Deutsch / Farsi

Was muss ich bei meinem Job beachten?
(ﭼﻪ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻡ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﺑﮕﻳﺭﻡ؟ )ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﺍﺷﺗﻐﺎﻝ

Beschä i‐
gungsformen
ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ

Einkommen
ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻭ ﺣﻘﻭﻕ

Sozial‐
versicherungen
ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ)"

www.netzwerk‐iq.de
www.iq‐netzwerk‐nrw.de

Impressum
Herausgeber
Hochschule Niederrhein
SO.CON Social Concepts ‐ Ins tut für Forschung
und Entwicklung in der Sozialen Arbeit
Projekt "Kulturelle Vielfalt in Betrieben"
Homepage
h ps://www.iq‐netzwerk‐nrw.de/socon‐kuvi
Wissenscha liche Leitung
Prof. Dr. Beate Küpper

Autorinnen
Sanja Bollbuck, Beatrix Bos‐Firchow, Lisa
Schopen, Nicole van Wickeren, Ariane Schulz
unter Mitarbeit von Susanne Ritschel
Layout
Nicole van Wickeren
Alle Rechte vorbehalten.
© Dezember2017

ﻣﺣﺗﻭﺍ

Inhalt
Selbstständig oder beschä igt
Sozialversicherungen

3
4|5

8|9

18|19

Voll‐/Teilzeit, befristet/unbefristet, Zeitarbeit,
Schwarzarbeit, Schichtarbeit

Arbeitsvertrag

24|25

ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
, ﺷﻐﻝ ﺩﻭﻡ, ﻣﻭﻗﺕ ﻳﺎ ﺩﺍﺋﻣﯽ,ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻣﺎﻡ ﻭﻗﺕ ﻳﺎ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺕ
 ﺷﻳﻔﺕ ﮐﺎﺭﯼ,ﺍﺷﺗﻐﺎﻝ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ

ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ
ﭼﻪ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ؟ ﭼﻪ
ﭼﻳﺯﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺭﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﺫﮐﺭ ﮐﺭﺩ؟
 ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻗﺑﻠﯽ, ﺭﻣﺭﺧﺻﯽ, ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ,ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ
, ﻟﺑﺎﺱ ﮐﺎﺭ, ﻣﺭﻳﺿﯽ, ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ, ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺷﯽ,ﺍﺗﻣﺎﻡ ﮐﺎﺭ
ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﻣﻌﯽ

Was muss im Arbeitsvertrag stehen? Was
kann im Arbeitsvertrag stehen? Arbeitszeit,
Überstunden, Urlaub, Kündigungsfrist,
Probezeit, Probearbeiten, Krankheit,
Arbeitskleidung, Tarifvertrag

Mu erschutz

ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻭ ﺣﻘﻭﻕ
,ﻓﻳﺵ ﺣﻘﻭﻗﯽ/ ﻟﻳﺳﺕ,ﺧﺎﻟﺹ/ ﺣﻘﻭﻕ ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ,ﺣﺳﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ
 ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ, ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ,ﺣﺩﺍﻗﻝ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ

Girokonto, Bru o/Ne o, Lohn‐ und Gehalts‐
abrechnung, Mindestlohn, Lohnsteuer,
Steuer‐ID

Beschä igungsformen

ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
, ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﺎ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ,ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺷﻐﻝ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ

Sozialversicherungsausweis, sozial‐
versicherungspﬂich ge Beschä igung, Minijob

Arbeitseinkommen

 ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﯽ٬ﺧﻭﻳﺵ ﻓﺭﻣﺎ

34|35

ﻣﺭﺧﺻﯽ ﺯﺍﻳﻣﺎﻥ
1

Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ)"

Selbstständig oder
beschä igt arbeiten

٬ ﺧﻭﻳﺵ ﻓﺭﻣﺎ:ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺷﻐﻝ ﻫﺎ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﯽ

In Deutschland kann man selbstständig
arbeiten oder beschä igt sein.

ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺧﻭﻳﺵ ﻓﺭﻣﺎ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ
.ﮐﺎﺭ ﺷﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺩﺭﺁﻳﻳﺩ

Wer selbstständig arbeitet, führt sein
eigenes Unternehmen oder arbeitet
freiberuﬂich. Es ist festgelegt, welche
Berufe
„freie
Berufe“
sind
(z.B.
Dolmetscher, Übersetzer oder einige
Lehrer). Selbstständig arbeiten bedeutet,
dass man das ﬁnanzielle Risiko für seine
Firma alleine trägt.

ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺧﻭﻳﺵ ﻓﺭﻣﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﺷﻐﻝ
 ﺑﻪ ﺣﺭﻓﻪ ﻫﺎﯼ.ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻭﺩ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﮐﺭﺩﻩ ﻳﺎ ﮐﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺭﻧﺩ
 ﻋﻧﻭﺍﻥ "ﺷﻐﻝ ﺁﺯﺍﺩ" ﺍﻁﻼﻕ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ )ﻣﺛﻝ ﻣﺗﺭﺟﻣﺎﻥ٬ﺁﺯﺍﺩ
 ﺷﻐﻝ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ.(ﮐﺗﺑﯽ ﻭ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻳﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻣﺎﻥ
 ﻓﻘﻁ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﻭ٬ﻣﻌﻧﺎﺳﺕ ﮐﻪ ﺭﻳﺳﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ
 ﺷﻣﺎ٬ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺷﺎﻏﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﯽ
 ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ. ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻬﺎﺩ ﺣﻘﻭﻗﯽ ﻭﺍﺑﺳﺗﻪ ﺍﻳﺩ٬ﺍﺯ ﻧﻅﺭ ﮐﺎﺭﯼ
 ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺗﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﻭﻅﺎﻳﻑ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﺩﻳﺭ٬ﻧﻣﻭﻧﻪ
 ﺍﻳﻥ ﺷﺭﮐﺕ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ.ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ﻣﺷﺧﺹ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ
 ﺷﻣﺎ ﻫﻡ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﺁﻥ.ﺩﻫﺩ ﻭ ﻟﺫﺍ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺍﺳﺕ
.ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺳﺗﻳﺩ

Beschä igt sein bedeutet, dass man in
einem abhängigen Arbeitsverhältnis steht.
Man arbeitet in einem Unternehmen, in
dem die Geschä sleitung die Arbeits‐
aufgaben verteilt. Das Unternehmen gibt
Ihnen die Arbeit und ist daher Arbeitgeber.
Sie selbst sind Arbeitnehmer.
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• Die Pﬂegeversicherung bezahlt die Kosten
für notwendige Pﬂege im Alter oder bei
dauernder Krankheit.

