




Komm, lassunsstark sein!

Ausbildung 4.0
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Gechillt

Bühne frei

Gemeinsam

Solidarisch

In Aktion
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Ihr bildet zurzeit einen 20-jährigen
Iraner zumKfz-Mechatroniker aus
und einen 21-jährigen Kosovaren zum
Karosseriebauer. Warum?

Wie sehen ihre Perspektiven aus?

Können Geflüchtete dazu beitragen,
es zu lösen?
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Alexander Hengst ist Betriebsratsvorsitzen-
der desAutohauses Fleischhauer und
Vizepräsident der Handwerkskammer Köln.

Geflüchtete

Metallerinnen und Metaller erleben sie immer wieder: Solidarität.
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»Solidarität bedeutet für mich, auch größere
Herausforderungen gemeinsamanzupacken
und durchzuziehen. Wiewichtigdasist,
merkeich bei meiner Arbeit alsJugend- und
Auszubildendenvertreterin: Obesdarum
geht, einen Tagder offenen Tür imBetrieb
zu organisieren oder dieGeschäftsleitung
davon zu überzeugen, dassKüchen in den
Pausenräumen desAusbildungszentrums
eineguteSachesind – dasgeht ambesten,
wenn allefüreinander einstehen.«
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Viele jungeMenschen beginnen in
der nächsten Zeit ihre Ausbildung
und finden dann zur Gewerkschaft.
Wie kamst Du zur IGMetall, Christiane?

Was hat Dich als Auszubildende an
der IGMetall begeistert?

Ich mache derzeit ein duales Studium
für Elektro- und Informationstechnik
bei der Voith Group in Heidenheim.
Gab es so etwas damals schon?

Beim dualen Studium gibt es viele
unterschiedlicheModelle.
Wie schätzt Du diese Entwicklung ein?

Gespräch

Vorteilefür
jungeMitglieder

Der 21-Jährige
Korbinian Hittha-
ler (imGespräch
mit der Zweiten
Vorsitzenden,
ChristianeBen-
ner) macht ein
duales Studium
für Elektro- und
Informations-
technik bei der
Voith Group in
Heidenheim.
Er engagiert sich
als Vorsitzender
der Jugend- und
Auszubildenden-
vertretung.



Ich finde es ganzwichtig, dass die Aus-
zubildenden genauso wie die Ausbilder
geschult werden, damit sie auf die
Veränderungen und Herausforderungen
ausreichend vorbereitet sind. Wie siehst
Du das?

Wie bereiten sich Auszubildende am
besten auf solche Veränderungen vor?

Wie kann man interdisziplinäres
Wissen in der Ausbildung erwerben?

DieDigitalisierung löst bei einigen
Beschäftigten Ängste aus. Wie lassen
sich solche Veränderungen bewältigen?

Wie nehmen wir allemit?Bei mir läuft es gut im Betrieb und in
der Schule, dennoch können sich schon
kleine Probleme auf die Ausbildung
auswirken. Die Anforderungen steigen
im Zuge der Digitalisierung für die
Beschäftigten ja auch noch.

»Betriebeund Ausbilder müssen sich für dieDigitalisierungrüsten.
Auch dieBerufsschulen brauchen vielfach einebesseretechnische
Ausstattung.«

ChristianeBenner ist seit Oktober
2015ZweiteVorsitzendeder IGMe-
tall und verantwortet unter anderem
Aktivitäten der IGMetall für junge
Beschäftigte undStudierende.
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Metall-Tarifergebnis

»Solidarität heißt für mich, sich gegensei-
tigzu helfen. DieletzteTarifrundehat mir
gezeigt, wieviel wir zusammen erreichen
können. Gemeinsammit Kolleginnen und
Kollegen ausanderen Autohäusern haben
wir einen großen Autokorsoorganisiert.
Eswar toll zu sehen: Obwohl wir alleaus
unterschiedlichen Betrieben kommen,
haben wir doch gemeinsameVorstellun-
gen, wiewir jetzt und in Zukunft arbeiten
möchten. Dassessich lohnt, dafür ge-
meinsam zu kämpfen, beweist dasErgeb-
nis. Wenn wir miteinander statt
gegeneinander arbeiten, profitiert jeder.«

