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Ein sicht

Brauchen wir das? Ein Leitbild? Wir wissen, wer wir sind und wo wir herkommen.
Was wir tun und was wir wollen. Für wen wir da sind und auf wen wir zählen können.
Das wissen wir auch ohne Leitbild. Ist ein Leitbild also nur modischer Schnickschnack? 

Wir gehen den Dingen auf den Grund. Wortwörtlich. Also, was ist ein Leitbild? 
Für den Umweltforscher drückt es den erreichbaren und angestrebten Zustand eines
Fließgewässers aus. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Raumplanung als grobes
Bild einer angestrebten Zukunft. Und für Unternehmen oder Institutionen wird in einem
Leitbild die langfristige Zielvorstellung definiert, mit welchen Strategien Ziele erreicht
werden sollen und wie die eigenen Werte aussehen.

Das ist für uns nicht neu. So gesehen haben wir uns schon immer nach einem intuitiven
Leitbild ausgerichtet und auf dieser gedachten und gefühlten Basis gearbeitet.
Jetzt haben wir es auch formuliert. Gewachsen und geformt in vielen Gesprächen mit
Mitgliedern und durch Situationen in unserem Arbeitsleben.

Mit zwei großen Unterschieden gegenüber vielen Unternehmens-Leitbildern: 
Wir brauchen kein Leitbild, um ein Wir-Gefühl auszulösen!   
Und unser Leitbild ist keine graue Theorie, es lebt!
Sehen Sie selbst. Hier schwarz auf weiß. Im Alltag bunt und in allen Farben.

Roman Zitzelsberger. 1. Bevollmächtigter der IG Metall Gaggenau



Solidarisch 
und kompetent

WIR die IG Metall Gaggenau

zuverlässig 
und kreativ

Wir nehmen die Anliegen unserer
Mitglieder ernst. Deshalb bieten wir 
kompetente Beratung im Einzelfall und 
in betrieblichen Zusammenhängen.
Dabei entwickeln wir gemeinsam mit 
den betroffenen Menschen individuell
zugeschnittene, auch unkonventionelle
Lösungsstrategien.

Unser
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politisch 
und stark

Parteipolitisch unabhängig engagieren
sich konstruktive und kritische
Menschen in allen Fragen rund um die
Arbeit. Wir nutzen die Vielfalt unserer
Fähigkeiten und Einflussmöglichkeiten,
um durchzusetzen, was erreichbar und
sinnvoll ist – auch über Grenzen hinweg.

viele 
und gut

Wir sind bereits viele aus unterschied-
lichen Branchen und Berufsgruppen
innerhalb und außerhalb des Betriebes
– wollen aber noch viele Menschen von 
der IG Metall überzeugen. 
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so li da risch
[lat.-fr.]: a) gemeinsam; über-
einstimmend; b) füreinander
einstehend, eng verbunden.

Wenn alle Stricke r
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… sind wir für Sie da

Solidarisches Handeln nehmen wir
ernst. Wir gestalten gemeinsam mit
Betriebsräten, Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen, Vertrauensleuten
und Mitgliedern die betriebliche Arbeit
und Politik. Unser Engagement richtet
sich nicht nach der Betriebsgröße. 
Wenn alle Stricke im Betrieb reißen, 
sind wir für Sie da.

Was können wir tun? 
Wir sind in der Region präsent. 
Wir können schnell reagieren und uns
auf Unterstützung von vielen Kollegin-
nen und Kollegen verlassen.

Das Beispiel:
Ein Betrieb mit 30 Beschäftigten, davon
25 IG Metall-Mitglieder, gerät vor eini-
gen Jahren in wirtschaftliche Schwierig-

keiten. Mit engagierten Beschäftigten,
den Kenntnissen der IG Metall sowie
Kontakt zum Bürgermeister und zur
Bank werden Lösungen für die Zukunft
des Betriebes gesucht und gefunden. 