Arbeitgeber

Geld

Arbeit

Arbeitnehmer

Sozialversicherungen
In Deutschland gibt es 5 gesetzliche
Sozialversicherungen, die Menschen im
sozialen No all absichern:
• Die Krankenversicherung übernimmt
Arztkosten und die Kosten für die meisten
Medikamente und Opera onen.

• Die Rentenversicherung zahlt ein
Einkommen, wenn man aufgrund seines
Alters (ab 67 Jahren) nicht mehr arbeitet. Es
gibt auch „Renten wegen Todes“: die
Witwenrente (wenn Ehemann oder Ehefrau
gestorben sind) und die Halb‐ oder
Vollwaisenrente für Kinder (ein oder beide
Elternteile sind gestorben).
• Die Unfallversicherung trägt die Kosten
nach einem Arbeitsunfall.
• Die Arbeitslosenversicherung leistet
ﬁnanzielle Hilfe, wenn man seine Arbeit
verloren hat.
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ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ

ﺷﻐﻝ

ﭘﻭﻝ

ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ /ﮐﺎﺭﮔﺭ

ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ٬ﭘﻧﺞ ﻁﺭﺡ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻭﺟﻭﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﺿﻁﺭﺍﺭﯼ
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ:
• ﺑﻳﻣﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ :ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺯﺷﮑﯽ ﻭ ﺍﮐﺛﺭ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎﯼ
ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺟﺭﺍﺣﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻭﺷﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ.

• ﺑﻳﻣﻪ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺍﺯﻣﺩﺕ :ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ
ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﺳﻥ ﻳﺎ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﻪ ﺑﻳﻣﺎﺭﯼ
ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺳﺗﻠﺯﻡ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﺩﺍﺋﻣﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺭﺩﺍﺯﺩ.
• ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ :ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺧﺎﻁﺭ ﮐﻬﻭﻟﺕ
ﺳﻥ ٬ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻥ ﻧﺑﺎﺷﻳﺩ )ﻳﻌﻧﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ  67ﺳﺎﻝ
ﺳﻥ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﺩ( ﺍﻳﻥ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺣﻘﻭﻕ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﯽ
ﮐﻧﺩ .ﺑﻌﻼﻭﻩ "ﺣﻘﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﭘﺱ ﺍﺯ ﻓﻭﺕ" ﻫﻡ ﺩﺭ
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺩﺭﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ
ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺑﻳﻭﻩ ﻫﺎ )ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻭﻫﺭ ﻳﺎ ﻫﻣﺳﺭ
ﮐﺳﯽ ﻓﻭﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ( ﻭ ﻧﺻﻑ ﻳﺎ ﺗﻣﺎﻡ ﺣﻘﻭﻕ
ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻳﺗﻳﻡ ﻫﺎ )ﻳﮏ ﻳﺎ ﻫﺭ ﺩﻭ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻓﻭﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻧﺩ( ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻝ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
• ﺑﻳﻣﻪ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ
ﮐﺎﺭ ﭘﻭﺷﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ.
• ﺍﮔﺭ ﺷﻐﻝ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﻳﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ
ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ.
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Jeder Mensch, der abhängig arbeitet, zahlt
in diese Versicherungen ein (Sozial‐
versicherungspﬂicht). Aber auch der
Arbeitgeber übernimmt einen Teil der
Kosten.
Die
Höhe
des
Sozial‐
versicherungsbeitrags
ist
gesetzlich
festgelegt und wird direkt vom Lohn
abgezogen. Dafür braucht der Arbeitgeber
Ihre Sozialversicherungsnummer.
Sozialversicherungsausweis
Jeder Arbeitnehmer, der in Deutschland
sozialversicherungspﬂich g beschä igt ist,
erhält einen Sozialversicherungsausweis.
Sobald Sie ins Berufsleben starten, meldet
Sie der Arbeitgeber bei der Krankenkasse
oder der Minijobzentrale an. Dort wird der
Sozialversicherungsausweis für Sie be‐
antragt und Ihnen dann automa sch von
der Rentenversicherung zugeschickt. Dieser
Prozess kann bis zu vier Wochen dauern.

