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Fevzi Sikar, stellvertretender Betriebsrats
vorsitzender, DaimlerWerk Berlin:

„die Transformation der 
arbeitsplätze in den Wer-
ken, wo bisher die Verbren-
nungsmotoren und Getriebe 
gebaut werden, ist eine 
Herausforderung für unser 
Unternehmen. es werden 
andere arbeitsplätze sein 

als bisher. Qualifizierung zu anderen Berufen wird 
notwendig sein.  das Wichtigste ist für mich die 
Beteiligung der kolleginnen und kollegen im rah-
men des Transformationsprozesses. Wir müssen 
die fertigungstiefe der elektroautos erweitern, 
damit wir viel Volumen der alten arbeitsplätze  
kompensieren können.“ 

 

lieber leserinnen und leser, 
liebe kolleginnen und kollegen, 

die aktuelle Transformation ist eine der weitreichends-
ten  und temporeichsten der Geschichte. neben risi-
ken birgt sie enorme Chancen für die industrie, deren 
Beschäftigte und insbesondere für die Hauptstadt Ber-
lin. es gilt, eine höhere Wertschöpfung grundsätzlich zu 
denken sowie die angestrebte Treibhausneutralität mit 
industriellem Wachstum und guter arbeit im sinne der 
Beschäftigten zu gestalten. 

aus ideen müssen auch industrielle produkte und 
projekte entstehen. die Bedarfe der Betriebe und deren 
Beschäftigten gilt es in den Blick zu nehmen, aktiv anzu-
gehen und so die Transformation positiv zu nutzen, um 
eine zukunftsgewandte, nachhaltige Industrie mit quali-
fizierter und gut bezahlter Arbeit zu gestalten, die letzt-
lich zum standortvorteil wird.

auch die iG metall und ihre akteure selbst müssen 
sich verändern, um ihre organisationspolitische macht 
auszubauen und so die aktuellen Herausforderungen 
der Transformation bestmöglich offensiv und aktiv zu 
gestalten. 

Jan Otto:

Wir WerDen Die HerausforDerungen 
Der transformation offensiv unD aktiv 
mitgestalten

Wir haben auf der Transformationskonferenz am 2. sep-
tember in Berlin mit Vertreter*innen aus Betrieben, 
Gewerkschaft, Wissenschaft und Politik die Chancen  
und risiken der Transformation diskutiert. 

Was brauchen Beschäftigte und Industrie um die 
sozial-ökologische Transformation aktiv und nachhaltig 
zu gestalten und so Beschäftigung zu sichern und auf-
zubauen? Wie können wir das mandat der iG metall und 
der Gewerkschaften erweitern und die Transformation 
aktiv und planungssicher gestalten? Wie betreiben wir 
eine aktivierende Industriepolitik, die die Beschäftigten 
in den mittelpunkt stellt und in lokalen Wertschöpfungs-
ketten denkt? 

Wir wollen klare anforderungen an die politik formu-
lieren und unsere rolle als aktivierende industrietreiber 
beschreiben.

Abwarten war gestern – jetzt wird Zukunft gemacht. 
Wir freuen uns auf euch. 
Viel spaß beim lesen wünscht

Jan otto,
Geschäftsführer der IG Metall Berlin

Lars Papenbrock, Betriebsrats- 
vorsitzender P&G Gillette Berlin:

„Bei uns im Betrieb ist 
die Transformation voll 
im Gange. ich sehe die 
größte aufgabe für die 
Betriebsräte darin, für eine 
ausreichende Qualifikation 
der mitarbeiter*innen zu 
sorgen, damit der Umgang 

mit digitalen systemen am arbeitsplatz nicht als 
zusätzliche last empfunden wird. ein genauso 
wichtiger punkt ist, dem arbeitgeber klarzuma-
chen, dass er in den standorten arbeitsplätze 
aufbauen muss, die für die Wartung der digitalen 
systeme zuständig sind. die mitarbeiter brauchen 
ansprechpartner, wenn es probleme gibt, und die 
systeme müssen störungsfrei laufen.“

Melody Wiemer, 
Jugendausbildungsvertreterin, BMW 

„der Berliner industrie fehlt 
es an der richtigen und 
wichtigen kommunikation 
zwischen politik, Wissen-
schaft, Arbeitgebern und 
arbeitnehmern. nur durch 
einen gemeinsamen aus-
tausch können wir an einer 

erfolgreichen dekarbonisierung, einer digitalisie-
rung und vor allem an gesicherten arbeitsplätzen 
arbeiten.“
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verpflichten. Wir brauchen hier dringend ein Umdenken 
in förderprogrammen. denn es gilt, proaktiv zu handeln 
– und nicht erst, wenn die regionen in armut gefallen 
sind. 