Das Modell für unsere Zukunft:
Wir sorgen dafür, dass Sie schnelle und
vielleicht auch unkonventionelle Hilfe
und Unterstützung bekommen. Das ge-
lingt besonders gut in Betrieben mit
hohem Organisationsgrad.

Unser Anspruch:
Wir sind für Sie da, wenn es rund um die
Arbeit zu Fragen und Problemen kommt. 

eißen …

7



kom pe tent
[lat.]: sachverständig, fähig;
zuständig, maßgebend, befugt.

Wir haben gute Kar
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… oft sogar die besten 

Wer Interessen gut vertreten möchte –
so wie wir bei den Metallern – der muss
immer auf dem neuesten Stand sein: 
bei Tarifverträgen, Gesetzen und der
dazugehörigen Rechtsprechung. Um 
Beschäftigten im Betrieb zur Seite zu
stehen, qualifizieren wir uns. Vor allem
wenn neue Bestimmungen verunsichern
und Fragen aufwerfen.

Was können wir tun? 
Wir sorgen für verständliche und trans-
parente Informationen. Schließlich
möchte jeder wissen, was sein persön-
liches Recht ist.

Das Beispiel:
Bei der Einführung einer neuen Eingrup-
pierung in den Betrieben – dem Entgelt-
rahmentarifvertrag (ERA) – war vielen

unklar:  Werde ich gerecht behandelt?
Ist mein Einkommen sicher? Geht alles
mit rechten Dingen zu? Unsere Betriebs-
räte und Vertrauensleute kennen die
Regelungen und sind in der Lage, sie im
Betrieb souverän anwenden zu können –
auch in Konfliktfällen. 

Das Modell für unsere Zukunft:
Wir sorgen dafür, dass die betrieblichen
Interessenvertretungen durch Kompe-
tenz befugt sind und die richtigen Kar-
ten in der Hand haben, um sie gut aus-
spielen zu können.  

Unser Anspruch:
Wir lassen uns gerne in die Karten
schauen und sind für alle in unserer
Arbeit und unserem Vorgehen trans-
parent.

ten …
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zu ver läs sig
aufrichtig, erprobt, glaub-
würdig, verantwortungsvoll

Wir drehen die Fah
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… sondern haben unseren Standpunkt 

Unabhängig von den Entwicklungen in
Ihrem Arbeitsumfeld: Wenn neue Arbeits-
methoden eingeführt werden, Arbeits-
zeiten und Entlohnung sich ändern,
Chefs kommen und gehen – wir können
den Lauf der Dinge nicht aufhalten, sind
aber für Sie und Ihre Interessen da.

Was können wir tun? 
Auf die jeweilige Situation zugeschnitten,
erarbeiten wir mit Ihnen sinnvolle Schrit-
te zu neuen Wegen.

Das Beispiel:
Ein mittelständischer Automobilzuliefe-
rer wird von einem Konzern zum anderen
verkauft. Geschäftsführer wechseln
immer wieder – jeder hat den „Stein der
Weisen“ und will in Windeseile seine
Ideen umsetzen. Wir sind die Konstante

und sorgen für Ausgleich bei verschiede-
nen Ideen und Taten bis hin zu zentralen
Gesprächen über Produkte der Zukunft
und Investitionen. Ohne unser Zutun
würde es den Betrieb und die Arbeits-
plätze heute nicht mehr geben – ganz zu
schweigen von tariflichen Regelungen.

Das Modell für unsere Zukunft:
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Wir
sind offen für Neues und gestalten mit
unter jeweils veränderten Bedingungen.

Unser Anspruch:
Bei allen Veränderungen, denen wir lau-
fend unterzogen sind, drehen wir unsere
Fahnen nicht nach dem jeweiligen Wind.
Wir diskutieren und reflektieren unseren
Standpunkt, um in der jeweiligen Situa-
tion erfolgreich reagieren zu können. 

nen nicht nach dem Wind …
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krea tiv
[lat.-nlat.]: schöpferisch, Ideen
habend und diese gestalterisch
verwirklichend.

