
Wir. Die IG Metall.
Die IG Metall ist mit rund 2,3 Millionen Mitgliedern die größte Einzelgewerkschaft der 
Welt. Wir handeln gute und faire Tarifverträge aus: für ein Einkommen zum Auskommen, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, unbefristete Übernahme und bessere Ausbildungs-
qualität. Wir engagieren uns für eine gerechte Gesellschaft ohne Diskriminierung, kämpfen 
für Gleichberechtigung und gegen Rassismus. 

Unsere Branchen, unsere Mitglieder
Mit unseren 135.000 Vertrauensleuten, Betriebsräten/-innen, Jugend- und Auszubilden-
denvertretern/-innen und Schwerbehindertenvertretungen in mehr als 18.000 Betrie-
ben 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, Informationstechnik, Holz und Kunststoff und in 
der Zeit- und Leiharbeit ein. 
Bei uns sind Auszubildende, dual Studierende, Fachkräfte, Angestellte, Ingenieure/-innen 
und viele andere Beschäftigte vereint. Die IG Metall ist mit über 150 Geschäftsstellen 
in sieben Bezirken bundesweit vertreten. Unsere Zentrale in Frankfurt unterstützt die 
Geschäftsstellen und koordiniert die politische Arbeit auf Bundesebene.

Unser Angebot
›  Satzungsleistungen: Rechtsschutz, Unterstützung im Streikfall sowie bei Maß-

regelung und Aussperrung, Freizeitunfallversicherung, Unterstützung bei außerordent-
lichen Notfällen und im Todesfall

›  Weiterbildung: ein umfassendes Seminarangebot zur gewerkschaftlichen, be-
trieblichen und persönlichen Qualifizierung – für Mitglieder kostenfrei

›  Information: Infobroschüren und Ratgeber zu vielen gesellschaftspolitisch 
 aktuellen Themen und Fragen rund um die Arbeitswelt sowie unser Mitglieder-
magazin metallzeitung

›  Aktiv vor Ort: Projektgruppen, Arbeitskreise sowie  
Ver anstaltungen zu zahl reichen Themen

›  Extras: vergünstigte Konditionen bei vielfältigen Freizeit-  
und Urlaubsangeboten

Mehr zur IG Metall unter www.igmetall.de  

IG Metall Jugend: laut, stark, engagiert
Wir sind die Jugend der IG Metall. Mit über 230.000 Mitgliedern unter 27 Jahren sind 
wir der größte politische Jugendverband in Deutschland. Wir machen uns stark für 
eine lebenswerte Zukunft. Unsere Devise: Solidarität statt Konkurrenz. Ob höhere 
Ausbildungsvergütungen und Einkommen, mehr Urlaub, gute Arbeitszeiten oder die 
Übernahme nach der Ausbildung – wir machen Dampf. Und je mehr wir sind, desto 
wirkungsvoller können wir uns einsetzen.

Die IG Metall ist deine Gewerkschaft: Zusammen 
nehmen wir unsere Zukunft in die eigenen Hände!
 
Mehr zur IG Metall Jugend  
unter www.igmetall-jugend.de  

JAV und IG Metall Jugend – gemeinsam unschlagbar
Die IG Metall Jugend unterstützt die Arbeit der JAV:
›  direkt – durch Materialangebote zu den Themen und Arbeitsfeldern der JAV
›  praktisch – durch Schulungen und Seminare, die fit für die tägliche JAV-Arbeit 

 machen
›  konkret – durch kompetente Beratung in rechtlichen und praktischen Fragen
Gemeinsam treten IG Metall Jugend und JAVen für die Interessen der jugendlichen 
Beschäftigten, Auszubildenden und dual Studierenden ein: im Betrieb, in der Branche 
und in der Gesellschaft.

 
Mitglied werden!
 
JAV und IG Metall Jugend: stark, kompetent und  
selbstbewusst für unsere Rechte und Interessen!

Wer wählt die JAV?
Wahlberechtigt sind alle jugendlichen Beschäftigten unter 18 und alle Auszubildenden 
unter 25 Jahren. Hierzu zählen auch Volontäre/-innen, Umschüler/-innen im Betrieb, 
Teilnehmende an berufsvorbereitenden Maßnahmen, dual Studierende sowie Studie-
rende, wenn sie als Bestandteil ihres Studiums im Betrieb ein Praktikum absolvieren. 
Ausschlaggebend ist das Alter am Wahltag. 

Wer kann in die JAV?
Kandidieren darf, wer zu Beginn der Amtszeit das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat (auch wenn die Ausbildung bereits abgeschlossen ist). Nicht kandidieren dürfen 
Mitglieder des Betriebsrats.

Kann man in jedem Betrieb eine JAV wählen?
Eine Jugend- und Auszubildendenvertretung könnt ihr bilden, wenn es in eurem Be-
trieb oder Unternehmen einen Betriebsrat gibt sowie mindestens fünf  jugendliche  
Beschäftigte (unter 18) bzw. Beschäftigte in einer Berufsausbildung unter 25  Jahren.  
Dazu zählen neben Auszubildenden auch Umschüler/-innen, dual Studierende, Volon-
täre/-innen und Praktikanten/-innen
.

