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   So kannst Du uns erreichen:

 Tel.: 069/9002 176-0 
 E-Mail: info@igmservice.de
 www.igmservice.de

Sprich uns einfach an, wir  
informieren Dich gerne.

Wir beantworten Dir Fragen zur Service-
gesellschaft, zu unseren Leistungen und 
Angeboten sowie zu unseren Koopera-
tionspartnern. 

Anregungen, Ideen und Wünsche sind 
willkommen. Denn nur wenn wir wissen, 
welche Angebote für IG Metall-Mitglieder 
interessant sind, können wir unseren  
Service bedarfsgerecht gestalten.

Unser Selbstverständnis
l  Die IGM-Servicegesellschaft bietet nur Produkte 

und Leistungen mit erkennbaren Vorteilen für  
IG Metall-Mitglieder an. Kritierien, wie z. B. die 
Beachtung von Tarifverträgen bei Herstellern und 
Dienstleistern, kommen bei der Auswahl zum 
Tragen, und wir legen – neben Fairness – Wert auf 
eine hohe Produkttransparenz.

l  Datenschutz genießt höchste Priorität. Aus die-
sem Grund haben wir auch keinen Zugriff auf die 
per sönlichen Mitgliedsdaten der IG Metall-Mit-
glieder. Das bringt Dir die Sicherheit, lediglich 
Informations materialien zu erhalten, die Du selber 
ange fordert hast. Wir geben keine Daten an Dienst   -
leister oder Produktgeber weiter. Falls er      forderlich, 
werden Personendaten nur direkt vom Mitglied 
persönlich an den Produktgeber geschickt.

l  Kosten, z. B. für Werbematerialien von Produkten 
und Dienstleistungen, werden vom jeweiligen 
Produktgeber getragen. Mitgliedsbeiträge werden 
dazu nicht in Anspruch genommen.

l  Die Angebote und Leistungen der IGM-Service-
gesellschaft und ihrer Kooperationspartner können 
nur Mitglieder der IG Metall (bei einigen Angebo-
ten auch deren Angehörige) nutzen. Ein Anspruch 
darauf besteht nur während der gültigen Mitglied-
schaft in der IG Metall.

Da ist mehr drin 
für mich.
Faire Angebote und  
Leistungen für  
IG Metall-Mitglieder



Sich als Mitglied in einer starken Gemein-
schaft gut aufgehoben zu fühlen und ihr 
langfristig anzugehören, bedeutet auch von 
ihrer Stärke zu profitieren. 

Über die Satzungsleistungen der IG Metall 
hinaus bietet die IGM-Servicegesellschaft 
Mitgliedern der IG Metall Angebote und  
Leistungen rund um das Arbeitsleben mit 
überzeugenden Vorteilen. 

Es ist unsere Aufgabe, Angebote und Dienst-
leistungen zu prüfen und im Interesse der  
IG Metall-Mitglieder zu verhandeln. Unser 
Handeln unterliegt dabei hohen Qualitäts-
ansprüchen an unsere Kooperationspartner, 
ökologischer Verantwortung und sozialer 
Gerechtigkeit. 

Faire Angebote findest Du auf der  
Homepage unter www.igmservice.de. 
Du kannst uns auch anrufen, die entspre-
chenden Informationen lassen wir Dir  
gerne zukommen.

Mit der IGM-Servicegesellschaft von starken  
Angeboten und Leistungen profitieren.

Dafür stehen 
wir.

	Erfolgreich das Berufsleben meistern: Beratung & Job
 Mit der richtigen Unterstützung lässt sich mehr erreichen. Unsere Dienst-

leistungsangebote unterstützen Dich u. a. in Deiner beruflichen Entwicklung. 
Dazu gehören neben einer beruflichen Perspektivberatung auch Angebote 
für eine Qualifizierung als gute Grundlage für Dein weiteres Berufsleben. 
Ferner kannst Du eine rechtliche Beratung rund um Dein Arbeitsverhältnis 
nutzen. Eine Unterstützung bei der Lohnsteuererklärung rundet das  
Angebot ab.

	Die schönen Seiten des Lebens genießen: Kultur- & Freizeitangebote
 Erholung und Entspannung stärken Dich für den Alltag. Für eine attraktive 

Freizeitgestaltung findest Du bei uns wechselnde Angebote mit beson deren 
Konditionen. Das reicht von Preisnachlässen bei Musicals über Rabatte  
für Urlaubs- und Ferienangebote speziell für Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen bis zu Vergünstigungen, z. B. in Freizeitparks. 

	Auf der sicheren Seite durchs Leben: Vorsorge & Gesundheit
 Sicher durchs Leben – dabei können wir Dich mit den Angeboten unserer  

Versicherungspartner unterstützen. Wir haben Konditionen ausgehandelt, 
die den Versicherungsschutz über die üblichen Leistungen hinaus erweitern 
oder zu einem Sondertarif anbieten. Wenn Du eine neue Versicherung ab-
schließen möchtest oder ein Wechsel der Versicherung ansteht, lohnt es  
sich in jedem Fall, das Angebot unserer Versicherungspartner zu prüfen.  
Wir halten dazu detailliertes Informationsmaterial für Dich bereit.