Wir brauchen einen handlungsfähigen staat, der 
bereit ist, in die Zukunft des Landes und seiner Men-
schen zu investieren. das gilt etwa für das recht auf eine 
zweite ausbildung ohne einkommensverluste. für ein 
Transformationskurzarbeitergeld, das hilft, Beschäftigte 
ohne Entlassung für neue Aufgaben zu qualifizieren. 
ohne einen systematischen ausbau der ladeinfrastruk-
tur funktioniert der Wandel nicht. die energiewende 
muss beschleunigt, eine Wasserstoffinfrastruktur aufge-
baut werden. Beispiele von vielen, wo aktive industrie-
politik gefordert ist. zur Gestaltung der Transformation 
reicht es nicht, auf den markt zu vertrauen.  

Wir haben in zwei Jahren Corona erleben müssen, wie 
die reichen immer reicher werden. natürlich stellen wir 
als iG metall die frage nach der gerechten Verteilung der 
Vermögen und einkommen und wollen darüber reden. 
Wir halten für richtig, dass hohe Vermögen über die Ver-
mögenssteuer und die Erbschaftssteuer an der Finanzie-
rung des sozialstaats angemessener als bisher beteiligt 
werden. das gilt auch für die erhöhung des spitzensteu-
ersatzes.

aber das Wichtigste ist und bleibt für uns als iG 
metall: Wenn wir nicht laut sind, wenn wir nicht mehr 
werden und uns in den Betrieben und in der Gesellschaft 
für unsere sache stark machen, wird unsere Vision eine 
Vision bleiben.

Jörg Hofmann,
erster Vorsitzender der iG metall

Sylvia Hellwinkel, Fachbereichsleitung 
arbeit und leben im IG MetallHaus

„die eine Transformation 
gibt es nicht. die prozesse, 
die wir im moment beobach-
ten können, und auch die 
zukünftigen, bei denen wir 
mitwirken wollen, sind sehr 
komplex. Vieles geschieht 
schnell, gleichzeitig und oft 

auch scheinbar widersprüchlich. mein anliegen ist 
es, die kolleginnen und kollegen in den Betrieben 
mit Bildung zu unterstützen und genau die kompe-
tenzen zu entwickeln, die sie jetzt brauchen. es ist 
wichtig, dass die betrieblichen akteure handlungs-
fähig bleiben, um aktiv mitzubestimmen und mit-
zugestalten. dazu braucht es gute und passende 
Bildungsangebote, und dafür stehe ich mit meinem 
Team.“ 

die Transformation ist da – digitalisierung und dekarbo-
nisierung schlagen sich natürlich auch im gewerkschaft-
lichen Handeln nieder. 

Es gibt bei Beschäftigten oft die Meinung, die da 
lautet: Hauptsache, mich trifft es nicht. Und Job der 
Betriebsräte und der iG metall ist, dafür zu sorgen. Wir 
sehen aber, wer meint, sich gegen die Transformation 
stellen zu können, der wird überrollt. Unser anspruch 
als IG Metall ist es, Gesellschaft zu gestalten, damit im 
ergebnis gute arbeitsplätze entstehen.  

Denn wir leben in einer Gesellschaft, die ungerecht 
ist. Wir wollen die Transformation nutzen, um das zu 
ändern. Wir wollen eine faire Transformation, die im 
ergebnis demokratisch, sozial und ökologisch ist. 

Transformation ist für uns daher auch zuallererst die 
frage, welche machtressourcen wir haben. das sind in 
erster linie die engagierten metaller*innen und die hohe 
zahl unserer mitglieder. ohne diese machtressource 
erreichen wir nicht, was wir wollen. Wir brauchen also 
gut organisierte Betriebe. Hier muss gewerkschaftliche 
arbeit anfangen.

Wie kriegen wir die solidarische Kraft der IG Metall 
aktiviert, um unsere Vision umzusetzen? dafür ist es not-
wendig, dass wir unsere forderungen klar formulieren: 
deutschland muss industrieland bleiben. ohne gute, 
durch Tarif und mitbestimmung gestaltete industriear-
beitsplätze gibt es keinen Wohlstand in diesem land. 

deshalb ist unsere wesentliche forderung: Wo arbeit 
– und damit arbeitsplätze – entfällt, muss neue arbeit 
entstehen. das gilt nicht nur für entwicklung und for-
schung, sondern natürlich auch für die produktion. 

es kann auch nicht sein, dass milliarden euro an 
fördergeldern in die industrie fließen, ohne dass die 
Unternehmen sich zu zusagen für neue arbeitsplätze 

Jörg Hofmann:

kopf in Den sanD stecken 
geHt nicHt – solidarisch die Zukunft  
gestalten Ist unsere aufgabe



in einer sozial-ökologischen Transformation sehe ich 
für Gewerkschaften drei zentrale Handlungsstrategien. 
es geht darum, gerechte Übergänge zu gestalten, Hand-
lungsspielräume für Beschäftigte und Betriebsräte zu 
stärken und nicht nur mit den sozialpartnern, sondern 
auch mit Umweltpartnern zu verhandeln.

die Betriebsräte stehen in ihrer firma nicht nur welt-
weit im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, sondern 
auch mit Umweltgruppen, die lautstark ihre interessen 
verkünden. Oft genug werden sie als Verhinderer für 
eine bessere Zukunft dargestellt. Waren die Industriear-
beiter einst die Haupthelden eines Befreiungsdramas, 
sollen sie jetzt in der Transformation den schurken spie-
len. Das wird aber weder den Beschäftigten noch ihren 
Gewerkschaften gerecht.

Schließlich haben Gewerkschaften sehr viel zu bie-
ten, was für die Gesellschaft von hohem Wert ist. Da sind 
die kerninteressen, arbeitsplätze zu erhalten und gute 
Tarifverträge auszuhandeln. diese interessen können 
Gewerkschaften so erfolgreich verteidigen, weil sie als 
kollektivmacht agieren. das ist eine besondere stärke, 
die Umweltbewegungen zum Beispiel nicht vorzuzeigen 
haben. 

Ein zentrales Ziel der Gesellschaftspolitik der IG 
metall ist es, den sozialen zusammenhalt zu stärken. 
aber auch die sorge für eine intakte Umwelt gehört 
dazu, auch wenn es ein umstrittenes Thema sein kann. 
die starke seite der iG metall ist: sie hält die spannung 
zu den Umweltthemen aus und beschönigt sie nicht. 

Die ökologische Modernisierung der Wirtschaft ist in 
vollem Gange. aber seien wir ehrlich: sinkt der Umwelt-
verbrauch tatsächlich? früher gab es wenige, aber große 
pCs. Heute gibt es kleine pCs, dafür aber viel mehr. das 
ist der Rebound-Effekt: Durch die massenhafte oder 
intensive nutzung von produkten können eingesparte 
emissionen am ende wieder zunichte gemacht werden.  

in der frage, wie man sozial-ökologische Wertschöp-
fungsketten organisiert, könnten Gewerkschaften mehr 
Gewicht in die Waagschale werfen. denn: Geschieht 
der sozial-ökologische Wandel wirklich zum Wohl der 
Beschäftigten? 

es ist zwar nicht systematisch erforscht, aber wir 
können annehmen, dass viele Beschäftigte ein hohes 
Umweltbewusstsein haben. die kolleginnen und kol-
legen der iG metall arbeiten in ihren jeweiligen indus-
trien als Bindeglied im Stoffwechsel von Gesellschaft 
und natur. Hier muss man jedem klar machen, dass 
man diesen prozess gestalten kann. denn es geht auch 
darum, unter humanen arbeitsbedingungen ökologisch 
sinnvolle produkte herzustellen. damit diese am markt 
platziert werden können, sind politische leitplanken in 
form von sozial-ökologischen investitionsprogrammen 
notwendig.