Seit Jahren brechen in unserer Region
tausende Arbeitsplätze weg. 
Weil Betriebe schließen bzw. Stellen
wegrationalisiert werden. Betroffen sind
häufig angelernte Beschäftigte. 

Was können wir tun? 
Unsere Idee: Statt Nichtstun in der
Arbeitslosigkeit – fit sein für neue Jobs!
Durch bessere Qualifikation.

Das Beispiel:
Ein Elektro-Zulieferer in Kuppenheim 
hat bei der Betriebsschließung
Qualifizierungen für die meisten der
Entlassenen zusammen mit der Agentur
für Arbeit finanziert. Viele haben heute
neue Arbeitsplätze, z. B. im Pkw-Werk
von DaimlerChrysler in Rastatt. 

Wir bauen keine Lu
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… aber haben viele ungewöhnliche Ideen

Das Modell für unsere Zukunft:
Wir haben eine Qualifizierungs- und
Beschäftigungsgesellschaft (BQG) ge-
gründet. Die Erfolgsquote: Über 80 %
der Gekündigten haben heute ohne
Arbeitslosigkeit direkt neue Jobs oder
sind in Rente. So haben wir fast 1 000
Menschen vor der Arbeitslosigkeit
bewahrt.

Unser Anspruch:
Unser erstes Ziel ist der volle Einsatz,
um Beschäftigung in den Unternehmen
zu sichern. Falls dies nicht mehr möglich
ist, kommt die BQG zum Einsatz, deren
Möglichkeiten wir ständig verbessern.
Um trotz schwieriger Wirtschaftszeiten
Arbeitsplätze zu sichern und möglicher-
weise auszubauen bzw. Menschen vor

der Arbeitslosigkeit zu bewahren, brau-
chen wir gute Ideen. Wir nutzen unseren
Handlungsspielraum kreativ – auf der
Basis unserer Erfahrung.

ftschlösser …
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po li tisch
[gr.]: Substantiv Politik – auf Durchsetzung
bestimmter Vorstellungen/Ziele gerichte-
tes Verhalten, u. a. durch Führung und
Vertretung eines Gemeinwesens, Interes-
senverbandes oder einer Partei.

Wir spucken nieman
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… aber sagen klar unsere Meinung

Mit über 2 Millionen Mitgliedern bundes-
weit und weit über 18000 in unserer Region
ist die IG Metall eine wichtige gesellschaftli-
che Kraft. Natürlich sind nicht immer alle
gleicher Meinung, das würde unseren politi-
schen und kreativen Stillstand bedeuten.
Wir versuchen, die Vielfalt der Meinungen
und Ideen zu vereinen, um eine praxistaugli-
che Politik umzusetzen, z.B. in der Tarif-
politik.

Was können wir tun? 
Wir führen Diskussionen, ohne uns gegen-
seitig in die Suppe zu spucken. So wird un-
sere Idee oder Forderung mit Arbeitgebern
bei Tarifverhandlungen auf einen guten
Kompromiss hin verhandelt, der im Betrieb
umsetzbar ist.

Das Beispiel:
Bei der Wochenarbeitszeit ist es nach dem
Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindus-
trie möglich, dass bis zu 18% der Beschäf-
tigten bis zu 40 Stunden arbeiten (statt 35).
Durch die Ausgliederung des Service- und
Vertriebsbereiches eines größeren
Betriebes stimmte die 18%-Quote in dem
ausgegliederten Bereich nicht mehr. Nach
längeren Kontroversen fanden wir eine
Lösung. Zunächst wurde die Quote auf 40%
erhöht. In den kommenden Jahren wird sie
stufenweise auf 18% zurück geführt.

Unser Anspruch:
Verschiedene Meinungen sind bei uns will-
kommen. Das Kriterium für die „Anwen-
dung“ von Ideen ist die Tauglichkeit und
Umsetzbarkeit in politische und betriebliche
Taten.    

ndem in die Suppe …
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stark
[germ.]: fest, kraftvoll; vgl. auch einander
stärken und gegenseitig stark machen.

