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65795 Hattersheim/Main
+49 6190 98 98 0
info@amoe.de

Stand: 1. März 2023

PRÄAMBEL
Im Zuge der Neuorientierung vonAMÖ und J’AMÖ haben der aktuelle J’AMÖ-Führungskreis und Hauptamtliche
derAMÖgemeinsameWorkshops inFlonheimundKassel sowie eineersteneuausgerichteteJ’AMÖ-Tagung2022
in Köln durchgeführt. Darüberhinaus fandenverschiedeneGespräche zwischenJ’AMÖ-Führungskreis undAMÖ-
Präsidium statt. Einigkeit herrscht darüber, die J’AMÖ innerhalb der AMÖ stärker zu verankern, ihr ein höheres
Gewicht zu geben und sie auf ein stabiles Fundament zu stellen. Die vorliegenden Statuten wurden durch eine
Arbeitsgruppe der J’AMÖ, die durch den AMÖ-Hauptgeschäftsführer moderiert wurde, erarbeitet. Die Statuten
sind Beitrag der J’AMÖ (fortan jamoe) zur Erreichung der vorgenannten Ziele.

§ 1 Zweck der jamoe

Innerhalb des BundesverbandesMöbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V. bildet die jamoe die Gruppe der jüngeren
MenschenausdenAMÖ-Mitgliedsunternehmen.Die jamoe soll nebenUnternehmensinhaberinnenund -inhabern
sowie Nachfolgerinnen undNachfolgern alle jüngerenMitarbeiterinnen undMitarbeiter in denAMÖ-Mitgliedsun-
ternehmen ansprechen.

ZIELE DERJAMOESIND:

▌ die Förderung des Austausches zwischen jüngeren Menschen in der Branche,
▌ die Vertretung jüngerer Menschen innerhalb der AMÖ,
▌ die Förderung der Zusammenarbeit in der Branche,
▌ die Schaffung einer Plattform, die die gegenseitige Förderung und Unterstützung („Kollegenhilfe“) erleichtert

und
▌ die Erleichterung des Einstiegs in die Branche für jüngere Menschen.

Die jamoe soll jüngerenMenschen in derBranche eine Stimme geben.

§2Voraussetzungen für eineMitgliedschaft in der jamoe

An den Aktivitäten der jamoe teilnehmen kann nur, wer Beschäftigte/r in einemAMÖ-Mitgliedsunternehmen ist.
Darüber hinaus muss mindestens das 18. Lebensjahr und höchstens das 40. Lebensjahr vollendet sein.

Voraussetzung ist weiterhin die unentgeltliche Registrierung auf der jamoe-Landingpage. Die AMÖ wird auf
www.amoe.de eine jamoe-Landingpage (amoe.de/formular-jamoe-registrierung) mit Registrierungsmöglichkeit
einrichten unddie eingegangenenRegistrierungenaufErfüllung der in denStatuten definiertenVoraussetzungen
prüfen. Interessierte reichen mit der Registrierung eine Kopie ihres Personalausweises oder Reisepasses ein.

Basierend auf Registrierungen, die die Voraussetzungen erfüllen, wird die AMÖ ein Register der jamoe erstellen.
MitVollendungdes40. Lebensjahres endetautomatischdieMitgliedschaft in der jamoeundeserfolgt automatisch
die Löschung aus diesem Register.

Sollte einUnternehmenswechsel einer registriertenPerson erfolgen, ist diesergegenüberderAMÖ (jamoe@amoe.
de) formlos zu erklären, so dass die Voraussetzungen erneut geprüft und das Register aktualisiert werden kann.
Sind die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, endet die Mitgliedschaft in der jamoemit sofortigerWirkung.

https://www.amoe.de
https://amoe.de/formular-jamoe-registrierung


§3Rechte nachAbschluss derRegistrierung

IM JAMOE-REGISTERGEFÜHRTE PERSONENHABENGRUNDSÄTZLICH FOLGENDERECHTE:

▌ die Teilnahme an der jamoe-Tagung,
▌ die Teilnahme am jamoe-Mentoringprogramm,
▌ perspektivisch den Genuss exklusiver Vorteile,
▌ perspektivisch den exklusiven oder vergünstigten Zugang zu Onlineschulungen, Webinaren, Veranstaltungen etc.

und
▌ die Wahl des jamoe-Führungskreises (vgl. § 5).

§4Aufgaben des jamoe-Führungskreises

DieSprecherin/derSprecher (bzw. seineStellvertreterin/sein Stellvertreter) vertritt die Interessender jamoe in der
Delegiertenversammlung derAMÖ.

