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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

um euch schnell über aktuelle Entwicklungen im Betrieb informieren zu können, besteht nun die 

Möglichkeit, hier eure Kontaktdaten zu hinterlassen. 

 

▸ Name, Vorname: 

▸ Mobilnummer: 

▸ Email: 

▸ Unterschrift 

 
Meine personenbezogenen Daten werden von der IG Metall und ihren gewerkschaftlichen Vertrauensleuten unter Beachtung der datenschutz-

rechtlichen Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des deutschen Datenschutzrechts (BDSG) für die Bereitstellung von 

gewerkschaftlichen Information erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine Daten ausschließlich zur 

Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte (z.B. Vertrauensleute) weitergegeben und genutzt. Weitere 

Hinweise zum Datenschutz finde ich unter https://igmetall.de/datenschutz-dok. 
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