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und begleitet dich durch diese 
neue Phase. Damit du für diese 
Herausforderungen gewapp-
net bist, haben wir jede Menge 
Tipps und Infos für dich.

Mit den Begrüßungsrun-
den wollen wir zusammen mit 
der Jugend- und Auszubilden-
den-Vertretung und dem Be-
triebsrat alle Fragen angehen, 
die zum Beginn der Ausbil-
dung oder Studium in deinem 
Betrieb aufkommen. In Folge 

der Corona-Krise und den da-
mit verbundenen Sicherheits- 
und Hygienemaßnahmen wer-
den die Begrüßungsrunden 
anders ablaufen als bisher. In 
der Regel finden kleinere Ver-
anstaltungen statt. 

Du weißt nicht, ob in dei-
nem Betrieb eine Begrüßungs-
runde stattfinden wird? Bist du 
JAVi und würdest gerne eine 
Begrüßungsrunde organisie-
ren? Melde dich einfach bei 
mir, wir finden einen Termin 
zusammen.

Ich freue mich auf unsere 
Zusammenarbeit und darauf 
uns kennenzulernen!

Verónica Romanowski – 
Eure Jugendsekretärin
Veronica.romanowski@igmetall.de 

FRANKFURT

Herzlich willkommen in deinem neuen Lebensabschnitt! 

Seit August haben viele ih-
re Ausbildung oder ihr duales 
Studium angefangen. Doch 
dieses Jahr läuft der Ausbil-
dungsbeginn etwas anders: in 
vielen Betrieben, Hochschulen 
und Berufsschulen startet die 
berufliche Bildung später als 
normalerweise und unter er-
schwerten Bedingungen. Die 
Corona-bedingte Krise stellt 
uns zum Ausbildungsstart da-
her vor neue Herausforderun-
gen. Dazu erklärt Christiane 
Benner, Zweite Vorsitzende der 
IG Metall: „Für die berufliche 
Zukunft junger Menschen 

muss jetzt noch mehr getan 
werden, um dramatische Lang-
zeitfolgen wie eine hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit oder eine 
verstärkte soziale Ungleichheit 
zu vermeiden. Es darf keine 
‚Generation Corona‘ unter den 
Auszubildenden und dual Stu-
dierenden geben.“ 

Wie sieht es bei dir aus? 
Bist du auch frisch im Betrieb? 
Wir wollen dir den Einstieg in 
deine Ausbildung oder dein 
duales Studium erleichtern. 
Denn wir wissen, wie viel Neu-
es in den nächsten Wochen 
und Monaten auf dich zu-
kommt, gerade in diesen an-
strengenden Zeiten. Keine Pa-
nik! Wir sind für dich da! Die IG 
Metall steht auf deiner Seite 

TERMINE

AKTUELLE INFORMATIONEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Geschäftsstelle ist wieder zu 
den bekannten Öffnungszeiten 
erreichbar. Dennoch bitten wir 
um telefonische Voranmeldung.
 Unsere regelmäßigen Termine 
und Veranstaltung finden aktuell 
wegen der Corona - Krise online statt.
Eine aktuelle Übersicht findet Ihr 
auf unserer Homepage unter:
www.igmetall-frankfurt.de/

aktuelles/

 Für alle Videokonferenzen erfolgt ei-

ne gesonderte Einladung. Bei Bedarf 

bitte per E-Mail anfordern. Separate 

telefonische Einwahl möglich.

#Newsletter für Betriebsräte

Anmeldung:frankfurt@igmetall.de
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Alternativplan vorgelegt 
Belegschaft von Vitesco Technologies (VT) streitet um Zukunft.

Kurz vor Weihnachten kam 
die Hiobsbotschaft. Rund ein 
Drittel der Belegschaft von Vi-
tesco Technologies soll abge-
baut werden. Dabei wurde der 
Betrieb erst kurz davor von 
Continental Automotive abge-
spalten und für September 
2020 war der Börsengang ge-
plant.

Betriebsrat und IG Metall 
haben schnell reagiert und die 
Beschäftigten informiert. Sie 
haben aber gleichzeitig die 
Mitarbeiter*innen aufgefor-

dert, Ideen zur Zukunfts- und 
Beschäftigungssicherung zu 
entwickeln. Über ein halbes 
Jahr wurden sämtliche Vor-
schläge über einen beteili-
gungsorientierten Prozess zu-
sammengetragen und be-
triebswirtschaftlich bewertet. 
Das Ergebnis ist ein tragfähi-
ges Konzept, das nicht nur 178 
Jobs sichert, sondern auch ei-
ne Zukunftsperspektive bietet. 

Am 3. August haben die 
Verhandlungen über das Zu-
kunftskonzept und den Inte-

ressenausgleich und Sozial-
plan begonnen. Aus Sicht des 
Arbeitgebers seien die Alterna-
tivvorschläge alle schon be-
sprochen und nicht umsetzbar.

 Das lassen sich Beleg-
schaft, Betriebsrat und IG Me-
tall nicht gefallen. Zur Unter-
mauerung ihrer Forderungen 
haben Belegschaft und IG Me-
tall eine Protestkundgebung 
mit Demozug zum Verhand-
lungsraum organisiert. Be-
triebsrat und IG Metall infor-
mieren die Belegschaft im An-
schluss mit einer Videobot-
schaft. Die Verhandlungen 
werden am 24. August fortge-
setzt.