Wie kann man den Wandel für die Beschäftigten orga-
nisieren? eine gute idee ist beispielsweise die gebühren-
freie Programmierschule bei VW. Solche Qualifizierungs-
maßnahmen können neben der digitalisierung auch 
umwelttechnische schwerpunkte enthalten. dabei sind 
Betriebsräte als agenten des strukturwandels gefragt. 
Eine ihrer zukünftigen Aufgaben kann es sein, die Mitbe-
stimmung auf ökologische fragen auszuweiten.

in Berlin macht es viel sinn, wenn die iG metall mit 
startups kooperiert, um produktlinien im sinne einer 
sozial-ökologischen Transformation zu entwerfen. der 
steuerungskreis industriepolitik in Berlin baut solche 
arbeitskreise bereits auf. 

Dr. Jana Flemming:

geWerkscHaften HaBen kollektivmacHt,  
umWeltverBänDe nicHt

in der forschung wird schon seit langem diskutiert, 
dass eine kürzere arbeitszeit auch eine gute sache für 
die Umwelt sein kann. sofern die menschen denn wol-
len, haben sie mit weniger arbeitszeit mehr möglichkei-
ten, ihren ökologischen fußbadruck zu verringern. sie 
können zum Beispiel in die Bahn steigen statt in den 
flieger. die leute engagieren sich mehr für soziale und 
ökologische Belange, wenn sie mehr zeit haben. Wenn 
Gewerkschaften sich intensiver mit Arbeitszeit beschäf-
tigen, können sie außerdem die grünen milieus besser 
erreichen. 

die iG metall und der deutsche naturschutzring 
haben sich bereits 1990, also vor mehr als 30 Jahren für 
elektrobatterien stark gemacht. das ist auch jetzt ein 
Teil der Zukunft für die IG Metall in der Transformation: 
sie muss weiter die zusammenarbeit mit Öko-initiativen 
suchen und deutlich intensivieren. Von den ökologisch 
argumentierenden Menschen dieser Gesellschaft sollte 
sie dabei antworten einfordern, die auch die soziale 
dimension des Wandels stärker in den Blick nehmen. 

dr. Jana flemming ist Transformationsforscherin 
am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
und hat in ihrer doktorarbeit die rolle der iG metall 
in einer sozial-ökologischen Transformation 
untersucht. 

Ümit Tüfekci, Betriebsrat und  
Arbeitsschutzobmann, Siemens Energy:

„man darf sich nicht gegen 
die digitalisierung und die 
dekarbonisierung wehren, 
sondern muss sie aktiv mit-
gestalten. es geht weiterhin 
darum, die arbeitswelt um 
mich herum trotz automati-
sierung und digitalisierung 

menschenfreundlich zu gestalten. dafür brauchen 
wir durchhaltevermögen und akzeptanz. Wir soll-
ten nicht nur auf morgen schauen, sondern dem 
Ganzen zeit geben, sich zu entfalten und dadurch 
kreativ, innovativ und vor allem mit dem mindset 
dahinter zu entwickeln.“

Dorothea Lay, 
Betriebsratsvorsitzende, Thales Berlin: 

„auch im engineering 
verändern sich Techno-
logien, methoden und 
prozesse rasant. das hat 
direkte auswirkungen auf 
die arbeitsbedingungen. 
diese entwicklung hat die 
Corona-pandemie noch wei-

ter beschleunigt. Unsere kolleginnen und kollegen 
schätzen die durch mehr mobilarbeit gewonnene 
flexibilisierung. aber die in den Büros selbstver-
ständlich ergonomischen arbeitsplätze sind im 
privatbereich nicht immer vorhanden. Gleichzeitig 
sehen wir eine erhebliche arbeitsverdichtung und 
eine zunahme der psychischen Belastungen. für 
die Betriebsräte stellt sich damit die Herausforde-
rung, geeignete maßnahmen zum Gesundheits-
schutz zu finden und dazu gute Vereinbarungen zu 
schließen.“ 



