
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WebTalk mit   

Heike Madan 
Ressort lei ter in Vertrauensleute,  Betr iebs-  und Unternehmenspoli t ik  beim IG Metall  Vorstand 

Wie führe ich eine erfolgreiche Betriebsratswahlkampagne? 
 

Praxiswissen für  al le Aktiven im Betr ieb zur Nutzung der  Kampagnenwebsite www.teamigmetall .de 
 

Die Betriebsratswahlen 2022 werden das Topereignis. Um er-
folgreich zu sein, gilt es jetzt die richtigen Schritte zu gehen. 
Nutze die digitale Wahlzentrale, um Unterstützer:innen zu ak-
tivieren, die IG Metall in eurem Betrieb zu positionieren und für 
eure Wahl zu mobilisieren.  
▸ Wie stelle ich ein betriebliches Projektteam zusammen? 
▸ Wie planen wir erfolgreich die drei Phasen der betrieblichen 

Kampagne? 
▸ Wie erfahre ich, welche Themen die Kolleg:innen wirklich be-

schäftigt? 
▸ Was ist bei der Kandidat:innensuche zu beachten? 
▸ Wie gehe ich mit konkurrierenden Listen um? 

 

Heike Madan leitet seit dem 1.4.20 das 
Ressort Vertrauensleute, Betriebs- und 
Unternehmenspolitik beim IG Metall 
Vorstand in Frankfurt am Main. In ihrem 
Ressort wurde die Kampagne „Team IG 
Metall“ entwickelt. Ein Herzstück ist die 
webbasierte „Digitale Wahlkampfzen-
trale“, die zur Unterstützung der 

Geschäftsstellen und Betriebe laufend erweitert und den 
aktuellen Anforderungen aus der Fläche angepasst wird. 
→ https://www.teamigmetall.de/ 
 

Einladung 
15. Dezember 2021 
13:30 bis 14:00 Uhr 

Du wil ls t  E inladungen z u den Branch enTal ks e r halten?  
Dann schreib uns eine Mail an branchentalk@igmetall.de. 
Die BranchenTalks werden aufgezeichnet und können im  
YouTube-Kanal der IG Metall angesehen werden. 
 

KON TAKT  
IG Metall Vorstand 03 
Ressort Koordination Branchenpolitik 
branchentalk@igmetall.de 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 

unsere Branchen stehen in der Transformation. FAIRWANDEL ist unser Motto, um den Wandel sozial, ökologisch und demokratisch zu 
gestalten. Zusätzlich ändert Covid-19 unsere Art zu wirtschaften und zu arbeiten. Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommen wird. 
Was wir aber wissen: Vieles wird nicht mehr sein, wie es vorher war. Die Branchen der IG Metall stehen vor großen Herausforderungen.  
 

Mit dem BranchenTalk – einer Webkonferenz über das Tool „WebEx“ – wollen wir Themen ansprechen, auch Denkanstöße schaffen 
und neue Blickwinkel anbieten. In 30 Minuten – kurz, informativ und ohne großen Aufwand für Euch. 
 

Expert:innen aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Gewerkschaft werden einen inhaltlichen Impuls setzen. Ihr habt die Möglich-
keit über den Chat Eure Fragen zu stellen, die der Moderator bündelt und dem Impulsgeber:in vorlegt.  
 

Ihr könnt Euch direkt in den Verteiler für die BranchenTalks aufnehmen lassen. Eine kurze Mail an  branchentalk@igmetall.de  genügt. 
Ihr erhaltet dann die Einladungen und Zugangsdaten. 
 

Die BranchenTalks werden aufgezeichnet und im Nachgang über die Website und die Social Media-Kanäle der IG Metall zur Verfügung 
gestellt. 
    
Bis dahin – bleibt gesund! 
Euer Ressort Koordination Branchenpolitik 

Kontakt 
IG Metall Vorstand 03 
Ressort Koordination Branchenpolitik 
branchentalk@igmetall.de 

Hinweis zum Datenschutz: 
Hiermit informieren wir darüber, dass wir Deine/Ihre E-Mail-Adresse für den Versand von Einladungen 
zum BranchenTalk speichern und nutzen. Eine anderweitige Übermittlung personenbezogener 
Daten an Dritte findet nicht statt. Selbstverständlich besteht jederzeit die Möglichkeit,  
sich aus dem Verteiler abzumelden. Diesbezüglich reicht eine E-Mail an  
branchentalk@igmetall.de aus. Weitere Informationen zum 
Datenschutz erhalten Sie über unsere Datenschutz- 
beauftragte (datenschutz@igmetall.de). 
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