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Jasmin Naumann, 24, hat bei CCS
Gohlke in Hildesheim Elektronikerin
für Geräte und Systeme gelernt. Sie
war die erste Jugend- und Auszubil-
dendenvertreterin (JAV) im Betrieb.
Bei dem Automobilzulieferer arbeiten
rund 170 Beschäftigte. Seit drei Jahren
gibt es einen Betriebsrat und seit zwei
Jahren eine JAV. Jasmin engagiert sich
im Ortsjugendausschuss der IG Metall
Alfeld-Hameln-Hildesheim und im
Bezirksjugendausschuss der IG Metall.

War es schwer, eine JAV zum ersten
Mal zu wählen?
Jasmin Naumann: Wenn etwas nicht
gut läuft oder ungerecht ist, will ich es
ansprechen und ändern. Bei CCS
Gohlke gab es eben Dinge, die ich ver-
bessern wollte. Und da hat es gepasst,
dass wir nicht nur erstmals einen Be-
triebsrat 2015 gewählt haben, sondern
auch eine JAV 2016. Eine Besonder-
heit kam noch hinzu. Der Betriebs-
ratsvorsitzende war auch mein Ausbil-
der.

Was waren Deine ersten Schritte?
Naumann: Ich bin in die IG Metall
eingetreten und habe mich in den Se-
minaren wie Jugend 1 für die neue
Aufgabe qualifiziert. Seit 2016 gehe ich
zu den Treffen des Ortsjugendaus-
schusses. Dort gibt es einen guten

Austausch. Man muss das Rad nicht
immer neu erfinden, denn die Pro-
bleme ähneln sich und man kann von-
einander lernen. Zudem macht es
Spaß und man findet sogar neue
Freunde.

Was hast Du konkret im Betrieb ge-
macht?
Naumann: Zunächst habe ich mit
meinen Kolleginnen und Kollegen ge-
sprochen. Einfach zuhören, wo der
Schuh drückt. So konnten wir zum
Beispiel gemeinsam mit dem Betriebs-

ratsvorsitzenden und dem Ausschuss
für Arbeitssicherheit die Kostenüber-
nahme beim Kauf von Sicherheits-
schuhen für alle Auszubildenden er-
wirken. Vorher konnten wir diese nur
selbst anschaffen und bezahlen.

Woher hattest Du den Mut?
Naumann:Mut ist eine Sache, die an-
dere Solidarität. Gemeinsam geht es
einfach besser. Einer hätten sie viel-
leicht gekündigt, aber nicht allen. So
haben wir auch gemeinsam durchge-
setzt, dass wir einen Teil unserer Ver-
gütung schon am Ende des Monats
bekommen und nicht alles erst am 15.
des nächsten Monats. 

Du hast am 13. Juni ausgelernt. Wie
geht es weiter?
Naumann: Die Ausbildung hat mir
gezeigt, dass ich auf dem richtigen
Weg bin und jetzt denke ich über ein
Studium nach. Ich bin neugierig und
wissenshungrig, so dass ich mir eine
Perspektive in der Forschung und Ent-
wicklung vorstellen kann. Zurzeit bin
ich bei einer Zeitarbeitsfirma beschäf-
tigt, die einen Tarifvertrag hat. Tarif-
verträge sichern gute Arbeitsbedin-
gungen. Deshalb werde ich auch
weiter in der IG Metall aktiv sein, um
mich für gute Arbeits- und Lebensbe-
dingungen einzusetzen. 

JUGENDCAMP 2018
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»Gemeinsam geht es einfach besser!«
Jasmin Naumann hat als Jugend- und Auszubildendenvertreterin bei CCS Gohlke einiges bewegt

IG Metall Jugendcamp in Hu-
stedt vom 15. bis 17. Juni 2018:
»Sommer, Sonne, Solidarität«

»Wir wünschen Euch einen
guten Start ins Berufsleben. Die
IG Metall steht Euch
gerne zur Seite,

wenn Ihr Fragen oder
Sorgen im Job habt.
Ansprechpartner
sind auch die Ju-

gend- und Auszubil-
dendenvertreter ( JAV) und

Betriebsräte, die immer ein Ohr
für Euch haben. Wer aktiv mit-
machen möchte, ist herzlich

zum Ortsjugendausschuss (OJA)
der IG Metall eingeladen. Dort
erfahrt Ihr, was in anderen Be-
trieben läuft und lernt nette

Leute kennen. Im Herbst laufen
die JAV-Wahlen. Beteiligt Euch!
Wenn ihr Fragen habt oder mit-
machen wollt, einfach mailen

oder anrufen!«
stephan.hormann@igmetall.de
mobil: 0170 3333087

JAV-Wahlen 2018
Unter dem Motto »Stark im Be-
trieb« werden im Oktober und No-
vember bundesweit die Jugend- und
Auszubildendenvertretungen (JAV)
gewählt. 

extranet@igmetall.de /jav-wahl

Unter dem Motto »Sommer,
Sonne, Solidarität« stellten
die Mitglieder der Ortsju-
gendausschüsse ihre Aktivi-
täten vor. In gemeinsamen
Workshops wurden aktuelle
politische Themen disku-
tiert und Wissen vermittelt.
Es gab viele sportliche Akti-
vitäten.
Bei gemeinsamer »Mucke«
wurde gechillt und Party ge-
macht. 
Mit dabei waren auch Mit-
glieder des Ortsjugendaus-
schusses der IG Metall
Alfeld-Hameln-Hildesheim.

Jasmin Naumann: »Wenn etwas
nicht gut ist, will ich es ändern.« 