Wir benehmen uns 
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… sondern nutzen unsere Stärke mit
Fingerspitzengefühl 

Stärke hat die IG Metall erst dann, wenn
sie mit ihren vielfältigen Ideen in den
Betrieben durchsetzungsfähig ist. So
können Erfolge erzielt werden. 

Was können wir tun? 
Wir haben es in der Hand: Gibt es viele
IG-Metall-Mitglieder im Betrieb – egal
wie groß oder klein er ist – können wir
durch unsere Stärke erfolgreich sein. Wir
bekennen uns als Metaller und Metalle-
rin und überzeugen andere von der Not-
wendigkeit des gewerkschaftlichen
Systems.

Das Beispiel:
Ein Kfz-Zulieferer mit 50 Beschäftigten
weigerte sich, mit uns einen Tarifvertrag
zu verhandeln. Allein die Tatsache, dass
sich bei einer kurzen Protestaktion alle
Beschäftigten beteiligten und wir nach-
wiesen, dass 95 % Mitglied der IG Metall
sind, brachte den Erfolg. Für die
Beschäftigten und für den Unternehmer.
Seit über 6 Jahren gelten nun die
Tarifbestimmungen der M + E-Industrie.

Unser Anspruch:
Stärke ist kein Ziel, das andere für uns
erreichen, sondern jede bzw. jeder von
uns hat an seinem Arbeitsplatz das
Handeln selbst in der Hand.

nicht wie Elefanten im Porzellanladen …
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vie le
[germ.]: vgl. auch die Ableitung
Vielfalt; lat. plenus – die Volks-
menge.

Weil wir viele sind, können wir viel
bewegen. Unsere Mitglieder arbeiten
„beim Benz“ und in vielen anderen
Betrieben, darunter auch in kleineren
Betrieben mit wenigen Beschäftigten.
Nicht die Größe des Betriebes ist ent-
scheidend, sondern die Stärke im
Betrieb und in der Region – unabhängig
ob in der Metallbranche, dem Handwerk,
der Holz- und Kunststoffindustrie oder
der Textilindustrie. 

Was können wir tun? 
Weil wir viele sind, sind wir viel gefragt.
Bei der regionalen Politik, bei Kranken-
kassen, in der Agentur für Arbeit, bei
Banken, Kirchen und vielen anderen
wichtigen Institutionen. Das kommt 
den Vielen und dem Einzelnen zu Gute. 

Wir kochen nicht u
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… sondern mit allen zusammen 

Das Beispiel:
Mit vielen aktiven Menschen in den ört-
lichen Großbetrieben, aber auch kleine-
ren Betrieben mit 150 oder auch 40
Beschäftigten, können wir Tarifpolitik
gestalten, die seit über 100 Jahren die
Arbeits- und Lebensbedingungen ver-
bessern. Da ist Platz und Kreativität,
damit in besonders schwierigen Situa-
tionen tarifliche Regelungen angepasst
werden, um die Arbeitsplätze in ihrer
speziellen Situation abzusichern. Den
Blick über den Tellerrand nutzen wir, um
das Beste für unsere Mitglieder „rauszu-
holen“.

Das Modell für unsere Zukunft:
Mit weit über 18 000 Mitgliedern kochen
wir nicht nur unser eigenes Süppchen,

sondern beziehen viele Ideen in schwie-
rigen Situation mit ein, um Lösungen zu
suchen.

Unser Anspruch:
Wo viele Menschen sind, gibt es viele
Fragen. Aber auch viele Ideen und viele
Antworten. Wir wollen mit vielen Men-
schen an einem Strang ziehen und dabei
viel bewegen.

nser eigenes Süppchen …
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gut
[idg.]: tapfer, tüchtig, wacker,
auch edel und vornehm.