Betriebsrat
fragen
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Einige Hundert Hal-
berger aus Leipzig
und Saarbrücken
trafen sich zu einer
gemeinsamen Kund-
gebung in Frankfurt
amMain. »Halberg
Guss muss leben«
stand auf ihren
Transparenten.
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»Solidarität bedeutet, dasswir jüngerenmit
älteren und behinderten Beschäftigten zusammen-
halten.Wir alsJugendvertretungarbeiten eng
mit unserer Schwerbehindertenvertreterin Andrea
Engelhardt [rechts] zusammen, etwabei der Ein-
satzplanungfür dieAuszubildenden: Siesollen
mit älteren, behinderten Kollegen arbeiten und
von ihnen lernen. Zugleichwollen wir, dassauch
Kollegenmit BehinderungdieneueWahloption
auf acht freieTage[links] bekommen. Übrigens
war ein Vertreter von unsbei denStreikenden bei
HalbergGuss[oben]. Auch dasist Solidarität.« Fo
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»Solidarität heißt, unsfür dieeinzusetzen, dienach
unskommen.Wir setzen unsalsJugend- undAuszu-
bildendenvertretungdafür ein, dassunserekünftigen
Auszubildenden neuedigitaleZusatzqualifikationen
erwerben können, damit siein der digitalen Zukunft
sichereArbeitsplätzehaben.Hier darf nicht gespart
werden. Zugleich setzenwir unsalsOrtsjugend-
ausschussder IGMetall Bremen –zusammenmit
engagierten Auszubildenden – für eineVerbesserung
der Situation an denBerufsschulen ein.«

Fo
to
:
S
o
n
ja
D
re
ß
el
/B
o
sc
h

Fo
to
:
C
o
n
tr
ib
u
to
r/
iS
to
ck

Fo
to
:
In
e
ss
a
H
o
fm
an



»In der Jugend- undAuszubildendenvertretungund
in der IGMetall Jugend setzen wir unssolidarisch für
einegute, umfassendeAusbildungein. Bei unsim

Betriebetwaachten wir darauf, dass
unsereAuszubildenden später in jedem
Betriebarbeiten können –und nicht nur
bei uns. Genau dasmacht dasdeutsche
Ausbildungssystem ja sogut. Ohneunsere
Solidarität würdeesdasnicht geben. Jemehr
Menschenwir in dieIGMetall bekommen,
destomehr können wir durchsetzen – und so

jenen denWind ausden Segeln nehmen, dieSpaltung
und Ausgrenzungstatt Solidarität wollen.«
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BilligeHilfsarbeiten
haben in einer guten
Ausbildung nichts
zu suchen.

Playmobil lässt schwitzen

Lamy setzt den Tintenkiller an

Das T-Shirt aus fairer
Produktion zeigt
das Konterfei Nelson
Mandelas.

Nelson Mandela, fair genäht



Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen
vertreten Eure Interes-
sen im Betrieb. Die
IGMetall unterstützt
und schult sie. Auch
Du kannst kandidieren.

JAV-Wahlen

»Solidarität heißt für mich, sich auch für Dingeeinzu-
setzen, diemich selbst nicht direkt betreffen. Ich enga-
gieremich imOrtsjugendausschussder IGMetall in
Hagen.Wir tauschen unsüber dieSituation in unse-
ren Betrieben aus, unterstützen unsund versuchen,
in jedemBetrieb Jugend- undAuszubildendenvertre-
tungen zu installieren. Aktuell setzen wir unsfür mehr
Parkplätzean den Berufsschulen ein. Dazu bringen
wir AuszubildendeundPolitiker an einen Tisch.«



Raphael Leskys

Mit dieser goldenen
Schallplatte (unten)
ist Raphael (oben
mit Gitarre in seinem
Studio) von der
IGMetall für seinen
Tarifsong geehrt
worden.



