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Hinweis zu TERMINEN 

 

Bis Ende August haben 

wir alle Veranstaltungen 

und Termine abgesagt. 

Diese Maßnahme dient 

dem Schutz unserer Mit-

glieder und dem Schutz 

unserer Beschäftigten. 

Geplant ist, dass wir ab 

September terminierte Ar-

beitskreise und Aus-

schüsse wieder durchfüh-

ren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Auf Grund der Corona-Pan-
demie und der damit ver-
bundenen behördlichen 
Kontaktbeschränkungen, 
konnten wir unsere Wahlen 
in den Wahlbezirken und da-
mit verbunden unsere kon-
stituierende Delegiertenver-
sammlung mit Wahlen des 
Ortsvorstandes nicht zu 
Ende durchführen. 
Aktuell befinden wir uns in 
der Vorplanung um die De-
legiertenwahlen in den 
Wahlbezirken, beginnend im 
August durchführen zu kön-
nen. Unser Ziel ist es am 26. 
September 2020 unsere 
konstituierende Delegierten-
versammlung stattfinden zu 
lassen. Alles unter dem Vor-
behalt der Möglichkeiten. 
 

 

 
Wir sind für Euch da 
Persönliche Beratung ab Juni wieder eingeschränkt 
möglich 
 

Die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen ist und 
bleibt unser gemeinsames Ziel. Das wird sich so schnell nicht 
ändern. 
 

In den letzten beiden Monaten war unsere Geschäftsstelle für 
den gesamten Publikumsverkehr, somit für persönliche Kontakte 
und Gespräche geschlossen. Unser Team war zeitversetzt im 
Büro und abwechselnd mit der Beratung und Betreuung aller 
Anliegen unserer Mitglieder sowie der Betriebsräte, SBV, Ver-
trauensleute, JAV betraut.  
Ein herzliches Dankeschön allen Kolleginnen und Kollegen die 
das Verständnis aufgebracht und sich an unsere gemeinsamen 
Absprachen gehalten haben.  
 
Gemeinsam können wir viel erreichen und bewegen, auch in be-
sonderen Zeiten und Situationen wie diesen. Alle Beratungen 
und Anfragen konnten wir ohne persönliche Kontakte bearbei-
ten, ohne Einschränkung der Qualität, leider aber ohne physi-
schen Kontakt. 
 

Ab 15. Juni werden wir unsere Geschäftsstelle wieder – einge-
schränkt – öffnen. Wir stehen unseren Mitgliedern dann nach 
vorheriger Terminabsprache zur Verfügung. Priorität haben wei-
terhin eure Anfragen und erforderliche Beratungen per Telefon 
und E-Mail zu bearbeiten. Sollte dies in einzelnen Situationen 
nicht möglich sein, so kann ein Termin vereinbart werden, um im 
persönlichen Gespräch bzw. in einer persönlichen Beratung An-
liegen und Sachverhalte gemeinsam zu erörtern. 
 

Bei persönlichen Besuchen und Terminen in unserer Geschäfts-
stelle, ist auf den Gesundheitsschutz zu achten. Es ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sich beim Eintreten die 
Hände zu desinfizieren und ein Mindestabstand von 1,5 bis 2 
Metern einzuhalten. Da niemand im Regen stehen bleiben soll 
und wir alle eure Anliegen bearbeiten wollen, bitte unbedingt vor 
einem Besuch unserer Geschäftsstelle telefonisch einen Termin 
vereinbaren. 
Damit sichern wir ab, die Wartezeiten und persönliche Kontakte 
auf ein Mindestmaß zu reduzieren und auch von unserer Seite 
die richtigen AnsprechpartnerInnen vor Ort zu haben. 
 

Alle Leistungen sind für unsere Mitglieder abrufbar. Angefangen 
von der Rechtsberatung im Arbeits- und Sozialrecht für unsere 
Mitglieder, der Beratung und Betreuung der betrieblichen Inte-
ressenvertretung und für alle anderen satzungsgemäßen Leis-
tungen für euch als Mitglieder. 
 

Gemeinsam und mit Rücksicht, können wir Vieles erreichen! 
 
 
                                                                                                                                                                                                      
  

Regionale  
Kurzmeldungen 

 
Bei Selzer Ferti-
gungs- und System-
technik in Driedorf 
wurden die Verhand-
lungen über einen So-
zialplan abgeschlos-
sen. Bis Jahresende 
werden bis zu 90 Be-
schäftigte ihren Ar-
beitsplatz verlieren. 
Das Management hat 
keine Ideen wie man 
mittelfristig das Unter-
nehmen zukunftsfähi-
ger machen kann.  

 
In zweidrittel unserer 
betreuten Betriebe wird 
aktuell Kurzarbeit ge-
nutzt um Beschäfti-
gung und Unterneh-
men zu sichern. Die 
Corona-Pandemie und 
ihre Auswirkungen ent-
falten massiven Druck 
auf Beschäftigung so-
wie auf die Absatz- 
und Umsatzlage zahl-
reicher Betriebe. Wir 
streiten täglich mit den 
betrieblichen Interes-
senvertretungen um si-
chere Arbeitsplätze 
und faire Bedingungen, 
auch bei der Einfüh-
rung von Kurzarbeit. 

 
 

Mitgliederservice 
 
Für Mitglieder hält die 
Servicegesellschaft 
eine Vielzahl attraktiver 
und unterstützender 
Angebote bereit. Ein 
Blick lohnt sich: 
www.igmservice.de  

http://www.igmservice.de/