Gutes – gute Ideen und gute Arbeit –
erreichen wir oftmals nicht durch neue
Ideen, sondern aus der gemeinsamen
Diskussion von Erfahrungen in verschie-
denen Betrieben und Situationen. Es
muss nicht jeder das Rad neu erfinden,
aber wissen, wo Ideen gebündelt, weiter
entwickelt und angewandt werden kön-
nen.

Was können wir tun? 
Wir ermöglichen aktiven Menschen aus
den Betrieben (und natürlich auch ande-
ren Organisationen) einen kreativen
Austausch und begleiten die Aktivitäten
im Betrieb. Wir organisieren den Prozess
des Austauschs und der Umsetzung von
Aktivitäten.

Wir erfinden das R
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… sondern stärken vorhandene Stärken 

Das Beispiel:
Mobbing im Betrieb ist alles andere als
ein Mode-Thema: Beschäftigte leiden
unter den Folgen von Ausgrenzung, 
Diskriminierung und Diskreditierung.
Gemeinsam mit Fachleuten der Kirchen,
Rechtsanwälten, Psychologen und der
Medizin bieten wir mit dem „Mobbing-
Telefon“ schnelle Hilfe für betroffene
Opfer. 

Das Modell für unsere Zukunft:
Wo wir nicht alleine weiter wissen,
scheuen wir uns nicht, gemeinsam mit
anderen nach Lösungen zu suchen, um
uns und unsere Arbeit immer weiterzu-
entwickeln und unseren Mitgliedern zu
nutzen.

Unser Anspruch:
Wir stärken unsere Stärken, indem wir
uns Veränderungen nicht einfach anpas-
sen, sondern Neues nutzen, um bewähr-
tes Altes weiterzuentwickeln, weil wir
auf die spezifische Situation reagieren
und auf einen großen Erfahrungsschatz
miteinander zurückgreifen können.

ad nicht neu …
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Die Diskussion um ein Leitbild der IG Metall war und ist ein Prozess. 
Ein Prozess, der 2003 mit  Fragen begann:
Was macht uns erfolgreich? 
Wie werden wir besser? 

Dazu die Feststellung: Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht das Mitglied!
In der Phase der Entwicklung des Leitbildes ging es uns um eine möglichst breite
Einbeziehung von Kolleginnen und Kollegen, aber auch um den Blick von Außen auf
uns.

Eine Redaktionsgruppe hat die unterschiedlichen Aspekte und Formulierungswünsche
in den nun feststehenden Text gebracht.

Es liegt an uns allen, dieses Leitbild zu leben, unseren Alltag nach den beschriebenen
Idealen auszurichten. Deswegen ist der Prozess des Leitbildes nicht abgeschlossen,
sondern in eine neue Phase getreten: die Umsetzung.

Unser – einLeit bild



23

Juni 2003
Erste Diskussion im Rahmen einer
Büroklausur der Verwaltungsstelle

September 2003
Der Ortsvorstand nimmt den Ball auf und
entscheidet sich für das Initiieren eines
beteiligungsorientierten Prozesses

Jahreswechsel 2003/04
Vorübergehender Stillstand durch
Personalwechsel

Juni 2004
Entwicklung eines ersten Entwurfs

Juli 2004
Ortsvorstand diskutiert und entwickelt
den Entwurf weiter

September 2004
Delegiertenversammlung diskutiert breit

die Anforderungen an das Leitbild 
und den Entwurf

November 2004
Externe bringen ihre Sicht auf die 
IG Metall und das Leitbild ein

Dezember 2004
Delegiertenversammlung:
Beschlussfassung

2005 
Erster gestalterischer Vorschlag.
Teilweise Umsetzungen in der 
gewerkschaftlichen Alltagsarbeit

2006
Das Leitbild wird in greifbare Texte 
umgesetzt und veröffentlicht. Die
Umsetzung läuft breit an

Prozess der IG Metall Gaggenau



Gaggenau

IG Metall Gaggenau
Hauptstraße 83
76571 Gaggenau

Tel.: (0 72 25) 96 87-0
Fax.: (0 72 25) 96 87-30

gaggenau@igmetall.de
www.gaggenau.igm.de
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