Die Gewerkschaft IG Metall.
Leistungen für Studierende
Die IG Metall setzt sich gemeinsam mit
2,4 Millionen Beschäftigten für gute Arbeitsund Lebensbedingungen ein.

Jetzt
Mitglied
werden!

Wer bei uns mitmischen will, muss aber nicht unbedingt
Metaller sein. In der IG Metall sind ganz verschiedene
Industriezweige und Branchen vertreten.
Und natürlich nicht nur der Produktions-, sondern auch
der Dienstleistungsbereich.

IG Metall-Vorstand
FB Organisation/Mitglieder
60519 Frankfurt am Main

Wir sind Partner für die Beschäftigten in der:
> Metall- und Elektroindustrie
> Textil- und Bekleidungsindustrie
> Holz- und Kunststofﬁndustrie
> IT-Branche
> Telekommunikation
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Schon gehört?

Es gibt immer wieder neue Aufgaben, Probleme und
Herausforderungen, die wir nur zusammen angehen und
meistern – mit Ideen, Wissen und Engagement.
Darum sind gute Leute wichtig. Darum brauchen wir Leute
wie Sie. Für starke Leistungen in und mit der IG Metall.

Ausgefüllte Karte bitte abgeben bei IG Metall-Betriebsräten/-Vertrauensleuten,
der IG Metall-Verwaltungsstelle oder an die eingedruckte Adresse schicken.
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Was kostet mich das?

Was bringt mir als Student
die Gewerkschaft?

|
|
|
|

monatliche Belastung von einem
Bewerbungsstrategieseminar

14,16 €

Wer weiß, wie’s läuft, hat von Anfang an bessere Karten.
Zu den wichtigen Fragen im und ums Studium gibt’s
deshalb eine Reihe von studienbegleitenden Seminaren
u.a. zu den Themen: Studium organisieren, Praktikum
gestalten, Bewerbungsstrategien entwickeln.
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Bankleitzahl

s

|
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Einzugsermächtigung

| |
Kto. Nr.

|

Name des Kreditinstituts

| |
PLZ

Ich bestätige die Angaben zu meiner Person, die ich der IG Metall zum Zwecke der Datenerfassung

im Zusammenhang mit meinem Beitritt zur Verfügung stelle. Ich bin darüber informiert, dass die

Unser Tipp: beitreten – gleich im Internet!

IG Metall zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben und unter Beachtung der datenschutzrecht-

Stipendium
Zu bestellen über
www.boeckler.de

lichen Vorschriften personenbezogene Angaben über mich mit Hilfe von Computern verarbeitet.

Studium. BAföG.Job. Tipps und Infos
zur Studienﬁnanzierung als PDF
www.dgb-jugend.de

Hiermit ermächtige ich widerruﬂich die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der Satzung zu entrich-

Ratgeber Arbeitsvertrag
Zu bestellen über
www.igmetall.de

tenden Mitgliedsbeitrag von 1 % des monatlichen Bruttoverdienstes bei Fälligkeit einzuziehen.

Unterschrift

Entgelt in der IT-Branche
Zu bestellen über www.igmetall.de

>

Immer auf der sicheren Seite – die IG Metall lässt Sie
nicht im Regen stehen. Wir bieten Ihnen Rechtsberatung
und Rechtsschutz in allen Fragen des Arbeits- und Sozialrechts. Und weil das Leben nicht nur aus Arbeit besteht,
ist eine Freizeit-Unfallversicherung gleich inklusive.
Natürlich weltweit gültig, denn wer weiß, wohin Sie das
Leben führt.

www.jugend.igmetall.de
www.wap.de
www.students-at-work.de
www.dgb-jugend.de

|

Recht und Versicherung

Praktika im Ingenieurstudium
Zu beziehen über die IG Metall-Verwaltungsstelle
oder als Online-Version
www.jugend.igmetall.de/ingenieure

Diese Einzugsermächtigung kann ich nur schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartals-

|

Bevor und erst recht, wenn’s richtig losgeht, tauchen
viele Fragen auf. Die IG Metall gibt die richtigen Antworten
auf alles, was beim beruﬂichen Einstieg zählt.

www.igmetall.de
Linkpunkt Arbeit und
Job-Navigator im Menü
„Ratgeber“

ende gegenüber der IG Metall widerrufen. Änderungen meiner Daten werde ich unverzüglich der

|

Mehr zur IG Metall, Infos und weitere nützliche Links im Internet:

IG Metall mitteilen.

|

Berufseinstieg

[ ] techn.

Studienbegleitende Seminare

|

12,16 €

Ersparnis vs. Selbstversorgung

[ ] Meister

|

5,00 €

monatliche Rechtsschutzversicherung

monatlicher Beitrag zur IG Metall

|

|

Die Kosten-Nutzen-Rechnung für Studierende
monatliche Unfallversicherung

|

| |
| |
Geburtsdatum

Wichtig im Studium, um mal „reinzuschnuppern“,
Betriebe und Branchen aus der Nähe kennenzulernen.
Oder vielleicht Kontakte für den späteren Jobeinstieg
zu knüpfen. Fragen Sie uns in Sachen Praktikum.
Wir haben nicht nur jede Menge Informationen dazu,
sondern auch gute Kontakte in viele Unternehmen
und Betriebe.

Was viel bringt, muss noch lange nicht viel kosten. Jedenfalls nicht bei uns. Fakten und Zahlen, was Sie Ihre Mitgliedschaft bei der IG Metall kostet, ﬁnden Sie gleich hier.
Vorteile und Chancen durch gute Kontakte zu Unternehmen
und regelmäßige Mitgliederinformationen sind da schon
mit drin. Und die sind mit Sicherheit einiges wert, auch
wenn sie nichts extra kosten.

|

Praktika

Vorname

Eine ganze Menge sogar. Auch wenn Sie derzeit
noch an der Fach-, Technischen Hochschule
oder Uni sind, bringt Sie eine Mitgliedschaft bei
der IG Metall weiter. Zum Beispiel bei:

