Instrument an die Hand, um Belegschaften zu spalten, 

Arbeitnehmerrechte abzubauen und Entgelte zu drücken.  

  

Diesen Zustand wollen wir, die Vertrauensleute der IG Metall, 

angehen. Wir wollen, dass ihr bessere Bedingungen bei eurer 

Entlohnung erhaltet und mit sicherer Arbeit sicher planen könnt. 

 

 

 

 

Jeder hat das Recht sich in einer Gewerkschaft zu 

organisieren. 
 

Knapp 2,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Metall- und 

Elektroindustrie, des Metallhandwerks, der Textil- und Holzwirtschaft, der 

Ingenieurs- und IT-Branchen sowie industrienaher Dienstleistungen sind in 

der IG Metall organisiert, um ihre Interessen in Betrieb und Gesellschaft 

besser einbringen und durchsetzen zu können. 

 

In jeder Firma ab 5 wahlberechtigten Arbeitnehmern kann 

ein Betriebsrat gegründet werden.  
 

Wir Metaller/innen unterstützen Kolleginnen und Kollegen, die einen 

Betriebsrat gründen wollen bei der Vorbereitung und Durchführung der 

Wahl. Die Experten unserer Verwaltungsstelle kennen alle juristischen 

Feinheiten. Und sollte sich der Arbeitgeber quer stellen, bieten wir unseren 

Mitgliedern Rechtsschutz. 

 

• Wir beraten euch in allen Phasen der Betriebsratsgründung. 

• Wir helfen euch, die Wahl gut vorzubereiten und erklären euch,  

    wie ihr vorgehen müsst.  

• Wir haben Informationen und Unterlagen für euch  

• Wir werben für die Wahl in eurem Betrieb. 

 

Diese Themen gehen wir vertraulich mit euch an! 

Wendet euch an unsere Vertrauenskörperleitung oder an die IG Metall, 

Verwaltungsstelle Berlin, wenn Ihr wollt, dass es auch in eurem 

Unternehmen eine betriebliche Interessenvertretung gibt. 

 

 


