
IG Metall promotes social, democratic and ecological  

economic order and a just society. Together with our  

members, we exert an influence on operational and  

sectoral policy, win collective agreements and shape  

policy development to achieve fair working and living  

conditions – in Germany, Europe and worldwide.

IG Metall is involved in European policy to influence 

decision-making processes in Brussels and Strasbourg in 

the interests of employees. Our aim is to establish a social 

Europe. Together with the European trade union movement, 

we are the voice for a politically united, economically 

strong and socially just Europe.

The European team in Frankfurt and Brussels combines 

the interests of IG Metall in relation to the European  

institutions, in particular the European Parliament,  

the European Commission and the European Council.
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Die IG Metall ist mit über 2,3 Millionen Mitgliedern die größte 

Einzelgewerkschaft Europas. Wir handeln gute und faire Tarif-

verträge aus und engagieren uns für eine gerechte Gesellschaft 

in der Arbeits- und Lebenswelt. Gemeinsam mit Mitgliedern, 

Betriebsräten, Vertrauensleuten und allen Engagierten setzen 

wir uns für gute Arbeit und ein gutes Leben ein.

Mit mehr als 125.000 Vertrauensleuten, (Euro-)Betriebsräten 

und Jugendvertretern in über 18.000 Betrieben vertreten wir 

die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen 

unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die Beschäftigten in  

den Branchen Metall und Elektro, Eisen und Stahl, Textil und 

Bekleidung, Informationstechnologie, Holz und Kunststoff 

und in der Zeit- und Leiharbeit ein. Bei uns sind Facharbeiter, 

Angestellte, Auszubildende, Ingenieure und viele andere  

Beschäftigte vereint. 160 regionale IG Metall Verwaltungs- 

stellen in sieben Bezirken organisieren bundesweit die Ge-

werkschaftsarbeit. In unserer Zentrale in Frankfurt unterstützen 

wir die Bezirke und Verwaltungsstellen und koordinieren die 

politische Arbeit.

Die IG Metall fordert eine soziale, demokratische und öko-

logische Wirtschaftsordnung und eine gerechte Gesellschaft. 

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern nehmen wir betriebs- 

und branchenpolitisch Einfluss, erkämpfen Tarifverträge  

und gestalten die politische Entwicklung mit, um gerechte  

Arbeits- und Lebensverhältnisse zu erreichen – in Deutsch-

land, Europa und weltweit.

Die IG Metall engagiert sich europapolitisch, um Entschei-

dungsprozesse in Brüssel und Straßburg im Sinne der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer zu beeinflussen. Unser Ziel 

ist, ein soziales Europa zu verwirklichen. Zusammen mit der 

europäischen Gewerkschaftsbewegung sind wir die Stimme 

für ein politisch vereintes, wirtschaftlich starkes und sozial 

gerechtes Europa.

Das Europa-Team in Frankfurt und Brüssel bündelt die  

Interessen der IG Metall gegenüber den europäischen  

Institutionen, insbesondere dem Europäischen Parlament,  

der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat.

With more than 2.3 million members, IG Metall is the largest 

trade union in Europe. We negotiate good and fair collective 

agreements and are committed to a just society in people‘s 

working and living environment. Together with our members, 

works councils, shop stewards and everyone involved, we 

campaign for good work and a good life.

With more than 125,000 shop stewards, (European) works 

councils and youth representatives in more than 18,000 

businesses, we defend the economic, political and cultural 

interests of our members. We campaign on behalf of those 

employed in metal working and electrical work, iron and steel, 

textiles and clothing, information technology, wood and 

plastic and in temporary and agency work. We bring together 

skilled workers, white-collar workers, trainees, engineers and 

many other employees. 160 IG Metall local organisations in 

seven regional organisations unfold trade union activities  

nationwide. At our headquarters in Frankfurt we support 

regional and local organisations and coordinate political work.
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Interessen vertreten – politisch mitreden: 
Die IG Metall für ein soziales Europa!

Defending interests – having a political 
say: IG Metall for a social Europe!
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