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WERDEN SIE KANDIDAT DES LCGB! 
Morgen einen Schritt voraus 
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Sozialwahlen 2024
Unternehmen mit mindestens 15 Beschäftigten sind verpflichtet eine 
Personaldelegation einzurichten. Die Angestellten wählen alle 5 Jahre diese 
Personaldelegation, die die Wahrung und Verteidigung ihrer Interessen gegenüber 

dem Arbeitgeber gewährleistet. 

? WARUM KANDIDAT 
WERDEN?

• SIE setzen sich für bessere Arbeitsbe-
dingungen ein.

• SIE nehmen aktiv am Sozialdialog im 
Unternehmen teil.

• SIE setzen sich für die Chancengleich-
heit aller Angestellten ein.

• SIE fördern den Gesundheitsschutz 
und die Sicherheit am Arbeitsplatz.

• SIE sind Teil einer starken Gewerk-
schaftsorganisation.

! IHRE HAUPT- 
AUFGABEN

• Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen.

• Verteidigung der sozialen Errungen-
schaften und der Arbeitsplätze.

• Vermittlung bei Konflikten zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgeber.

• Teilnahme an Kollektivvertragsver-
handlungen.

• Aushängen und Verteilen von Informa-
tionen.

UNTERSTÜTZUNG DURCH DEN LCGB 

Der LCGB unterstützt all seine Personaldelegierten in der Aus-
führung ihrer täglichen Aufgaben:  
• zeitnahe digitale Informationen (soziale Medien, www, 

E-Mail);
• Informationsmaterial über aktuelle Themen und Gesetze;
• regelmäßiger Austausch mit anderen Delegierten; 
• Unterstützung bei Konflikten; 
• schneller Zugang zum Info-Center; 
• Weiterbildungen über die Sozialgesetzgebung, das Arbeits-

recht, usw.;
• Freizeitaktivitäten durch die LCGB-Community.



 Senden Sie das ausgefüllte Formular an:

LCGB 
11, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg

 elections@lcgb.lu

Sie können das Formular auch einfach und bequem im 
Internet ausfüllen: 

   

? WIE WERDE ICH KANDIDAT?

SIE erfüllen die nachfolgenden Voraussetzungen?  
• SIE müssen am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein. 
• SIE müssen am Wahltag seit mindestens 1 Jahr ununterbrochen im Unternehmen 

beschäftigt sein.
• SIE dürfen nicht Direktor, Geschäftsführer, Personalchef oder verwandt/verschwä-

gert (bis einschließlich 4. Grad) mit dem Unternehmensleiter sein. 

! INTERESSIERT?

Dann kontaktieren Sie Ihren Gewerkschaftssekretär und lassen Sie uns Ihr 
Kandidatenformular zukommen! Der LCGB ist für Sie da. Ein Team aus erfah-
renen Delegierten und Gewerkschaftsvertretern begleitet Sie.

mailto:elections%40lcgb.lu%0D?subject=
https://lcgb.lu/de/2020/09/13/devenez-candidat-du-lcgb/


Die Werte und das 
Engagement des LCGB

Morgen einen Schritt voraus 
bedeutet, die Beschäftigten an-
gesichts der Digitalisierung zu 

schützen.

Der LCGB bietet Beschäftigten 
aller Branchen innovative Lösun-
gen für eine menschliche und so-
ziale Digitalisierung.

Morgen einen Schritt 
voraus bedeutet, soziale 

Ungerechtigkeiten zu 
verringern.

Der LCGB bietet wirksame Lö-
sungen, um Werte wie soziale 
Gerechtigkeit, Solidarität und 
Verantwortung im Interesse aller 
Beschäftigten zu verteidigen.

Morgen einen Schritt voraus 
bedeutet, Kaufkraft zu 

stärken.

Der LCGB bietet effiziente Lö-
sungen, um die Kaufkraft der 
Beschäftigten aller Branchen zu 
stärken.



Morgen einen Schritt voraus 
bedeutet, Beschäftigung zu 

sichern.

Der LCGB bietet effiziente Lö-
sungen, um die Beschäftigung, die 
sozialen Errungenschaften, die 
Lebensqualität und den Lebens-
standard der Beschäftigten aller 
Branchen zu schützen. 

Morgen einen Schritt voraus 
bedeutet, die berufliche 
Bildung zu verbessern. 

Der LCGB schlägt effiziente Lö-
sungen vor, um die berufliche 
Aus- und Weiterbildung der Be-
schäftigten aller Branchen anzu-
passen und weiterzuentwickeln.

Morgen einen Schritt voraus 
bedeutet, die Arbeitszeit zu 

verkürzen.

Der LCGB bietet effiziente Lösun-
gen für eine bessere Arbeitszeit-
gestaltung der Beschäftigten aller 
Branchen.

Entdecken Sie unsere 
Werte und unser 

Engagement auf lcgb.lu

https://lcgb.lu/de/


 
 

        Wahlen der Personaldelegierten 
   Elections des Délégués du Personnel 

 

   

      bei / auprès de : ................................................................................................ 
 

      am / en date du : ............................................................................................... 
 

 

Kandidaturerklärung 
Déclaration de Candidature 

 

 

 

Name + Vorname / Nom + prénom  : ............................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

Privatadresse / Adresse privée :  ............................................................................................................................. 
 
                                                                       ............................................................................................................................. 
 

Staatsangehörigkeit / Nationalité : ........................................................................................................................... 
 

Beruf / Profession : ........................................................................................................................................................... 
 

CNS-Kennn° / Matricule CNS : ................................................................................................................................. 
 

Tel. / Tél. : ..................................................................  Handy / GSM : ....................................................................... 
 

E-Mail / E-mail : .................................................................................................................................................................. 
 

 

erteilt dem LCGB durch seine Unterschrift das Mandat, seine Kandidatur für die o.g. Wahlen 
der Personaldelegierten zu hinterlegen.  
déclare par sa signature donner mandat au LCGB de déposer sa candidature pour les 
élections reprises ci-dessus.  
 
 

Datum / Date : ........................................    Unterschrift / Signature : ................................................................ 

 