energie 
Prof. Bernd Hirschl, 
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung: 
klimaneutralität im sinne von 
mindestens 95 % weniger Co2-
emissionen gegenüber 1990 
erscheint bis 2030 ausgeschlos-
sen, bis 2040 kaum, aber vor 
2050 erreichbar. Bis 2030 sind 
mit sehr hohen anstrengungen 
67 % weniger erreichbar – aber 
nur dann, wenn auch bundesweit 
eine deutlich ambitioniertere Umsetzung erfolgt, zum 
Beispiel der kohleausstieg bis 2030. kurz- bis mittelfris-
tig stehen der klimaneutralität viele limitierende fakto-
ren im Weg, die nicht alle gleichzeitig und sofort besei-
tigt werden können – sie müssen aber alle adressiert 
werden. dies ist auch der zentrale politische Hebel: eine 
klima-Governance-architektur, die die zielerreichung 
in allen sektoren und ressorts sicherstellt und steuert, 
probleme aktiv beseitigt und Beteiligung ermöglicht.

moBilität
Dr. Stefan Carsten, 
Zukunftsforscher und Stadtgeograf: 

die Transformationspfade ver-
laufen von industriell geprägten 
städten und infrastrukturen zu 
wissensbasierten räumen, von 
fossilen zu post-fossilen Gesell-
schaften, Mobilitätsformen von 
einzelnen, solitären akteuren 
zu kooperationsgemeinschaf-
ten, von passiver Beförderung zu 

aktiver mobilität, vom Besitzen zum nutzen und einem 
Mobilitätserlebnis. Die Akteurslandschaft wird sich 
dramatisch verändern. dabei geht es nicht nur um die 
Hardware, sondern vor allem um die Software in jeder 
funktion. dafür ist der mobilfunkstandard 5G Vorausset-
zung. den irrtum, die schiene zurückzubauen, werden 
wir zurückdrehen müssen. 

ig metall
Klaus abel, 
leiter des Projektes »Die IG Metall vom Betrieb 
aus denken« beim Vorstand der IG Metall:
die iG metall wird sich ändern müssen und sie tut es 
bereits. In unserem Projekt arbeiten und qualifizieren 
sich 1.000 Veränderungs-promotor*innen, die den pro-
zess in ihren Betrieben und Gremien vorantreiben und 
besprechen, um dann ihre Erkenntnisse in die Geschäfts-
stellen, Bildungszentren, Bezirke und in den Vorstand 
einzuspeisen. Wir verändern uns als iG metall bereits in 
diesem prozess und werden diese ergebnisse auf dem 
nächsten Gewerkschaftstag dann 
bündeln. Thematisch stellen wir 
sehr vieles auf den prüfstand – 
im kern geht es uns darum, die 
technische Veränderung, die wir 
alle erleben, zu einem sozialen 
fortschritt zu machen. 

tarifpolitik
Stefan Schaumburg, 
Leiter des Funktionsbereichs Tarifpolitik 
der IG Metall: 

Mit unseren Zukunftsverträgen 
sind wir ganz gut aufgestellt. 
im kern wollen wir der Trans-
formation mit einer Tarifpolitik 
begegnen, die Zukunft und Per-
spektiven für die Beschäftigten 
sichert. dazu müssen wir die 
Weiterbildung anpacken. ein sehr 

erfreuliches zeichen ist, dass sich die zahl der Un- und 
angelernten, die sich weiterbilden wollen, in kurzer zeit 
verdoppelt hat. das gibt uns auch die Chance, Höher-
gruppierungen durchzusetzen. die einführung von era 
– dem entgeltrahmenabkommen – war eine erfolgsge-
schichte. daran wollen wir anknüpfen.

In vier Fachforen haben die Teilnehmer*innen die Herausforderungen der Transformation  
in den vier Bereichen Energie, Mobilität, IG Metall und Tarifpolitik diskutiert. 

Wir dokumentieren hier die Inputs der Referent*innen und die Ergebnisse.  