Der Ausweis enthält alle wich gen Angaben
wie Name, Rentenversicherungsträger und
Sozialversicherungsnummer, die gleichzei g
Ihre Rentenversicherungsnummer ist. Wenn
Sie dieses Dokument verlieren, können Sie
bei Ihrer Krankenkasse einen neuen
Sozialversicherungsausweis beantragen.
Sozialversicherungspﬂich ge
Beschä igung
Bei einer sozialversicherungspﬂich gen
Beschä igung arbeitet man in einem
abhängigen Arbeitsverhältnis und bekommt
einen Lohn von mehr als 450€ im Monat.
Minijob (geringfügige oder kurzfris ge
Beschä igung)
Wer einen Minijob hat, erhält einen Lohn
von maximal 450€ im pro Monat oder ist
für maximal 3 Monate pro Jahr (70 Tage)
beschä igt. Ab dem 1. Januar 2019 ist
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ﻓﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺩﻳﮕﺭﯼ ﺩﺭﺁﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻣﺳﺋﻭﻝ
ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺣﻕ ﺍﻳﻥ ﻧﻭﻉ ﺑﻳﻣﻪ ﻫﺎ )ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺍﺟﺑﺎﺭﯼ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﺍﻟﺑﺗﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻫﻡ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺧﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ
ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﭘﺭﺩﺍﺯﺩ .ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺣﻕ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺗﻌﻳﻳﻥ ﮔﺭﺩﻳﺩﻩ ﻭ ﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺎ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﺷﻣﺎ ﮐﺳﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻳﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ ٬ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﻣﺎ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ.
ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻫﺭ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﮔﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻭﺩﻩ
ﻭ ﻣﺷﻣﻭﻝ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺍﺳﺕ ﺑﺎﻳﺩ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻳﻣﻪ
ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺭﺍﮐﺯ ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻧﺩ .ﺑﻪ
ﻣﺣﺽ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺎﺭ ٬ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻣﻭﻅﻑ ﺑﻪ ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻳﻣﻪ )ﻳﺎ ﻣﺭﮐﺯ ﮐﺎﺭﻳﺎﺑﯽ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺕ( ﺍﺳﺕ .ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ٬ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﺻﺩﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺩﺍﺩﻩ
ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺳﭘﺱ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﺧﻭﺩﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻳﻣﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭﺕ
ﺭﺍ ﺑﺭﺍﯼ ﺷﻣﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﺭﻭﻧﺩ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ
ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺗﻪ ﻁﻭﻝ ﺑﮑﺷﺩ .ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ٬ﺷﺎﻣﻝ ﮐﻠﻳﻪ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﻬﻡ )ﻣﺛﻝ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ ٬ﻧﺎﻡ ﮐﺎﺭﮔﺯﺍﺭﯼ ﺑﻳﻣﻪ ﻭ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻣﺎﻥ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺷﻣﺎ ﻫﻡ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺩ( ﺍﺳﺕ .ﺍﮔﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﮔﻡ ﮐﻧﻳﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﻪ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻳﻣﻪ ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﺻﺩﻭﺭ
ﻳﮏ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻳﻣﻪ ﺟﺩﻳﺩ ﺭﺍ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ.
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﺎ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺷﻣﻭﻝ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ
ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ ﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﻓﺭﺩ ﺍﺯ ﻧﻅﺭ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻭﺍﺑﺳﺗﻪ
ﺍﺳﺕ ﻭ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﻘﻭﻗﯽ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ  450ﻳﻭﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ
ﻣﯽ ﮐﻧﺩ.
ﺷﻐﻝ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ )ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻭﭼﮏ ﻳﺎ ﮐﻭﺗﺎﻩ
ﻣﺩﺕ(
ﺩﺭﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻝ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺕ ﺑﻭﺩﻩ ﻭ
ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ  450ﻳﻭﺭﻭ ﺣﻘﻭﻕ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻧﻳﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺩﺕ
ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ  3ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ) 70ﺭﻭﺯ( ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺷﻭﻳﺩ .ﺍﺯ ﺍﻭﻝ
ﮊﺍﻧﻭﻳﻪ  ٬2019ﺷﻐﻝ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ ٬ﻣﺣﺩﻭﺩ ﺑﻪ  2ﻣﺎﻩ )50
ﺭﻭﺯ( ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.
ﺍﮐﺛﺭ ﻣﺷﺎﻏﻝ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ ٬ﺷﻐﻝ ﮐﻣﮑﯽ ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ
)ﺷﻐﻝ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺭﻭﺷﯽ ٬ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﻧﻅﺎﻓﺕ
ﻣﻧﺯﻝ ﻳﺎ ﻓﺭﻭﺷﻧﺩﮔﯽ( .ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺷﻐﻝ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ
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die kurzfris ge Beschä igung auf 2 Monate
(50 Tage) pro Jahr begrenzt.

Arbeitseinkommen

O ist ein Minijob nur ein Hilfsjob. Beispiele
sind Zeitungen austragen, Reinigung oder
im Verkauf helfen. Der Arbeitgeber bezahlt
beim
Minijob
die
Steuern
und
Sozialversicherungen und der Arbeitnehmer
zahlt nur die Rentenversicherung.

Für die Arbeit erhält man ein Entgelt vom
Arbeitgeber. Das Gehalt wird vom
Arbeitgeber
auf
das
Konto
des
Arbeitsnehmers überwiesen (meistens am
Ende des Monats). Zeitarbeitsﬁrmen
überweisen das Gehalt in der Regel erst in
der Mi e des folgenden Monats.

Man hat jedoch die gleichen Rechte wie
andere Beschä igte auch. Es gilt der
Mindestlohn.
Weitere Informa onen gibt es unter:

www.minijob‐zentrale.de

(Giro‐)Konto
Jeder Mensch hat in Deutschland das Recht
ein Bankkonto (Basiskonto) zu eröﬀnen. Mit
diesem Konto kann man ohne Bargeld
Zahlungen durchführen. Gehälter werden
ebenfalls bargeldlos ausgezahlt.
Dafür müssen Sie Dokumente vorzeigen,
die Ihre Iden tät bestä gen. Dafür reicht
auch ein amtlicher Ankun snachweis oder
ein Duldungsbescheid aus.
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ﻭ ﺣﻕ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻧﻣﻭﺩﻩ ﻭ
ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﻓﻘﻁ ﺣﻕ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﺎﺯﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺭﺩﺍﺯﺩ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻝ ٬ﺣﻘﻭﻕ ﺷﻣﺎ ﻣﺛﻝ ﺣﻘﻭﻕ ﺳﺎﻳﺭ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﻭ
ﻓﻘﻁ ﺣﺩﺍﻗﻝ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ.
ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭ ٬ﺑﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺕ ﺯﻳﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﮐﻧﻳﺩ:
www.minijobzentrale.de

ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻭ ﺣﻘﻭﻕ
ﻫﺭ ﻓﺭﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﮐﺎﺭ ٬ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﯼ ﺧﻭﺩ ﺣﻘﻭﻕ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ .ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﻳﺎ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ ﺭﺍ
ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺳﺎﺏ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﻭﺍﺭﻳﺯ
ﻣﯽ ﮐﻧﺩ .ﻣﺭﺍﮐﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﺷﺎﻏﻝ ﻣﻭﻗﺕ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ
ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺣﻘﻭﻕ ﻭ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻁ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺩ ﻭﺍﺭﻳﺯ ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻧﺩ.
ﺣﺳﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻫﺭ ﻓﺭﺩ ﻣﻘﻳﻡ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺣﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻧﺎﻡ ﺧﻭﺩ ﺣﺳﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ
)ﺣﺳﺎﺏ ﺣﻘﻳﻘﯽ( ﺑﺎﺯ ﮐﻧﺩ .ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﺳﺎﺏ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ
ﺑﺩﻭﻥ ﭘﻭﻝ ﻧﻘﺩ ٬ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻫﺎﯼ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﺩ .ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ
ﺣﻘﻭﻕ ﻭﯼ ﻫﻡ ﺑﺩﻭﻥ ﭘﻭﻝ ﻧﻘﺩ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ )ﺑﺎﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺍﺳﻧﺎﺩ ﺑﺎﻧﮑﯽ(.
ﺑﺭﺍﯼ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺍﻳﻥ ﺣﺳﺎﺏ ﺑﺎﻳﺩ ﻣﺩﺍﺭﮎ ﻫﻭﻳﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻧﻳﺩ ﺗﺎ ﻫﻭﻳﺕ ﺷﻣﺎ ﺍﻭﻝ ﺗﺄﻳﻳﺩ ﺷﻭﺩ.
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺕ ﻳﺎ ﺗﺎﻳﻳﺩﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﻣﻭﺭﺩ ﮐﻔﺎﻳﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ.
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!

