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Jetzt ist sichergestellt, dass die 
IGM Service GmbH auf lange Sicht 
ein wertvoller Partner für die IG 
Metall ist. Operative Aufgaben, 
die nicht zum eigentlichen Kern 
der IG Metall gehören, werden 
nun von der IGM Service GmbH 
übernommen.

Diese Neuausrichtung hat sich in 
den letzten Jahren bewährt. Die 
IGM Service GmbH hat wichtige 
Aufgaben und Projekte von der 
IG Metall erhalten und erfolgreich 
umgesetzt. Hierzu gehören vor 
allem das Wertschätzungskonzept, 
die Begrüßungsboxen oder die 
Kalendermedien der IG Metall.

Das neue Erscheinungsbild – kurz 
Corporate Design, unterstreicht 
die neue Ausrichtung der IGM 
Service GmbH.

Weitere operative Auftragsarbeiten 
für die IG Metall sind geplant. 
Auch Auftragsleistungen für Dritte 
können in Zukunft möglich werden. 

2003

2007

2010Nach sorgfältiger Recherche,  
Planung und Prüfung vergleich
barer bestehender Konzepte  
wurde ein eigens auf die Leit
linien der IG Metall zugeschnitte
nes Geschäftsmodell entwickelt 
und umgesetzt. Anfangs standen 
ausschließlich Vorteile für den 
Freizeitbereich im Mittelpunkt.

Die Gründung der Servicegesell
schaft für Mitglieder der IG Metall 
erfolgte dann in 2007.

Im Jahre 2009 zeigte sich, dass  
die reine Ausrichtung auf „Frei
zeitVergünstigungen“ auf Dauer 
nicht tragfähig ist. Ein zweiter 
Geschäftsführer wurde 2010 in 
die Geschäftsleitung berufen. 
Das Geschäftsmodell wurde 
überprüft und man entschied 
sich für eine strategische Neu
ausrichtung. Und darauf, das 
Leistungsspek trum zu erweitern.

Neben dem ServiceAuftrag für 
die Mitglieder sind drei weitere 
Aufgabenfelder hinzugekommen: 
Beratung, Abwicklungsleistungen, 
Unterstützung für die IG Metall.

Die Entstehung der IGM Service GmbH geht auf einen Antrag 
des 20. Ordentlichen Gewerkschaftstages 2003 zurück.  
Die Idee: Mitglieder der IG Metall sollen Leistungen erhalten, 
die außerhalb der gewerkschaftlichen Satzungsleistungen liegen. 

Gründung 
und Entwicklung
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Qualität
spielt eine große Rolle in der Ab-
grenzung zu anderen An bietern. 
Die IGM Service GmbH betrach-
tet dabei nie nur das Ergebnis. 
Der gesamte Produk tionsablauf 
bis hin zum Endverbraucher wird 
dabei bewertet. 

Wir sind dann zufrieden, wenn 
alle Beteiligten zufrieden sind. 
Mit den Produkten, den Dienst-
leistungen und natürlich auch 
mit unserer Arbeitsleistung.

Soziale Gerechtigkeit
ist ein hoher Anspruch, an dem 
sich die IGM Service GmbH mes - 
sen lässt. Für das eigene Handeln 
Verantwortung übernehmen und 
mit dazu beitragen, dass es ge-
rechter und sozialer zugeht im 
wirtschaftlichen Mit einander.

Vor dem Beginn einer Geschäfts-
beziehung prüfen wir mögliche 
Geschäftspartner, Dienstleister 
und Warenlieferanten auf kon-
krete Standards. Und erst wenn 
alles zu unserer vollen Zufrieden-
heit ist, entsteht eine Partner-
schaft.

Nachhaltigkeit
schafft einen konkreten Nutzen 
für alle Beteiligten. Die IGM  
Service GmbH achtet auf umwelt-
schonende Fertigungsprozesse 
– und auch darauf, ob Umwelt-
zertifikate vorhanden sind. 

Wo immer es möglich ist be-
vorzugen wir Naturmaterialien 
sowie Produkte, die aus dem  
Organisationsbereich der IG  
Metall stammen. 