Irina Mann, Vertrauensfrau, Siemens aG:
„mit der Transformation 
müssen nicht nur die pro-
zesse und die Wertschöp-
fungsketten, sondern auch 
die produkte und lösungen 
neu gedacht und installiert 
werden. auch die investiti-
onen in forschung und ent-

wicklung spielen dabei eine ganz große rolle für 
mich. zu einer erfolgreichen Transformation gehört 
auch die Bereitschaft, Geld in die Hand zu nehmen, 
in innovationen zu investieren, eigene mitarbeiter 
als ideengeber einzubinden und die Gewerkschaf-
ten als aktive soziale partner und Transformations-
mitgestalter zu verstehen.“

amadou touré, Betriebsrat Stadler  
und Delegierter der IG Metall Berlin:

„für mich geht die Transfor-
mation nur in zusammen-
hang mit meiner eigenen 
Transformation. dafür habe 
ich mir in der Überzeugung 
meines selbst und von ande-
ren vorgenommen,  globale 
zusammenhänge im Blick zu 

halten und der perspektive der anderen bedürfnis-
orientiert zu begegnen.“



Mirko Scherraus, Betriebsratsvorsitzender,  
Daimler Group Services Berlin:

„für unsere etwa 1.400 
Beschäftigten heißt Digi-
talisierung, dass sich die 
Tätigkeiten, die sie gelernt 
und lange zeit ausgeführt 
haben, radikal ändern.  
Wir brauchen perspektiven 
für die kolleginnen und 

Kollegen mit klaren Qualifizierungs- und Entwick-
lungskonzepten für die aufgaben von morgen. mir 
ist vor allem wichtig, die Beschäftigten auf dem 
Weg der Transformation mitzunehmen und gemein-
sam Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. 
die digitalisierung und automatisierung muss auch 
ein Gewinn für die Belegschaft sein und die Arbeit 
spürbar erleichtern. Profitmaximierung mit steti-
ger leistungsverdichtung ist nicht unser Weg der 
Transformation.“

Bettina Jarasch, Bündnis 90/ Die Grünen:
„die Transformation ist die 
Chance, die wir in Berlin haben. 
mit der Transformation sind in 
unserer stadt in den vergange-
nen Jahren 40.000 neue Jobs 
in der industrie entstanden. 
Transformation ist das, was 
uns voranbringt. Wir müssen 

uns gemeinsam mit Brandenburg entwickeln und uns 
sagen: Berlin ist industriestandort und wir wollen 
mehr haben als digital hubs. ich will klimaneutralität 
und sehe darin eine riesenchance für industrie.“ 

dIe spItZen kandIdat*Innen der parteIen  
Zur berlIner abgeordnetenhauswahl 2021 über Ihre 
pläne für Die transformation in Berlin

Franziska Giffey, SPD: 
„Berlin muss über die landes-
grenzen nach Brandenburg 
und sachsen denken, wir 
müssen einen innovations-
korridor schaffen. Dass ein 
Weltkonzern wie Tesla sich in 
Grünheide ansiedelt, ist nicht 
zu überschätzen und strahlt 

selbstverständlich auch nach Berlin aus. Wir haben 
die Chance, daraus einen innovationskorridor zu 
schaffen. Das habe ich mir vorgenommen.“

Kai Wegener, CDU: 
„in den vergangenen Jahren sind 
viel zu viele arbeitsplätze verlo-
ren gegangen. Wir müssen die 
vor uns stehende Transformation 
sozial und nachhaltig gestalten. 
Auch in Zukunft brauchen wir in 
Berlin produktion vor ort.“

Katina Schubert, Die Linke: 
„Wir müssen die großen Unter-
nehmen in die pflicht nehmen. 
Wir wollen die kleinen Unterneh-
men unterstützen, die probleme 
in den lieferketten bekommen. 
die stadt könnte anteile kaufen, 
damit diese sich am markt halten 
können. die idee ist ein schutzschirm, um die indus-
trie nicht nur halten, sondern ausbauen zu können.“
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(EU-DSGVO) und des deutschen Datenschutzrechts (BDSG) für die Be-
gründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet 
und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine 
Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an 
diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit meiner gesonderten Einwilligung. 
Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt. Die 
europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. 
Weitere Hinweise zum Datenschutz finde ich unter
https://igmetall.de/datenschutz-dok.
Wenn ich eine ausgedruckte Version der Datenschutzhinweise per Post  
wünsche, kann ich mich an datenschutz@igmetall.de wenden.

SEPA-Basislastschriftmandat (wiederkehrende Lastschriften): 
Gläubiger-Identifikationsnummer der IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer01
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der Satzung der IG Metall zu entrichtenden 
Mitgliedsbeitrag von 1 Prozent des monatlichen Bruttoverdienstes zur vereinbarten Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der IG Metall auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Änderungen meiner Daten werde ich unverzüglich der  
IG Metall mitteilen.

