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Neue Website und digitale metallzeitung:
Neuer Auftritt der IG Metall im Internet

Die neue igmetall.de ist online. Damit präsentiert sich die IG Metall im Internet auf der Höhe

der Zeit. Die neue Website ist konsequent auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder

ausgerichtet und bietet direkte Dialog-, Service- und Beteiligungsmöglichkeiten. Dazu

bringen wir mit der digitalen metallzeitung die starke Marke metallzeitung ins digitale

Zeitalter.

FB Kommunikation, Presse und Medien

Der neue zentrale Internetauftritt verbindet das digitale Schaufenster der IG Metall ( igmetall.de) und den

exklusiven Servicebereich für Mitglieder ( Meine IG Metall) mit der digitalen Ausgabe unserer

Mitgliederzeitschrift ( metallzeitung.de). Dieses moderne Online-Angebot ist auf allen Endgeräten -

Notebook, Tablet oder Smartphone - verfügbar und bietet den Nutzerinnen und Nutzern echten Mehrwert.

Die neue igmetall.de

Die neue Website schärft das Profil der IG Metall als moderne Gewerkschaft und Expertin in Sachen Arbeit

gegenüber Mitgliedern, Nichtmitgliedern, Multiplikatoren und der Öffentlichkeit. Aufbau, Inhalt, Design und

Navigation der igmetall.de transportieren diese Botschaften:

Die IG Metall…

verbessert mit ihren Tarifverträgen Einkommens- und Arbeitsbedingungen,
ist vor Ort in den Betrieben verankert,
bewegt Themen in Politik und Gesellschaft und
bietet viele Dialog-, Service- und Beteiligungsangebote

Self Services

Insbesondere der Servicebereich der neuen igmetall.de bietet mehr Möglichkeiten. Mitglieder können dort

ihre Adress- und Kontaktdaten bequem pflegen, ihre Beitragsquittung online abrufen, im Fall der Fälle

Streikgeld beantragen und einiges mehr. Wer bereits ein Nutzerkonto auf igmetall.de hat, kann sich mit seinen

Login-Daten auch auf der neuen Seite anmelden ( mehr Informationen zu den Self Services auf der neuen

igmetall.de).

Verbesserter Online-Beitritt

Auch der Online-Beitritt zur IG Metall wurde überarbeitet und so angepasst, dass er nun auch bequem

mobil funktioniert ( mehr Informationen zum neuen Online-Beitritt).

Digitale metallzeitung

Die metallzeitung wird digital. Wer die Mitgliederzeitschrift lieber am Bildschirm als auf Papier liest, kann dies

künftig tun: am PC, auf dem Tablet oder dem Smartphone. Die Texte der metallzeitung werden durch die

Möglichkeiten, die die digitale Welt bietet, ergänzt. Videos, Bilderstrecken und weitere digitale Formate

machen sie noch lebendiger und anschaulicher. Außerdem können Leserinnen und Leser im Archiv in älteren

Ausgaben stöbern.
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Wer sich als Mitglied auf der Seite registriert, bekommt automatisch Nachrichten aus seiner Geschäftsstelle

und seinem Bezirk angezeigt. Dafür werden die Beiträge auf den Wechselseiten der metallzeitung von der

Redaktion zentral aufbereitet. Für die Macherinnen und Macher der Wechselseiten ändert sich dadurch bis

auf weiteres nichts.

Feedback

Die Arbeit an der neuen igmetall.de und der digitalen metallzeitung ist mit ihrer Einführung nicht

abgeschlossen. Beide Angebote und auch die Self Services werden nach dem Start auf ihre

Nutzerfreundlichkeit und Sichtbarkeit für Suchmaschinen getestet und kontinuierlich inhaltlich und technisch

weiterentwickelt.

Solltet Ihr Fragen oder Anregungen zur digitalen metallzeitung oder der neuen Internetseite haben, schreibt

am besten eine E-Mail an das eigens dafür eingerichtete Postfach der Redaktion: feedback@igmetall.de.

Neue Seite, bekannte Adresse: igmetall.de

Zur digitale Ausgabe der metallzeitung: metallzeitung.de
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