Fairness
gilt für alle Beziehungen der 
IGM Service GmbH – innerhalb 
wie außerhalb. Faire Vertrags-
verhandlungen führen zu einem 
fairen Umgang miteinander. 

Produkte, die wir aussuchen, 
sollen unter fairen Bedingungen 
produziert sein. Sie zu fairen  
Preisen anzubieten ist uns ein 
echtes Anliegen. 
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Werte
Was unterscheidet die Vorgehensweise und die Arbeit  
der IGM Service GmbH von einem anderen Unternehmen?
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Wir als gesellschaftlich engagierter Dienstleister haben 
uns ein Wertegerüst gegeben, das auf den folgenden 
Grundsteinen steht: Qualität, Nachhaltigkeit, soziale 
Gerechtigkeit und Fairness. 



Die IG Metall bietet ihren Mit-
gliedern in allen Arbeits- und 
Lebenslagen ein breites Angebot 
von Leistungen und persönlicher 
Beratung.

Die IGM Service GmbH rundet 
dies mit einer Auswahl von Pro-
dukten und Dienstleistungen ab, 
die über die gewerkschaftlichen 
Satzungsleistungen hinausgehen. 
Von ermäßigten Eintrittspreisen 
für Freizeitsparks über Lohnsteuer-
beratungen bis hin zu Sonder-
konditionen für Ökostrom – der 
Bogen ist so weit gespannt wie 
die Interessen der Mitglieder.

Wir sind bestrebt, diese Ange-
bote ständig auszuweiten. Ent-
scheidend für unsere Auswahl 
ist immer der Mehrwert für die 
Mitglieder.

Viele Verwaltungsstellen haben 
für die IG Metall Mitglieder vor 
Ort sehr schöne Angebote zusam-
mengestellt. Gemeinsam mehr 
beWIRken – für alle Mitglieder. 
Das ist unser Auftrag. Deshalb  
haben wir die Angebote der 
Verwaltungsstellen auf die Inter-
netseiten der IGM Service GmbH 
gestellt, wo sie alle Mitglieder 
einsehen und abrufen können. 
Und: wer keinen Internetzugang 
hat, den beraten wir telefonisch 
oder auf dem Postweg.

Gemeinsam mehr beWIRken	
für	unsere	Mitglieder
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Leistungen für Mitglieder und die IG Metall –  
so lautet der Auftrag für die IGM Service GmbH.

Der Auftrag
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Bei	diesen	Projekten	ist	der	
Mehrwert	ganz	prägnant:		

Die Verwaltungsstellen profitieren 
finanziell von Werbemittelrabatten 
und Einkaufsvorteilen, die durch 
die Bündelung der Aufträge bei 
der IGM Service GmbH entstehen. 
Die Servicegesellschaft kann  
di rekt mit den Herstellern ver-
handeln und kann günstiger ein-
kaufen. Diese Vorteile geben wir 
an die Verwaltungsstellen weiter.

wie Vorteil

Noch weit wichtiger ist der  
Aspekt, dass durch die zen trale 
und einheitliche Abwicklung 
bestimmter Vorgänge die Ver-
waltungsstellen von vielen 
adminis trativen, zeitraubenden 
Aufgaben entlastet werden.  
Es bleibt mehr Zeit für die  
satzungsgemäßen Aufgaben  
der IG Metall. 
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Die IG Metall hat einen kultu rellen, politischen 
und wirtschaftlichen Auftrag für ihre Mitglieder 
zu erfüllen. 

Die IGM Service GmbH unterstützt diesen  
Auftrag durch die Übernahme administrativer 
und organisatorischer Aufgaben:

• Werbemitteleinkauf
• Wertschätzungskonzept
• Begrüßungs- und Dankebox
• Kalendermedien
• Bereitstellung des Gutscheinshops  

für Sonderwerbeaktionen
• Koordination der Datenströme

Gemeinsam mehr beWIRken
für	unsere	Gewerkschaft

Der Auftrag
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Die Aufgabe der IGM Service 
GmbH bestand darin, geeigne-
te Dienstleister zu finden, mit 
diesen geordnete Prozesse und 
Abläufe festzulegen. Für alle Pro-
jekte wird der aktuelle Datensatz 
verwendet. Bei vielen Leistungen 
erfolgt der gesamte Bestell- und 
Versand ablauf nahezu vollauto-
matisch.

