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Unterschrift
Datum

Straße und Hausnummer 		

Vorname

Personenbezogene Angaben werden unter Einhaltung der Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst und verarbeitet.

Unser Magazin „Wir. Die IG Metall.“ vermittelt anschaulich, wofür
wir stehen, was wir bieten und was Gewerkschaft heißt. Es liegt
jedem Infopaket bei. Einfach oben ankreuzen oder online kostenfrei bestellen unter
www.igmetall.de/duauch

P
 ersönlichkeitswahl ist direkte Demokratie.

I ch möchte kostenlos das Infopaket
„Wir. Die IG Metall.“ bestellen

✔
✔
✔

Mobilnummer			 PLZ und Ort		

Persönlichkeitswahl – Faktenliste:

Auf dem Laufenden bleiben:

*Alle Einsendungen bis 11.04.2015 werden bei der Verlosung berücksichtigt. Es zählt das Datum des Poststempels.

I ch unterstütze die IG Metall bei den Betriebsratswahlen
und helfe gerne. Bitte sprechet mich an.

Einsendungen* 500 IG Metall-Schutzengel.

Online eintragen auf www.igmetall-duisburg.de/news

und Aktionskarte abschicken. Als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen

Nachname

Gut informiert sein und auf dem Laufenden bleiben! E-Mail-Adresse eintragen

			

www.igm etal l-du isbu rg.d

E-Mail (Bei Angabe Deiner E-Mail-Adresse erhältst Du unseren »Infoservice« per E-Mail.)
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