Fachricht ungen:
| Maschinentechnik
| Elektrotechnik
| Bautechnik
| Holztechnik
| Heizungs-,
Lüf tungs- und
Klimatechnik

| fl exibel und effekt iv
lernen mit der
Dualmethode®

| bundesweit über
50 Studienorte für den Samstagsunterricht

www.daa-technikum.de

Studienhandbuch

| Maschinentechnik
| Elekt rotechnik
| Bautechnik
| Holztechnik
| Heizungs-, Lüf tungs-
und Klimatechnik

Studienhandbuch
kostenf rei unter
0201 8316510

Kiel

Rostock

Hamburg

Delmenhorst

Potsdam

Berlin

Magdeburg

Hannover

Bielefeld

Osnabrück

Rheine

Duisburg
Bocholt

Essen
Düsseldorf

Hagen

Dortmund

Köln

Hamm

Kassel

Eisenach
Jena

Leipzig

Chemnitz

Dresden

Koblenz

Offenburg

Freiburg
Ravensburg Kaufbeuren

Neu-Ulm

Rosenheim

München

Augsburg

Heidenheim
Ingolstadt

Landshut

Crailsheim

Nürnberg
Weiden

Schweinfurt Kulmbach

Würzburg

Gießen

Frankfurt

Miltenberg

Kaiserslautern

Stuttgart

Karlsruhe

Rottweil

Wiesloch

Regensburg

Passau

Heilbronn

Gerne informieren wir Sie auch zur
Aufst iegsfortbildung Geprüf te/ r
Technische/r Betriebsw irt / in (IHK)
für staat lich geprüf te Techniker, Meister,
Ingenieure und Technische Fachwirte.

Anzeige



Sozialpolitik

Viele 20- oder 30-Jährige lächeln
nur müde, wenn es um ihre Rente
geht. Was sagst Du ihnen?

Gibt es bei der Rente einen Konflikt
zwischen Alt und Jung?

Als Ausgleich für das gesunkene
Rentenniveau raten manche Politiker
zur Privatvorsorge. Ein gutes Rezept?

Neue Zahlen der Bundesregierung
zeigen: Fast die Hälfte aller Rentner
hat weniger als 800 Euro Rente im
Monat. Da fragt sich mancher: Wozu
noch eine Rentenversicherung?

Hans-Jürgen Urban im
metallzeitung-Gespräch.
Er ist geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der
IGMetall und zuständig
für Sozialpolitik,
Arbeitsgestaltung und
Qualifizierung.
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Schlechte Sozialpolitik gefährdet
die Demokratie?

Was versprichst Du Dir von der neuen
IGMetall-Rentenkampagne?

Über die Zukunft der Rentewird in
der neuen Rentenkommission der
Bundesregierung beraten. Was
traust Du der Kommission zu?

Was ist mit demRentenalter?

Die Arbeitswelt ist imUmbruch.
DieDigitalisierung erfordert neues
Wissen. Was tut die IGMetall,
um ihreMitglieder zu wappnen?

Der Wandel der Arbeit verursacht
auch Ängste.

Wen hast Du dabei besonders im
Blick?

Wir brauchen eine
Rentenversicherung, in
diealleErwerbstätigen
einzahlen.



Recht so

Tjark Menssen
ist Jurist bei der
DGBRechtsschutz
GmbH.



BSG

Kindergeldfalle– nicht auf
Steuererstattungverlassen

Gute Arbeit gestalten:

Academy of Labour –
Bildung für mehr Mitbestimmung

Die Academy of Labour in Frankfurt amMain bietet praxisorientierte und berufs-
integrative Studiengänge sowieSeminare rund um die Themen Mitbestimmung und
Arbeitsbeziehungen:

• BachelorstudiengangBusinessAdministration–Personal und Recht (Bachelor of Arts):
verbindet theoretischeGrundlagenausWirtschaft, Recht, Soziologie, OrganisationundManage-
ment mit praktischemWissenundderOrientierungauf dieBeschäftigten

• Zertifikatsstudiengang Beteiligungsmanagement : vermittelt innovativeStrategienund
Maßnahmen, umMitglieder undBelegschaftenzuaktivierenundzumehr Beteiligungzuermutigen

• individuelleWeiterbildungsangebote und Seminare fürGewerkschaften, Betriebs- und
Personalräte, AufsichtsrätesowiemitbestimmteUnternehmen.

Besuchen Sie unsauch unter:
www.academy-of-labour.de oder www.house-of-labour.de

Anzeige



Ausbildungs-
vertrag

Probezeit

Fallstricke und
Fettnäpfchen

Überstunden

Neuer Lebensabschnitt

In diesenWochen gehen wieder viele
Auszubildende an den Start.
Es ist wichtig, seine Rechte zu kennen,
um im Betrieb schnell Fuß zu fassen.