O mals müssen Sie für das Konto
Gebühren bezahlen. Informieren Sie sich
vor der Kontoeröﬀnung darüber und
vergleichen Sie die Preise verschiedener
Banken oder der Sparkasse.

Generell werden die Gehälter in bru o
angegeben. Achten Sie im Vorstellungs‐
gespräch darauf, ob Sie den Bru o‐ oder
Ne olohn genannt bekommen, denn das
Ne ogehalt ist deutlich niedriger.

Achtung:
Bei manchen Banken kostet jede
Barabhebung am Geldautomaten eine
Extra‐Gebühr.
Besser seltener eine größere Summe bar
abheben, als o eine kleine Summe
Bargeld.

Die Höhe des Gehalts oder der Stundenlohn
ist im Arbeitsvertrag festgelegt. Wird nach
einem Tarifvertrag bezahlt, steht eventuell
nicht die Summe in Euro im Vertrag,
sondern nur die passende Gehaltsgruppe
(z.B. EG 6).

Bru o / Ne o
Das Bru o‐Gehalt enthält noch alle Steuern
und Beiträge. Das Gehalt, das tatsächlich
ausgezahlt wird, ist das Ne o‐Gehalt.
Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung
werden direkt vom Gehalt abgezogen.

Lohn‐ und Gehaltsabrechnung
Jeder Arbeitgeber ist verpﬂichtet, dem
Arbeitnehmer eine monatliche Lohn‐ und
Gehaltsabrechnung auszustellen. Dies ist
ein Nachweis über das aktuelle Gehalt mit
allen
Abzügen
(Steuern
und
Sozialversicherungen).
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ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺩﺭ ﺍﮐﺛﺭ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺭﺍﯼ
ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﺍﻳﻥ ﺣﺳﺎﺏ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﮐﻧﻳﺩ .ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﮐﺭﺩﻥ
ﺣﺳﺎﺏ ٬ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺟﻣﻊ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ
ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﺣﺳﺎﺏ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﺧﺗﻠﻑ )ﻳﺎ
ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ( ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻡ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﮐﻧﻳﺩ.

!

ﻧﮑﺗﻪ ﻣﻬﻡ:
ﺑﺭﺧﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ٬ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ ﭘﻭﻝ
ﻧﻘﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺗﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺧﻭﺩﭘﺭﺩﺍﺯ ٬ﺍﺯ ﺷﻣﺎ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ.
ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺕ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﮐﻣﺗﺭ ﻧﻘﺩﯼ ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ
ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﮐﻡ ﺩﻫﻳﺩ.

ﺣﻘﻭﻕ ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ/ﺧﺎﻟﺹ
ﺣﻘﻭﻕ ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ ٬ﻣﺷﻣﻭﻝ ﻫﻣﻪ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺳﺎﻁ ﺍﺳﺕ.
ﺣﻘﻭﻕ ﻭ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩﯼ ﮐﻪ ﻋﻣﻼً ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺣﻘﻭﻕ
ﺧﺎﻟﺹ ﺍﺳﺕ .ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻗﺳﺎﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺎ ً ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﺷﻣﺎ
ﮐﺳﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.

ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﮐﻠﯽ ٬ﺣﻘﻭﻕ ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﯽ ﺧﻭﺩ ﻣﻁﻣﺋﻥ ﺷﻭﻳﺩ ﮐﻪ ﺣﻘﻭﻕ
ﺧﺎﻟﺹ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ ﺭﺍ ٬ﭼﻭﻥ ﺣﻘﻭﻕ
ﺧﺎﻟﺹ ٬ﺑﺳﻳﺎﺭ ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ ﺍﺳﺕ.
ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺣﻘﻭﻕ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ٬ﺑﺭ ﺣﺳﺏ ﺳﺎﻋﺕ ﻣﺷﺧﺹ
ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺍﮔﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺳﺕ ﺑﺭﺍﺳﺎﺱ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﻣﻌﯽ ﮐﺎﺭ
ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ )ﺑﺭﺣﺳﺏ ﻳﻭﺭﻭ( ٬ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺫﮐﺭ
ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻁ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺻﻧﻑ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﯽ ﮔﺭﺩﺩ )ﻣﺎﻧﻧﺩ .(EG 6
ﻟﻳﺳﺕ/ﻓﻳﺵ ﺣﻘﻭﻗﯽ
ﻫﺭ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﻓﻳﺵ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﻳﺎ
ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺧﻭﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﻓﻳﺵ ﺷﺎﻣﻝ ﺣﻘﻭﻕ ﻭ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ
ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﮐﻠﻳﻪ ﮐﺳﻭﺭﺍﺕ )ﺍﻋﻡ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻭ ﺣﻕ ﺑﻳﻣﻪ
ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( ﺍﺳﺕ.
ﺍﻳﻥ ﻓﻳﺵ ﺣﻘﻭﻗﯽ ٬ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺍﻫﻣﻳﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﻭ ﺑﺭﺍﯼ ﺍﺛﺑﺎﺕ
ﺩﺭﺁﻣﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﻓﻳﺵ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍﯼ
ﻣﺭﮐﺯ ﮐﺎﺭﻳﺎﺑﯽ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻭﺩ ﺗﺎ ﻣﺛﻼ ﺍﮔﺭ ﮐﺳﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺑﺎﻝ
ﺍﺳﺗﻌﻼﻡ ﺣﻘﻭﻕ ﺷﻣﺎ ﺑﻭﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﺟﺎ ﺍﺳﺗﻌﻼﻡ ﮐﻧﺩ .ﺍﮔﺭ
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Die Gehaltsabrechnung ist sehr wich g. Sie
dient als Einkommensnachweis und muss
z.B. beim Jobcenter vorgelegt werden,
wenn man dort Leistungen bezieht. Häuﬁg
verlangen Vermieter eine Kopie der
Gehaltsabrechnung, wenn man eine
Wohnung anmieten möchte.
Mindestlohn
In Deutschland gibt es einen gesetzlich
festgelegten Mindestlohn. Jeder Arbeiter,
Langzeit‐Prak kant oder Werksstudent
muss mindestens 8,84€ bru o pro Stunde
verdienen. Bei einigen Berufsfeldern mit
Tarifverträgen ist der Mindestlohn etwas
höher. Der Mindestlohn gilt für alle
Mitarbeiter. Es gibt nur wenige Ausnahmen,
z.B. ist der Mindestlohn in einer Maßnahme
zur Berufsorien erung oder bei einer
Eins egsqualiﬁzierung niedriger.