Datenschutz
hat bei uns höchste Priorität.  
Bei allen Aktionen bleiben die 
Daten geschützt und werden  
nicht an Dritte weitergegeben. 
Auch wir haben keinen Zugriff 
auf die Daten der IG Metall-
Mitglieder.

IG Metall-Mitglieder erhalten  
Informationen, Glückwunsch-
karten, Begrüßungsboxen etc.  
zugesandt. Es ist dabei sehr  
wichtig, dass die Anschrift und 
die Anrede stimmen. Verständ-
lich, möchte doch jeder mit 
seinem korrekten Namen ange-
sprochen werden. Und: jedes 
Anschreiben, das zurückkommt 
oder doppelt versendet wird, 
kostet Zeit und Geld.

Die Koordination der Datenströme 
für die gute und reibungslose Ver-
arbeitung ist eine grundlegende 
erste Voraussetzung für eine gute 
Betreuung. Dabei helfen moderne 
Informationstechnologien Daten 
in großem Umfang zu steuern. 
Wer steuert, muss auch überwa-
chen, und der Schutz der Daten 
muss gewährleistet sein.
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Koordination der  Datenströme

Dienstleistungen	
und	Projekte:
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Die	Begrüßungsbox
ist das Willkommensgeschenk 
für das Neu-Mitglied.

Sie ist ausgestattet mit:

• IG Metall Sympathie-Pin
• einem Verwaltungsstellen-Flyer

(sofern vorhanden)
• einem Lamy tipo Kugelschreiber

oder USB-Stick
oder Schlüsselanhänger.

Von Außen wie von Innen ist die 
Begrüßungsbox komplett „Made in 
Germany“!

Ob und mit welchem Inhalt eine  
Begrüßungsbox versendet wird – das 
entscheiden die Verwaltungsstellen, 
die hierfür auch die Kosten tragen.

Das Zusammenstellen und Versenden 
übernimmt anschließend vollständig 
unser Kooperationspartner.

Mit kleinen Aufmerksamkeiten 
mehr beWIRken.
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Starthilfe
Das	Startpaket
erhält jedes Neu-Mitglied unmittel-
bar bei Eintritt in die IG Metall.

Dieses enthält:

• ein Anschreiben
• den IG Metall-Mitgliedsausweis
• eine Änderungsmitteilung
• eine aktuelle Metallzeitung
• die IG Metall-Satzung.

Der Versand erfolgt in einem an-
sprechenden Panorama-Umschlag.

Wer gut informiert wird, kann 
mehr beWIRken.

Dienstleistungen	
und	Projekte:
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Der	Werbemitteleinkauf
zentral von der IGM Service GmbH 
ausgeführt sorgt für viele Vorteile. 
Gute Qualität zu guten Preisen.
Die Mengenbündelung sowie die 
Einkaufsvorteile führen unmittelbar 
zu Vergünstigungen für die Verwal-
tungsstellen.

Die	Kalendermedien
können ebenfalls zentral in Auftrag 
gegeben werden. Unser Kooperations-
partner ist FSC-zertifiziert und bietet 
unterschiedliche Ausführungen von 
Kalendern zur Auswahl an. Die Ka-
len der können direkt von den Ver-
waltungsstellen auf eigene Kosten 
bestellt werden.

Die	Glückwunschkarten
sind seit 1. Oktober 2013 erhält-
lich. Es kann zwischen Geburts-
tagspostkarten, -klappkarten 
im Panoramumschlag und Ge-
burtstagsbrief sowie zwischen 
unterschiedlichen Designs und 
Personalisierungen ausgewählt 
werden.

Auch hier läuft dann alles auto-
matisch und damit entfallen 
weitere administrative Arbeiten 
in den Verwaltungsstellen.    
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Der	Verwaltungsstellenflyer
ist Teil der Begrüßungsbox. Mit einem 
Flyer können Botschaften oder Neuig-
keiten rasch an viele IG Metall-Mit-
glieder überbracht werden. Je besser  
ein Flyer gestaltet ist, desto eher wird 
er beachtet und gelesen.

Deshalb haben wir für die Verwaltungs-
stellen einen besonderen Service ein-
gerichtet.