Akkordarbeit

Schutzkleidung

Krankmeldung

Berichtsheft

Berufsschule

Check 5 hilft Ausbildungsanfängern, Gefahren
amArbeitsplatz zu vermeiden.

Lieber einmal mehr fragen

Tipp

Tipp

Tipp

www.metal l rente.de

Job: Anfängerin
Vorsorge: Profi.

Berufsunfähig-
keitsschutz für
Azubis

Anzeige



Studieren
ohneAbitur

Ausweisbringt
vieleVorteile

Bachelor für
Elektromobilität

Immer mehr Unternehmen setzen
3-D-Drucker ganz selbstverständlich
im Alltag ein. So lernen Auszubil-

dende die Technologie früh kennen.

Weiterbildung

Die IGMetall sucht für ihreVorstandsverwaltung
in Frankfurt amMain zum 1. September 2019:

Auszubildende zur Kauffrau/ zumKaufmann für Büromanagement

Dann freuen wir uns auf DeineBewerbung!

ausbildung@igmetall.de oder
IGMetall-Vorstand, FBPersonal,
JasminWelzenheimer,
Wilhelm-Leuschner-Str. 79,
60329 Frankfurt amMain

07. September 2018!

Du brauchst mehr Infos? igmetall.de

Möchtest Du in einemBeruf mit Zukunft
ausgebildet werden?

Hast DuSpaßund InteresseanSekretariatsarbeit?

Bist Du kommunikationsstark und fällt es Dir
leicht, Texte zu formulieren?

Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft sind
für Dich selbstverständlich?

Und hast Du mindestens einen
guten Hauptschulabschluss?



Mehr Wissen

igmetall.de/ seminare

jobboerse.
arbeitsagentur.de

»Solidarität heißt, andereMenschen zu
unterstützen, ihreInteressen durchzusetzen.
Auf Jugendseminaren und auf der Berufs-
schultour der IGMetall stellen unsdie
Auszubildenden vieleFragen.Wir klären
sieüber ihreRechteundPflichten auf. Das
gibt ihnen Sicherheit undSelbstvertrauen.
Solidarität ist in der globalisiertenMarkt-
wirtschaft mit multinationalen Konzernen
mehr denn jegefragt: mehr Zusammenhalt
und weniger Konkurrenzkampf.«
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30metallzeitung
September 2018

DresdenundRiesa

Tarifverhandlungen
bei Scania Vertrieb
und ServiceGmbH

laufen

Auch für dieBeschäftigten der
ScaniaVertrieb und Service
GmbH in Dresden werden dem-
nächst Arbeitsbedingungen in
einem Tarifvertragder IGMetall
geregelt. Dazu werden jetzt alle
Beschäftigten entsprechend ihrer
Tätigkeiten in dasEntgeltsystem
desKfz-HandwerksSachsen ein-
gruppiert. Damit jeder bzw. jede
Beschäftigte ihrepersönlichen
Eingruppierungsbedingungen
aber auch im Streitfall gegenüber
Scaniageltendmachen kann, ist
eineMitgliedschaft in der IG
Metall diewichtigsteVorausset-
zung.

Jugendcamp 2018
Die IGMetall Dresdenheißt dieneuenAuszubildendenherzlichwillkommen.

AmWochenendevom10.biszum12.
August begrüßtedie IGMetall Dres-
den und Riesa 60 Auszubildende in
Olganitz.

Das Camp führten wir dieses
Jahr bereitszum sechsten Mal durch.
Dank destollen Wettersund der gro-
ßenUnterstützungvonvielen Jugend-
und Auszubildendenvertretern und
-vertreterinnen, Betriebsräten, Ver-
trauensleuten und Aktiven aus dem
Ortsjugendausschusswar esausSicht
der Teilnehmer undTeilnehmerinnen
ein tollesErlebnis.