Lohnsteuer
Die Lohnsteuer wird ebenfalls vom Bru o‐
Gehalt abgezogen. Es gibt 6 verschiedene
Steuerklassen, die angeben, wie viel
Steuern Sie zahlen müssen.
• Steuerklasse 1 ist die allgemeine
Steuerklasse für Alleinstehende.
• Steuerklasse 2 ist für Alleinstehende mit
Kind(ern).
• Steuerklasse 3 ist für einen verheirateten
Ehepartner, dessen Partner weniger
verdient und in Steuerklasse 5 ist.
• Steuerklasse 4 ist die übliche Steuerklasse
für Verheiratete.
• Steuerklasse 5 ist für einen verheirateten
Ehepartner, dessen Partner in der
Steuerklasse 3 ist.
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ﺑﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﮐﻧﻳﺩ ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺏ
ﮐﭘﯽ ﻓﻳﺵ ﺣﻘﻭﻗﯽ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻁﺎﻟﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ.
ﺣﺩﺍﻗﻝ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ
ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ٬ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﺣﺩﺍﻗﻝ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺩﺭﻧﻅﺭ
ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﻫﺭ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ٬ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯ ﺩﺭﺍﺯ
ﻣﺩﺕ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺷﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﺣﺩﺍﻗﻝ  84/8ﻳﻭﺭﻭ ﺩﺭ
ﺳﺎﻋﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻧﺩ .ﺩﺭ ﺑﺭﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺷﺎﻏﻝ ٬ﺣﺩﺍﻗﻝ
ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ ﺑﻪ ﻣﻭﺟﺏ ﻗﺎﻧﻭﻥ ٬ﮐﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﺍﺳﺕ .ﺍﻳﻥ ﺣﺩﺍﻗﻝ
ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍﯼ ﻫﻣﻪ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﻭﺩ .ﻓﻘﻁ ﭼﻧﺩ
ﺍﺳﺗﺛﻧﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ٬ﺣﺩﺍﻗﻝ
ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﻣﺷﺎﻏﻝ ﻳﺎ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺩﺍﺭﮎ
ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﭘﺎﻳﻳﻥ ٬ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺗﺭ ﺍﺳﺕ.

ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ
ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻫﻡ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ ﮐﺳﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
ﻣﻳﺯﺍﻥ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﮐﻧﻳﺩ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺵ ﺩﺳﺗﻪ
ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ ﻣﺷﺧﺹ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
• ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ  :1ﮐﺩ ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﺟﺭﺩ
ﺍﺳﺕ.
• ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ  :2ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﺟﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﻭﺩﮎ
ﺭﺍ ﺗﺣﺕ ﺗﮑﻔﻝ ﺩﺍﺭﻧﺩ.
• ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ  :3ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺷﻭﻫﺭ ﻳﺎ ﺯﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺩ
ﻫﻣﺳﺭﺵ ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻣﺷﻣﻭﻝ ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ  5ﺍﺳﺕ.
• ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ  :4ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ ﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﺭﺍﯼ ﺯﻭﺝ ﻫﺎﯼ
ﻣﺗﺎﻫﻝ ﺍﺳﺕ.
• ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ  :5ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺯﻭﺝ ﻫﺎﯼ ﻣﺗﺎﻫﻠﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﻫﻣﺳﺭ ﺁﻧﻬﺎ ٬ﻣﺷﻣﻭﻝ ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ  3ﺍﺳﺕ.
• ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ  :6ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻣﺷﺎﻏﻝ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺕ ﺍﺳﺕ.
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• Steuerklasse 6 ist für einen Nebenjob.
Steuerklasse 1

Steuerklasse 2

alleinstehend

alleinerziehend

Steuerklasse 3

verheiratet, eine
Person verdient mehr
Geld (3), eine Person
verdient weniger (5)

Steuerklasse 4

verheiratet, beide
verdienen gleich

Steuerklasse 6

mit Nebenjob

14
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Steuerklasse 5

verheiratet, eine
Person verdient mehr
Geld (3), eine Person
verdient weniger (5)

ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ 1

ﺍﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ 2

ﻣﺟﺭﺩ

ﻣﺎﺩﺭ ﻳﺎ ﭘﺩﺭ ﺗﻧﻬﺎ

ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ 3

ﻣﺗﺎﻫﻝ ,ﻳﮏ ﻧﻔﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ
ﺑﻳﺷﺗﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ ) ٬(3ﺩﻳﮕﺭﯼ
ﺩﺭ ﺁﻣﺩ ﮐﻣﺗﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ )(5
ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ 6

ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﻐﻝ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺕ
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ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ 4

ﻣﺗﺎﻫﻝ ,ﻫﺭ ﺩﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺩ
ﻳﮑﺳﺎﻥ

ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ 5

ﻣﺗﺎﻫﻝ ,ﻳﮏ ﻧﻔﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ
ﺑﻳﺷﺗﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ ) ٬(3ﺩﻳﮕﺭﯼ
ﺩﺭ ﺁﻣﺩ ﮐﻣﺗﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ )(5

In
bes mmten
Fällen
muss
der
Arbeitnehmer dem Finanzamt einmal im
Jahr in einer Einkommenssteuererklärung
die gesamten ﬁnanziellen Einnahmen
oﬀenlegen. Das gilt z.B., wenn Sie parallel
mit
mehreren
Arbeitgebern
ein
Arbeitsverhältnis haben.

