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Deine Mitarbeit ist gefragt!
Der mti Ausschuss sucht Aktive für die Gewerkschaftsarbeit

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

wir möchten dich einladen deine Gewerkschaft ver.di mitzugestalten. Die Gruppe 
der Meister, Techniker und Ingenieure (mti) ist unsere berufsfachliche Austausch
plattform. Der Austausch findet meist online nach vorheriger Terminabstimmung 
statt. Zusätzlich bieten wir auch eine jährliche Präsenzveranstaltung mit interessanten 
Themen aus Natur und Technik an.

Der Fokus unserer Gruppe liegt beispielsweise auf der Unterstützung bei betriebli
chen Themen, der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit und auf Informations- und Wei
terbildungsveranstaltungen.

Im ver.di-Bezirk München & Region haben wir eine aktive lokale Vertretung mit re
gelmäßigen Treffen, die du besuchen kannst. Unser Kreis besteht in teilweise lang
jährig tätigen Betriebsräten, einige von uns sind als Teamer in ver.di-Seminaren, als 
Prüfer bei der IHK oder im ver.di Lohnsteuerservice tätig und können dir bei Fragen 
zur betrieblichen Gewerkschaftsarbeit und auch zu technischen Themen helfen.

Wir bieten interessante Kontakte, einen E-Mail-Verteiler und persönlichen Aus
tausch.

ver.di ist eine Mitmachgewerkschaft!

Mit Beginn der Industrialisierung sind um 1848 Gewerkschaften aus Arbeiterverei
nen entstanden. Unsere heutigen arbeitsrechtlichen Errungenschaften haben wir 
dem Kampf unseren Urgroßeltern, Großeltern und Eltern zu verdanken. Ohne sie 
gäbe es z.B. keine geregelte Arbeitszeit, Tarifverträge, Urlaub und Urlaubsgeld und 
vieles mehr. Wir möchten dies auch im 21. Jahrhundert erhalten und weiterführen, 
uns für unsere aktuellen berufsfachlichen Themen einsetzen sowie uns untereinan
der austauschen.
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Vielleicht haben wir dein Interesse geweckt und du möchtest gerne einmal als 
Gast in unserer Runde dabei sein? Oder mit uns ein Telefonat führen? Wenn du 
Lust und Zeit hast, kannst du Dich natürlich auch in den verschiedenen ver.di 
Gremien engagieren.

Zur Kontaktaufnahme sende einfach eine E-Mail an c-humburg@t-online.de mit 
der Bitte um ein persönliches Gespräch.

Wir freuen uns über deine Rückmeldung!

Herzliche kollegiale Grüße

Christian Humburg 
mti Ausschuss München

Heinrich Birner
Geschäftsführer
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