Ziel war es, dieneuenAuszubil-
denden auf den Ausbildungsstart
vorzubereiten. Erstmalig waren die-
ses Jahr Auszubildende dabei, die
sich bereits in einer Ausbildung be-
finden, diese konnten ihre Erfah-
rung aus den zurückliegenden Mo-
naten und Jahren einbringen und

vom Ausbildungsalltag berichten.
Nach der Anreisemit Bussen wurden
die Auszubildenden vom Jugendse-
kretär der IGMetall DresdenundRie-
sa begrüßt. Im Anschluss wurden
kleineGruppen gebildet, in denen die
»Neuen«sich kennenlernen konnten
und die Vorstellung gemeinsam auf
A3-Blättern dokumentierten. Diese
Ergebnisse wurden mit schönen
Gruppenbildern an einer roten Säule
angebracht, damit alle Teilnehmen-
dendesCampssichdieverschiedenen
Ergebnisse während desWochenen-
desanschauen konnten, wassieauch
intensiv taten.

Der anschließende Grillabend,
bei dem sich schnell einigeFreiwillige
fanden, um den Grill zu betreuen,
wurdeauch gleich genutzt, um erste
Fragen zur Ausbildung zu beantwor-
ten undKontaktezu knüpfen.

Am Samstag gab es
zwei Workshops. Den ers-
ten Workshop führten die
politischen Sekretäre
durch. AlsEinleitungwur-
den die Auszubildenden
befragt,wasihnen generell
zum ThemaGewerkschaft
einfällt und wasmögliche
Aufgaben sein könnten.

Dadurch wurden die
Azubissofort indenWork-
shop mit einbezogen und
wussten teilweise schon
ziemlich gut Bescheid. Im
Anschluss gab es einen
Vergleich über unsere ta-
rifvertraglichen Leistun-
gen und die gesetzlichen

Rahmenbedingungen,dieoft nur sehr
schlechteBedingungen garantieren.

Zum AbschlussdesWorkshops
wurde aufgezeigt, wie Tarifverträge
entstehen und welcheBeteiligungs-
möglichkeiten jeder einzelnebei sich
im Betrieb und in einer Tarifrunde
hat.

Im zweiten Workshop wurden
dieGruppen auf ihreBetriebeaufge-
teilt und konnten so intensiv dieZeit
nutzen, mit ihren betrieblichen Inte-
ressenvertretern und -vertreterinnen
ins Gespräch zu kommen. Erklärt
wurden Betriebsvereinbarungen, die
die Azubis direkt betreffen, oder
auch, wieder Ablauf der ersten Wo-
chen in der Ausbildunggestaltet wird.

Am Nachmittag organisierten
die Ehrenamtlichen die traditionel-
len Campolympics, bei denen an elf
verschiedenenStationen unter ande-
rem sportlichesGeschick, aber auch
ein gutes Gedächtnis gefordert wa-
ren. Wie gewohnt, wurde bei den
Spielen viel gelacht, geschwitzt, und
dieTeamserzielten gemeinsameEr-
folge.

Den Samstagabend ließen alle
Beteiligten bei leckerem Essen und
kalten Getränken ausklingen. Am
Sonntagpackten beimAufräumen al-
legemeinsam an, und zumAbschluss
informierten die Ehrenamtlichen
noch über die nächsten Aktivitäten
der IGMetall Jugend.

Die IG Metall bedankt sich bei
allen Helfern und Helferinnen und
wünscht den neuen Auszubildenden
einengutenunderfolgreichenStart in
dieAusbildung.
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Kfz-Handwerk

DieIGMetall führt am 29. Sep-
tember für ihreMitglieder, die
im Kfz-Handwerk in Dresden
beschäftigt sind, ein regionales
Branchentreffen durch. Inhalt-
lich wird esum dieaktuelleTa-
rifsituation gehen und wiesie
weiterentwickelt werden kann.
Zum 1.Oktober werden in den
tarifgebundenen Betrieben die
Entgelteum 2,9Prozent erhöht.
Damit stehen 2512Euro als
Eckentgelt in der Tabelle. Die
Ausbildungsvergütungen wur-
den bereitsim August um je-
weils30Euro erhöht.

WeitereThemen werden
unter anderem ein Verdienstaus-
fallschutz sein, der auf Initiative
der IGMetall speziell für Be-
schäftigte in Handwerksbetrie-
ben entwickelt wurde. Daswich-
tigstewird aber der Austausch
der Kolleginnen und Kollegen
untereinander sein. Siekennen
dieProblemein ihrer Branche
selbst am besten. Rückfragen
und Anmeldungen bittean
Jens.Kiehle@igmetall.de

richten.



8. September 8

raetsel@
igmetall.de
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