Wer muss eine Einkommenssteuererklärung machen?
Einnahmen

Familienstand

Sie bekommen Lohn von mehreren
Arbeitgebern.

Sie haben Steuerklasse 3 und 5.

Sie haben Steuerklasse 6.

Sie haben sich scheiden lassen und im selben
Jahr wieder geheiratet.

Sie bekommen Lohnersatzleistungen (z.B.
Elterngeld).

Freibeträge

Sie haben Einnahmen aus Kapitalerträgen,
Vermietung / Verpachtung.

Sie haben sich vorher Freibeträge eintragen
lassen.
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ﺩﺭ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ ٬ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻝ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺏ ﺍﻅﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ ٬ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ
ﮔﺯﺍﺭﺵ ﺩﻫﺩ )ﻣﺛﻼً ﺩﺭﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻝ ﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺗﯽ
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﻣﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﭼﻧﺩ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ(.

ﭼﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺷﻣﻭﻝ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻫﺳﺗﻧﺩ؟
ﺣﻘﻭﻕ

ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺗﺎﻫﻝ

ﺍﺯ ﭼﻧﺩ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﮕﻳﺭﻧﺩ.

ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ  3ﻭ  Vﺑﺎﺷﻧﺩ.

ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮐﺩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ  6ﺑﺎﺷﻧﺩ.

ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻅﺭﻑ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﻁﻼﻕ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻧﺩ.

ﺣﻘﻭﻕ ﺑﻳﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻧﻧﺩ )ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﺧﺻﻭﺹ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ(.

ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ

ﺩﺭﺁﻣﺩﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺕ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﯼ ٬ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﻠﮏ ﻳﺎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﺑﻝ ﺑﺭﺍﯼ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻧﺩ.
ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺧﻭﺩ ﮐﺳﺏ ﮐﻧﻧﺩ.
17
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Steuer‐Iden ﬁka onsnummer (Steuer‐ID)
Damit die Lohnsteuer rich g gezahlt
werden kann, hat jeder Arbeiter eine Steuer‐
Iden ﬁka onsnummer (Steuer‐ID).
Die
Anmeldung
erfolgt
über
die
Meldebehörde des Ortes, an dem Sie
wohnen. Sie erhalten dann einen Brief vom
Bundeszentralamt für Steuern, in dem Ihre
Steuer‐ID steht. Haben Sie dieses Schreiben
nicht erhalten, können Sie beim Finanzamt
Ihres Wohnortes Ihre Steuer‐ID beantragen.

Beschä igungsformen
Es gibt verschiedene Formen der
Beschä igung. Hier stellen wir Ihnen die
wich gsten vor.
Vollzeit‐ oder Teilzeitarbeit
Bei Vollzeit und Teilzeit geht es um die

Arbeitszeit pro Woche. Vollzeit zu arbeiten,
bedeutet 37‐ 40 Stunden in der Woche zu
arbeiten (8 Stunden pro Tag).
Teilzeit bedeutet, dass man weniger
Stunden pro Woche arbeitet. Dabei ist es
möglich, weniger Stunden pro Tag zu
arbeiten (z.B. 4 Stunden) oder nur einige
Tage (z.B. nur 3 Tage in der Woche).
Eine Teilzeitarbeit kann auch neben einem
Sprach‐ oder Integra onskurs ausgeübt
werden, z.B. einige Stunden nur früh
morgens, nachmi ags, später abends oder
am Wochenende.
Befristet oder unbefristet
Für eine Arbeit in einem Unternehmen
können Sie einen befristeten oder einen
unbefristeten Arbeitsvertrag haben.
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ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ )ﺷﻧﺎﺳﻪ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ(

ﺑﺭﺍﯼ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ ٬ﻫﺭ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﻳﺎ
ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻳﮏ ﺷﻧﺎﺳﻪ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ )ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ(
ﺍﺳﺕ.
ﺑﺭﺍﯼ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺍﻳﻥ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ ﻧﺯﺩﻳﮏ
ﻣﺣﻝ ﺳﮑﻭﻧﺕ ﺧﻭﺩ ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﮐﻧﻳﺩ .ﺳﭘﺱ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺩﻓﺗﺭ ﻣﺭﮐﺯﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﮐﺭﺩ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻝ ﺷﻧﺎﺳﻪ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺍﺳﺕ .ﺍﮔﺭ ﺗﺎﮐﻧﻭﻥ ﺍﻳﻥ
ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻧﮑﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ
ﭘﻳﮕﻳﺭﯼ ﺷﻧﺎﺳﻪ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ
ﻧﺯﺩﻳﮏ ﻣﺣﻝ ﺍﻗﺎﻣﺕ ﺧﻭﺩ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﮐﻧﻳﺩ.

ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ٬ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﻭﺍﻉ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺩﺭ
ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻣﻬﻡ ﺗﺭﻳﻥ ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ.
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻣﺎﻡ ﻭﻗﺕ ﻳﺎ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺕ
ﮐﺎﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﻭﻗﺕ ﻭ ﻧﻳﻣﻪ ﻭﻗﺕ ٬ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﮐﺎﺭ ﻫﻔﺗﮕﯽ
ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﻭﻗﺕ 37 ٬ﺍﻟﯽ 40

