
 

 

 

An die Projektpartner 

des EU-Netzwerk-Projektes 

in Deutschland 

 

Düsseldorf, Juli 2008 

Abschlusskonferenz des EU-Employee Agri-Tech-Networking Projekts 

am 9. und 10. September 2008 in Frankfurt a. M. 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

wie du sicherlich weißt, haben wir im August 2007 gemeinsam mit Kolleginnen und 

Kollegen der Metallgewerkschaften und betrieblichen Interessenvertretungen in 

Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechien, Polen, Spanien damit begonnen, 

auch auf europäischer Ebene einen Erfahrungsaustausch und eine Netzwerkbildung 

in Gang zu setzen. Zwischenzeitlich haben wir auch Kolleginnen und Kollegen aus 

Finnland und Frankreich für unser Projekt interessieren können. Im Rahmen 

unseres EU geförderten Projekts haben wir unter anderem: 

� Einen englischsprachigen Web-Auftritt im Rahmen des Angebotes der 
Internet-Seiten des Netzwerkes erarbeitet. 

� Mit dem direkten Austausch von Informationen und Erfahrungen begonnen, 
u.a. durch einen Länderbesuch in Ungarn und im Rahmend eines 
internationalen Workshops in Wien, an dem auch Vertreter des 
deutschen Netzwerks teilgenommen haben. 

� Mit der Erarbeitung einer „Europäischen Landkarte Landtechnik“ 
begonnen, in die auch Länder- und Unternehmensberichte unserer Partner 
eingeflossen sind. 

� Ideen für die weitere Zusammenarbeit entwickelt (Informationen durch 
weitere Sprachfassungen der Web-Seite für mehr ausländische Kollegen 
verfügbar machen, direkten Austausch auf Unternehmensebene, 
themenspezifischen Austausch organisieren etc.). 

Obwohl sicherlich noch viele Dinge weiter zu entwickeln sind und wir auch erfahren 

haben, dass die Netzwerkbildung gerade auch auf der betrieblichen Ebene einen 

langen Atem braucht, möchten wir die baldige Beendigung der EU-Projektförderung 

als Anlass für eine internationale Konferenz nehmen, die wir am 9. und 10. in 

Frankfurt a.M. durchführen werden und zu der wir dich gerne begrüßen würden. 

Wir möchten auf der Konferenz zum einen unsere bisherige Zusammenarbeit 

bilanzieren und wesentliche Ergebnisse des bisherigen Austausches vorstellen, zum 

anderen möchte wir aber auch in die Zukunft blicken und gemeinsam überlegen, 

auf welcher Basis und mit welchen Schwerpunkten wir mit dem Austausch über 

Grenzen hinweg weiter machen. 
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Deshalb sind wir daran interessiert, dass neben unseren gewerkschaftlichen 

Partnern auch möglichst viele Kolleginnen und Kollegen aus Unternehmen und 

Standorten der Landtechnik in Europa an der Konferenz teilnehmen und die Tagung 

damit auch den direkten Austausch und das gegenseitige Kennen lernen fördert. 

Wir würden uns über deine Teilnahme freuen und möchten dich bitten, dich 

möglichst bald für die Konferenz mit dem beigefügten Anmeldebogen anzumelden, 

da nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zur Verfügung steht. Wir benötigen 

ebenfalls eine baldige Rückantwort, um eine Hotelübernachtung entsprechend 

deinen Angaben zu organisieren. Übernachtungskosten sowie ggf. Reisekosten 

(falls nicht vom Arbeitgeber erstattet) werden aus Projektmitteln finanziert. 

Für Rückmeldungen und organisatorische Anfragen im Rahmen der Konferenz ist 

eure Ansprechpartnerin Sarah Menacher beim IG Metall Vorstand,  

Tel.: +49-(0)69-6693-20 91, Fax: +49-(0)69-6693 80 2091   

oder Mail: sarah.menacher@igmetall.de. 

Herzliche Grüße 

 

Wolfgang Nettelstroth   

 

Anlagen:   

Programmentwurf und Anmeldeformular 

 