Der jamoe-Führungskreis vertritt die jamoe gegenüber Präsidium und Geschäftsführung derAMÖ.

Der jamoe-Führungskreis fördert undmoderiert denAustausch innerhalb der jamoe (Anstoßen, Lenken, Bündeln).

Der jamoe-Führungskreis ist das Gesicht der jamoe nach außen.

Der jamoe-Führungskreis bewirbt die jamoe aktiv und fungiert als Ansprechpartner fürMitglieder der jamoe und
Interessierte.

Der jamoe-Führungskreis ist an der Konzeption der jamoe-Tagung beteiligt und moderiert diese.

Entscheidungen des jamoe-Führungskreises werden mit einfacher Mehrheit getroffen; im Zweifelsfall gibt die
Stimme der Sprecherin/des Sprechers denAusschlag. Enthaltungen tragen nicht zurMehrheitsfindung bei.

§ 5Wahl undAmtsdauerdes jamoe-Führungskreises

Die Mitglieder des jamoe-Führungskreises werden von den registrierten jamoe-Mitgliedern für den Zeitraum von
zwei Jahren einzeln und geheim gewählt. Der jamoe-Führungskreis besteht aus mindestens drei, maximal fünf
registrierten undgewählten jamoe-Mitgliedern. Dies bedeutet auch, dass sichmindestens drei registrierte jamoe-
Mitglieder zurWahl in den jamoe-Führungskreis bereit erklären müssen.

Zu Mitgliedern des jamoe-Führungskreises können nur registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der jamoe
gewähltwerden.BeendetdasUnternehmen, fürdaseinMitglieddes jamoe-Führungskreises tätig ist, dieMitglieds-
chaft im Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V. endet für die betroffenen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der J’AMÖ automatisch die Mitgliedschaft in der jamoe und auch das Amt im jamoe-Führungskreis.
Selbiges gilt wenn ein Mitglied des Führungskreises das 40. Lebensjahr vollendet.

NachAblauf derAmtszeit bleibt der jamoe-Führungskreis bis zu den nächstenWahlen imAmt.

EineWiederwahl ist so lange möglich wie die Voraussetzungen (vgl. § 2) erfüllt werden.

Scheidet ein Mitglied des jamoe-Führungskreises vor Ablauf seiner Amtszeit aus, findet eine Nachwahl für die
verbleibendeWahlperiodenurstatt,wennansonstenwenigerals dreiMitglieder imAmtwären.DiedurchNachwahl
begonneneAmtszeit endet mit der nächsten regulärenWahl.

DieMitgliederdes jamoe-Führungskreiseswählennach ihrerWahl aus ihremKreis eineSprecherin/einenSprecher
sowie eine stv. Sprecherin/einen stv. Sprecher.
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§6Organisatorischesvor,während und nach derWahl des jamoe-Führungskreises

Die Wahl des jamoe-Führungskreises erfolgt im Rahmen der jamoe-Tagung. Alle am Tag vor dem Wahltag im
Wahljahr registrierten jamoe-Mitglieder sind wahlberechtigt. In den jamoe-Führungskreis gewählt werden kann
nur, wer sechs Wochen vor der jamoe-Tagung seine Kandidatur für den jamoe-Führungskreis gegenüber dem
amtierenden jamoe-Führungskreis erklärt hat.

Im Anschluss an einen Aufruf zur Kandidatur für den jamoe-Führungskreis sollen die Kandidatinnen und Kandi-
daten für den jamoe-Führungskreis im Vorfeld derWahl in der MöbelLogistik vorgestellt werden. Sie sollen auch
auf der jamoe-Tagung, auf der gewählt wird, die Gelegenheit bekommen, sich vorzustellen.

Während der jamoe-Tagung findet dieWahl am zweiten Tag bis 17 Uhr über ein Onlinetool statt. Die Ergebnisse
derWahlwerden nachAuszählung der Stimmen auf der jamoe-Tagung verkündet. Der jamoe-Führungskreis tritt
noch während der jamoe-Tagung das erste Mal zusammen, um die Sprecherin/den Sprecher sowie eine stv.
Sprecherin/einen stv. Sprecher zuwählen.

DieWahl des jamoe-Führungskreises erfolgt erstmals auf der jamoe-Tagung 2023.

§7Veranstaltungen der jamoe

Mindestens einmal im Kalenderjahr sollte eine jamoe-Tagung stattfinden.

Mindestens alle zwei Monate treffen sich mindestens zwei Mitglieder des jamoe-Führungskreises virtuell zum
Austausch mit registrierten jamoe-Mitgliedern.
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