Ort/Datum/Unterschrift

Einwilligung in die Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an die Bank zu Zwecken der Abwicklung des
SEPA-Lastschriftmandats. Hiermit willige ich ein, dass die IG Metall meine personenbezogenen Daten (insbeson-
dere Namen, IBAN/BIC, Beitragshöhe), aus denen sich möglicherweise meine Gewerkschaftszugehörigkeit  ableiten 
lässt, für die Abwicklung des SEPA-Lastschriftmandats an den/die ausführenden Zahlungsdienstleister übermittelt. Die 
Mitteilung beinhaltet auch die Information über meine Gewerkschaftszugehörigkeit, die nach geltendem Datenschutz-
recht zu den besonders sensiblen Daten gehört und daher unter besonderen Schutz gestellt ist. Die Übermittlung der  
vorstehend genannten Daten ist Voraussetzung dafür, dass die IG Metall die satzungsgemäßen Beiträge über das SEPA-Last-
schriftmandat einziehen kann. Meine Einwilligung ist Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung für den vorgenannten Zweck.  
Meine Einwilligung ist freiwillig. Ich bin berechtigt, meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.  
Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.  
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung kann ich den »Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Mit-
glieder« unter https://igmetall.de/datenschutz-dok entnehmen.

Ort/Datum/Unterschrift

Strichcodelabel 
der Geschäftsstelle

Telefon   dienstlich    privat  Mobiltelefon    dienstlich    privat

 

Land* PLZ* Wohnort*

    
Straße*  Hausnummer*

 

PLZ  Ort

   
Kostenstelle, Kontrollnummer (wenn vorhanden) 

Stamm- oder Personalnummer (wenn vorhanden) 

Betriebsnummer**

E-Mail   dienstlich    privat  

B
es

ch
äf

ti
gu

ng
sd

at
en

M
it

gl
ie

ds
ar

tAusbildung/Studium:
 in Berufsausbildung  abgeschlossene Berufsausbildung  Fach/-Hochschulabschluss   im (dualen) Studium

als:

Derzeitige berufliche Tätigkeit

 berufsbildende Schule  vergleichbare Einrichtung  duales Studium   Wie heißt die Schule/Einrichtung /Hochschule?

 Beginn:  Ende:

 befristet beschäftigt    Leiharbeiter/-in, Werkvertrag    Wenn Leiharbeitnehmer/-in: Wie heißt der Einsatzbetrieb?

bei:  Beginn:  Ende:

Berufsgruppe:   Arbeitnehmer/-in kaufmännisch  Arbeitnehmer/-in gewerblich  Arbeitnehmer/-in technisch   Ingenieur/-in

Tätig in:   Materialwesen/Lager/Logistik  Produktion/Fertigung   Forschung/Entwicklung    DV/IT  Vertrieb

  Verwaltung/Dienstleistung  anderer Bereich:  

B
an

kv
er

bi
nd

un
g

Mitglied seit

T T M M J J J J
Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

BIC*  Bank/Zweigstelle Kontoinhaber/-in

  

IBAN*

D E

Angesprochen von (Name, Vorname) oder Werberteam  Mitgliedsnummer Werber/-in (wenn vorhanden)

 

Bei Änderungen gültig ab:*

T T M M J J J J

Mitgliedsart (Beitrag)*: 

 Vollzeit (1 %)  Solo-Selbstständige/-r (1 %) 

 Teilzeit (1 %)  duales Studium (1 %)

 Auszubildende /-r (1 %)  Umschüler/-in (0,5 %)

 Rentner/-in (0,5 %)  Altersteilzeit (1 %)

 Schüler/-in Student/-in (2,05 €)  Elternzeit (1,53  €)

 krank mit Krankengeld (0,5 %)  arbeitslos (1,53  €)

 krank ohne Krankengeld (1,53  €) 

 freiwilliger Wehrdienst/Bundesfreiwilligendienst (beitragsfrei)

Bruttoeinkommen    Beitrag  

mtl. Bruttoeinkommen  
* Anspruch auf Leistungen besteht nur bei satzungsgemäßem Beitrag.