Bei uns gibt es noch keine JAV – was tun?
Wichtigster Ansprechpartner für die JAV-Wahl ist der Betriebsrat. Denn nur der kann 
den Wahlvorstand einberufen. Der Wahlvorstand organisiert und leitet die JAV-Wahl. 
Wenn du in deinem Betrieb eine JAV-Wahl auf die Beine stellen willst, wende dich an 
deinen Betriebsrat oder deine Gewerkschaft. Gewerkschaften und Betriebsrat unter-
stützen die JAV auch in ihrer Arbeit.

Mehr Infos rund um die JAV unter www.jav-portal.de 

JAV – ist das auch was für mich?
Du bist unter 25. Du möchtest in deinem Betrieb mitbestimmen. Du willst für die 
Rechte von Jugendlichen, Auszubildenden und dual Studierenden eintreten – für deine 
Rechte! Die Fragen und Schwierigkeiten deiner jungen Kollegen/-innen sind dir nicht egal. 
Probleme sind für dich Herausforderungen. Du willst dich persönlich weiter entwickeln. 
Willkommen in der JAV!

Wie komme ich in die JAV?
Zur JAV-Wahl können sich alle Beschäftigten unter 25 Jahren aufstellen lassen – auch 
wenn sie ihre Ausbildung schon abgeschlossen haben. Am Tag des Beginns der Amts-
zeit darfst du das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet (also deinen 25. Geburtstag 
noch nicht gefeiert) haben. Interesse? Dann wende dich an die amtierende JAV oder 
den Betriebsrat – dort gibt es alle notwendigen Informationen.

Und was habe ich davon?
Als JAV-Mitglied kannst du in deinem Betrieb mitbestimmen. Du kannst die Arbeits-
bedingungen für dich und deine Kollegen/-innen mitgestalten: gute Ausbildung, faire 
Vergütung, sichere Übernahme. Du unterstützt die anderen Jugendlichen und Auszu-
bildenden und verhandelst mit Vorgesetzten auf Augenhöhe. Dir stehen Schulungen  
zu, du entwickelst dich persönlich weiter und lernst interessante Menschen kennen.

Gibt es auch Nachteile?
Nein, ganz im Gegenteil: Als JAV-Mitglied genießt du sogar besondere Privilegien. 
Damit du ohne Angst vor negativen Konsequenzen deinem Arbeitgeber die Stirn 
bieten kannst, ist die JAV-Arbeit durch das Betriebsverfassungsgesetz geschützt. So gilt 
für JAV-Kandidaten/-innen und Mitglieder der JAV ein besonderer Kündigungsschutz. 
Außerdem haben JAV-Mitglieder das Recht darauf, nach der Ausbildung unbefristet in 
ein Arbeitsverhältnis übernommen zu werden.

Du für die JAV: Für Verantwortung. Für Veränderung. Für Verbesserung. 

JAV – was ist das eigentlich?
Die JAV – das ist die Jugend- und Auszubildendenvertretung in einem 
Betrieb oder Unternehmen. Sie befasst sich mit allen Fragen rund um Aus bildung und 
duales Studium und ist das Bindeglied zwischen jungen Beschäftigten, Betriebsrat und 
Geschäftsleitung. Das Beste daran: Hier kannst auch du mit bestimmen und 
dich für deine Rechte und Interessen in deinem Betrieb oder Unternehmen 
einsetzen!

JAV-Wahl: sei dabei!
JAV-Wahlen finden alle zwei Jahre in den Betrieben statt. Jetzt ist es wieder soweit: 
Bundesweit wählen tausende Auszubildende, dual Studierende und jugendliche Be-
schäftigte ihre JAV. Nutze auch du deine Chance und entscheide mit, 
wer in den nächsten zwei Jahren deine Rechte und Interessen gegenüber deinem 
Arbeitgeber vertritt, schützt und durchsetzt. Oder kandidiere am besten gleich selbst 
als Jugend- und Auszubildendenvertreter/-in!

Was macht die JAV?
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung:
›  kümmert sich um eine gute Ausbildungsqualität im Betrieb oder Unternehmen
›  kämpft, gemeinsam mit der IG Metall, für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. 

Dazu gehören eine faire Vergütung, genügend Urlaub und geregelte Arbeitszeiten.
›  verhandelt Lösungen für die Übernahme nach der Ausbildung
›  berät Auszubildende, dual Studierende und jugendliche Beschäftigte in rechtlichen 

Fragen zu Arbeit und Ausbildung
›  setzt sich für ausreichend Ausbildungsplätze ein
›  achtet darauf, dass alle Gesetze, Tarifverträge und sonstigen Vorschriften eingehalten 

werden, die zugunsten der Auszubildenden, dual Studierenden und jugendlichen 
Beschäftigten gelten

›  ist Ansprechpartnerin für alle Fragen und Probleme von Jugendlichen, Auszubilden-
den und dual Studierenden sowie deren Sprachrohr im Betrieb oder Unternehmen

JAV-Wahl: deine Stimme für 
deine Rechte und Interessen!
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JAV-Wahl: deine Stimme für deine Rechte und Interessen!
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