
Mach mit und gewinne doppelt! 

8 Tage mehr frei mit T-ZuG! 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

  

in der Tarifrunde 2018 haben wir gemeinsam und erfolgreich 
für selbstbestimmte Arbeitszeiten gestritten und vieles er-
reicht. 

 

So kannst du nun zeitlich befristet die verkürzte Vollzeit auf bis 
zu 28 Std./Woche wählen und/oder einen Teil der Sonderzah-
lung (T-Zug A) umwandeln und zusätzlich 8 Tage jährlich frei 
bekommen. 

 

Wir möchten von dir erfahren, ob du für 2019 den Antrag auf 
zusätzliche 8 freie Tage gestellt hast, oder ob du überlegst, 
künftig einen solchen zu stellen. 

 

Dazu bitten wir dich auf der Rückseite um einige Informatio-
nen……. 

 

Mach mit und gewinne gleich doppelt! 

 



Beantworte kurz unsere Abfrage und  

gewinne eins von zwei Tablets!* 

Name      ………..…………………………………………………. 

beschäftigt bei (Unternehmen)……………………………………………………………. 

wenn möglich in Abteilung       ……………………………………………………………. 

 

Ich habe einen Antrag bis zum 31.10.2018 gestellt wegen: 

 

Schichtarbeit………………………………………………………..     

Kinderbetreuung…………………………………………………… 

Pflege Familienangehörige………………………………………. 

Antrag wurde genehmigt…………………………………………. 

Antrag wurde abgelehnt………………………………………….. 

Ich möchte vielleicht künftig einen Antrag stellen……………… 

Mir ist die Sonderzahlung (TV-Zug) wichtiger………………….. 

Schicke uns deine Antworten per Mail oder mit der Post. Du findest dieses For-
mular zum Ausfüllen auch auf unserer Internetseite: 

 www.detmold.igmetall.de →  8 Tage frei mit TV-Zug 

 

Kontakt: 

Anschrift:  IG Metall, Gutenbergstr. 2, 32756 Detmold 

E-Mail:  detmold@igmetall.de 

Telefon:  05231-99190 

 
VisdP: Erich Koch, IG Metall, Gutenbergstr. 2, 32756 Detmold 
 * Die beiden ®TrekStor Tablets werden am 01.02.2019 verlost. Alle bis dahin eingegangenen Bögen  
    werden bei der Verlosung berücksichtigt. 

Nur mit deinem Beitrag können wir dich in Zukunft bestmöglich unterstützen 

und nur mit deinem Beitrag gewinnst du einen Mehrwert in deiner Arbeits-

welt! 

Das ist der doppelte Gewinn: Kurzfristig ein ®TrekStor  Tablet und langfristig 

unbezahlbare Lebensqualität! 
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