ﺳﺎﻋﺕ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ ) 8ﺳﺎﻋﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ( ﺍﺳﺕ.
ﺍﻣﺎ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺕ ٬ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﻣﺗﺭ
ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ ﺍﺳﺕ ٬ﺑﺭﺍﯼ ﻧﻣﻭﻧﻪ ٬ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﯼ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ )ﻣﺛﻼ  4ﺳﺎﻋﺕ( ﻳﺎ ﻓﻘﻁ
ﭼﻧﺩ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ )ﻣﺛﻼ ﻓﻘﻁ  3ﺭﻭﺯ( ﮐﺎﺭ ﮐﻧﻳﺩ.
ﺑﻌﻼﻭﻩ ﮐﺎﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺕ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﻫﻣﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺵ
ﺯﺑﺎﻥ ﻳﺎ ﮐﻼﺱ ﻫﺎﯼ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﻭﺩ )ﻣﺛﻼً ﺑﻪ
ﻣﺩﺕ ﭼﻧﺩ ﺳﺎﻋﺕ ﻓﻘﻁ ﺩﺭ ﺻﺑﺢ ٬ﻅﻬﺭ ٬ﻋﺻﺭ ﻳﺎ ﺁﺧﺭ
ﻫﻔﺗﻪ(.
ﻣﻭﻗﺕ ﻳﺎ ﺩﺍﺋﻣﯽ
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻭﻗﺕ ﻳﺎ ﺩﺍﺋﻣﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﮐﺎﺭ
ﺩﺭ ﻳﮏ ﺷﺭﮐﺕ ﻣﻧﻌﻘﺩ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ.
ﻳﮏ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻭﻗﺕ ﺻﺭﻓﺎ ً ﺑﺭﺍﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻣﻌﺗﺑﺭ
ﺍﺳﺕ .ﺑﻪ ﻋﺑﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺭ ٬ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﺭﺍ ﻣﯽ
ﺭﺳﺩ )ﻣﺛﻼ ﭘﺱ ﺍﺯ  6ﻣﺎﻩ( ٬ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺩ.
ﺍﻟﺑﺗﻪ ٬ﭼﻧﻳﻥ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﮐﺭﺩ.
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Ein befristeter Vertrag gilt nur für einen
festgelegten Zeitraum. Das heißt, es ist
festgelegt, wann die Beschä igung endet
(beispielsweise nach 6 Monaten). Ein
solcher Vertrag kann aber auch verlängert
werden.
Bei einem unbefristeten Vertrag gibt es kein
festgelegtes Ende. Das Arbeitsverhältnis
kann nur mit einer Kündigung beendet
werden. Der Arbeitgeber kann nur mit
bes mmten gesetzlich geregelten Gründen
kündigen
(Kündigungsschutz).
Der
Arbeitnehmer kann mit Einhaltung von
Fristen ohne bes mmte Gründe kündigen.

!

Zeitarbeit (Leiharbeit)
Zeitarbeit bedeutet, dass Sie bei einem
Unternehmen angestellt sind, aber zum
Arbeiten in ein anderes Unternehmen
ausgeliehen werden für einen konkreten
Zeitraum. Daher heißt Zeitarbeit auch
Leiharbeit oder Arbeitnehmerüberlassung.
Den Arbeitsvertrag und das Gehalt
bekommen Sie von dem Unternehmen, bei
dem Sie angestellt sind. Sie verdienen daher
in der Regel weniger als die Kollegen in dem
Unternehmen, bei dem Sie tatsächlich
arbeiten.

Achtung:
Wenn
der
Arbeitnehmer
seine
Arbeitsstelle selbst kündigt, zahlt die
Arbeitslosenversicherung
oder
das
Jobcenter drei Monate keine Leistungen
aus!
20
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Zeitarbeits‐
unternehmen

Einkommen

Geld
Unternehmen

Arbeit

ﺍﻣﺎ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺋﻣﯽ ﺣﺩ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧﺩﺍﺭﺩ .ﺭﺍﺑﻁﻪ
ﮐﺎﺭﯼ ﻓﻘﻁ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻗﺑﻠﯽ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺩ.
ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻓﻘﻁ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻝ ﺧﺎﺹ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ )ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺕ
ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺍﺧﺭﺍﺝ
ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ( ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﺗﻭﻗﻑ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎ
ﺭﻋﺎﻳﺕ ﻣﻬﻠﺕ ﻣﻘﺭﺭ ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ٬ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺩﻭﻥ
ﻫﻳﭻ ﺩﻟﻳﻝ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﺧﺭﺍﺝ ﻧﻣﺎﻳﺩ.

!

ﻧﮑﺗﻪ:
ﺍﮔﺭ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﮔﺭ ٬ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻭﺍﺳﺕ ﺧﻭﺩﺵ ﺗﺭﮎ
ﮐﻧﺩ ﺩﻳﮕﺭ ﺑﻳﻣﻪ ﺑﻳﮑﺎﺭﯼ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﻠﻕ ﻧﻣﻳﮕﻳﺭﺩ
)ﻳﺎ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﻣﺯﺍﻳﺎﯼ ﻣﺗﻌﻠﻘﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺭﮐﺯ ﮐﺎﺭﻳﺎﺑﯽ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻧﺩ(!

ﺷﻐﻝ ﺩﻭﻡ )ﺷﻐﻝ ﻣﻭﻗﺕ(

ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﺷﻐﻝ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺗﯽ
ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻳﻥ ﺣﺎﻝ ٬ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺩﺕ
ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻡ ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﺩﻳﮕﺭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﻳﺩ .ﻟﺫﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ
ﻧﻭﻉ ﮐﺎﺭ ٬ﺷﻐﻝ ﻣﻭﻗﺕ ﻳﺎ ﺷﻐﻝ ﺩﻭﻡ ﺍﻁﻼﻕ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻟﺕ ٬ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺭﮐﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ
ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺳﺗﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻳﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺗﯽ ٬ﻣﻌﻣﻭﻻً ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﺳﺎﻳﺭ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺁﻥ
ﺷﺭﮐﺕ ﺍﺳﺕ.
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ﭘﻭﻝ
ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎ

ﻣﺭﮐﺯ ﻣﺷﺎﻏﻝ ﻣﻭﻗﺕ

ﺷﻐﻝ

ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻭ ﺣﻘﻭﻕ

Schwarzarbeit
Arbeitet man ohne dabei Steuern und
Sozialversicherungen zu zahlen, macht man
sich stra ar. Das wird in Deutschland
„Schwarzarbeit“ genannt und ist verboten.
Außerdem ist Schwarzarbeit gefährlich, da
Sie nicht versichert sind. Wenn Sie einen
Unfall haben, müssen Sie die Kosten selbst
übernehmen.
Schichtarbeit
Schichtarbeit ist das Arbeiten zu
verschiedenen Tageszeiten. Nach einem
bes mmten
Zeitplan
arbeiten
die
Mitarbeitenden nacheinander am selben
Arbeitsplatz. Sie wechseln sich dabei ab. In
der Lagerlogis k oder im Krankenhaus wird
z.B. im Schichtdienst gearbeitet.