Auf der Internetseite unseres Koopera-
tionspartners hilft ein Layout-Assistent 
einfach, schnell und zuverlässig bei der 
Herstellung des 6-seitigen Flyers. Das 
Basislayout ist vorhanden, es kann 
Schritt für Schritt nach eigenen Wünschen 
ausgestaltet werden. Bilder und Infor-
mationen können einfach eingefügt und 
bei Bedarf immer wieder aktualisiert 
werden. Print on Demand – Druck nach 
Bedarf bedeutet höchste Flexibilität. Die 
gewünschte Anzahl von aktuellen Flyern 
kann immer wieder gedruckt werden.

Und durch unseren Kooperationsvertrag 
sparen die einzelnen Verwaltungsstellen 
Geld und Zeit.

Geld und Zeit sparen

Die	Jubilarbox
dient der Wertschätzung der  
IG Metall-Mitglieder. Sie soll  
motivieren und die Mitglieder  
in die gewerkschaftliche Arbeit 
einbinden.

Zur Auswahl stehen verschiedene 
Jubilarboxen, deren Verpackung 
und Inhalte ebenfalls komplett 
„Made in Germany“ sind.

Motivieren und einbinden – 
mehr beWIRken!

Dienstleistungen	
und	Projekte:
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IG	Metall-Shop

Das neueste Projekt, über das 
die IGM Service GmbH nach-
denkt, ist ein „Onlineshop“.

In erster Linie sollen Mitglieder 
die Möglichkeit erhalten, Pro-
dukte mit dem IG Metall-Logo  
erwerben zu können. Shop-
Aufbau und Produkt-Auswahl 
werden sich von anderen,  
typischen Werbe mittelshops 
unterscheiden.

Wir gehen dieses Projekt wert-
orientiert an. Die angebotenen 
Produkte müssen zu dem Werte-
gerüst der IG Metall passen.  
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Ziel ist, dass alle Angebote im 
Shop „Made in Germany“ sind. 
Damit unterstützen wir gemein-
sam regionale Unternehmen.

Umwelt- und TÜV-Zertifikate so-
wie weitere für den Verbraucher 
hilfreiche Prüfsiegel sollen das 
Angebot auszeichnen.

Nachdenken, umsetzen – aus-
probieren. Und erst wenn wir 
überzeugt sind, dass der Shop 
bei den IG Metall-Mitgliedern  
gut ankommt, werden wir ihn 
dauerhaft betreiben.

Probieren und
Entwickeln

Gutscheinshop

Für Sonderwerbeaktionen der  
IG Metall haben wir mit unserem 
Kooperationspartner einen Gut-
scheinshop „eröffnet“. Berech-
tigte Mitglieder erhalten einen 
Gutscheincode, der online unter  
www.igmetall-gutschein.de ein-
gelöst werden kann.

Mit dem eingelösten Gutschein-
code können die Mitglieder ent-
weder eine „HelpCard“ kaufen 
oder einen Einkaufsgutschein 
von verschiedenen Anbietern er-
werben. 

Die	„HelpCard“	ist	eine	
gute	Sache.

Der gesammelte Wert kann auf 
Deutschlands erstem Spende-
portal HelpDirect.org eingelöst 
und somit gespendet werden. 
Dort besteht eine Auswahl von 
vielen Hilfsprojekten aus 130 
Ländern und von circa 800 an-
erkannten Hilfsorganisationen.

Die Spende kann aber auch  
direkt dem IG Metall-Betriebsrat 
und Vertrauensleuten im eigenen 
Betrieb überreicht werden. Die 
Entscheidung zum Verwendungs-
zweck treffen die Mitglieder.

Sobald erste Erfahrungen und 
Auswertungen vorliegen, prüfen 
wir, ob wir den Shop dauerhaft 
betreiben werden.

www.igmetall-gutschein.de
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Dienstleistungen	
und	Projekte:



Kontakt
Servicegesellschaft mbH  
für Mitglieder der IG Metall
Baseler Platz 2
60329 Frankfurt
Telefon: 069 - 9002 176-0
Fax: 069 - 9002 176-20
E-Mail: info@igmservice.de 

 Geschäftsführer: Günter Zerlik
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