Diese verschiedenen Schichten gibt es:
• Frühschicht ist
o von 6‐14 Uhr.

• Spätschicht ist
o von 14‐22 Uhr.

• Nachtschicht ist
o von 22‐6 Uhr.
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ﺍﺷﺗﻐﺎﻝ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ
ﺩﺭﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻭ ﺣﻕ ﺑﻳﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ٬ﻣﺷﻐﻭﻝ ﮐﺎﺭ ﺷﻭﻳﺩ ﻣﻭﺭﺩ ﭘﻳﮕﺭﺩ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﻗﺭﺍﺭ
ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻳﺩ .ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻟﺕ" ٬ﺍﺷﺗﻐﺎﻝ ﻏﻳﺭﻗﺎﻧﻭﻧﯽ"
ﺍﻁﻼﻕ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺁﻥ ﻣﻣﻧﻭﻉ ﺍﺳﺕ.
ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﮔﺫﺷﺗﻪ ٬ﺍﺷﺗﻐﺎﻝ ﻏﻳﺭﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ٬ﺑﺭﺍﯼ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﻳﺎ
ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﻁﺭﻧﺎﮎ ﺍﺳﺕ ﭼﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﺑﻳﻣﻪ ﻧﺷﺩﻩ
ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﺑﺭﺍﻳﺷﺎﻥ ﺭﺥ ﺩﻫﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﻫﻣﻪ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎﯼ
ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ﺭﺍ ﺷﺧﺻﺎ ً ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﮐﻧﻧﺩ.
ﺷﻳﻔﺕ ﮐﺎﺭﯼ
ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﺷﻳﻔﺕ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ
ﺷﺑﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺷﺗﻐﺎﻝ ﺩﺍﺭﻳﺩ .ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺑﻪ
ﺻﻭﺭﺕ ﻣﺗﻧﺎﻭﺏ ﻁﺑﻕ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ ٬ﺩﺭ ﻳﮏ ﺟﺎ ﮐﺎﺭ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻧﻭﺑﺗﯽ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ .ﻣﺛﻼ ﺩﺭ
ﻣﺷﺎﻏﻝ ﺍﻧﺑﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﻳﻣﺎﺭﺳﺗﺎﻥ ﻫﺎ ٬ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻁﺑﻕ ﺷﻳﻔﺕ
ﮐﺎﺭﯼ ﺧﻭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ.
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ﺷﻳﻔﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ:
• ﺷﻳﻔﺕ ﺻﺑﺢ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺕ  6ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  14ﺑﻌﺩ
ﺍﺯ ﻅﻬﺭ ﺍﺳﺕ

• ﺷﻳﻔﺕ ﻅﻬﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ
 14ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﯽ 22
ﺷﺏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ

• ﺷﻳﻔﺕ ﺷﺏ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺕ  22ﺷﺏ ﺗﺎ 6
ﺻﺑﺢ ﺍﺳﺕ

Arbeitsvertrag
Der Arbeitsvertrag ist ein schri licher
Vertrag
zwischen
Arbeitgeber
und
Arbeitnehmer. In größeren Unternehmen
wird
der
Arbeitsvertrag
von
der
Personalabteilung
vorbereitet
und
geschlossen,
weil
sie
für
alle
Personalaufgaben verantwortlich ist. Erst
wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben ist,
kann
das
Arbeitsverhältnis
oﬃziell
beginnen.
Im Arbeitsvertrag werden viele wich ge
Dinge zur Arbeit geregelt. Es ist sehr
wich g,
den
Vertrag
vor
dem
Unterschreiben in Ruhe mithilfe einer
Person zu lesen, die sich mit den Inhalten
von Arbeitsverträgen auskennt.

Was muss im Arbeitsvertrag stehen?
Name und Anschri des Arbeitgebers
und des Arbeitnehmers
Datum des Arbeitsbeginns
(Arbeitsaufnahme) und bei Befristung
auch des Arbeitsendes
Arbeitszeit pro Woche
Ihre Aufgaben
Arbeitsort
Regelung für Überstunden
Urlaubstage im Jahr
Höhe des Gehalts und Zeitpunkt der
Auszahlung
Länge der Probezeit
Kündigungsfristen
Pﬂichten bei Krankheit (z.B. Vorlage der
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)
Was kann noch im Arbeitsvertrag stehen?
Sie dürfen neben Ihrer Arbeit eine
Nebentä gkeit (Nebenjob) haben. In den
meisten Arbeitsverträgen steht, dass
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ﻣﺣﻝ ﮐﺎﺭ
ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ
ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺗﻌﻁﻳﻼﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺣﻘﻭﻕ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ
ﻁﻭﻝ ﻣﺩﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺷﯽ
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﮐﺎﺭ
ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﺑﺗﻼ ﺑﻪ ﺑﻳﻣﺎﺭﯼ ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﺩﻫﺩ )ﻣﺛﻼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻭﺍﻫﯽ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﮐﺎﺭ(

ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ
ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﻧﻭﻋﯽ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﻳﻥ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻭ
ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﮔﺭ ﺍﺳﺕ .ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎﯼ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭ ٬ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ٬ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻭ ﻣﻧﻌﻘﺩ ﻣﯽ
ﺳﺎﺯﺩ ﭼﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺕ ﺭﺳﻳﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﻳﻪ ﻭﻅﺎﻳﻑ ﭘﺭﺳﻧﻝ
ﺭﺍ ﺑﺭﻋﻬﺩﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺭﺍﺑﻁﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ
ﻁﻭﺭ ﺭﺳﻣﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﻗﺑﻼً ﻣﻧﻌﻘﺩ ﺷﺩﻩ
ﺑﺎﺷﺩ.
ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﮐﻠﻳﻪ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻣﻬﻡ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ
ﻣﺷﺧﺹ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ .ﻟﺫﺍ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺍﻣﺿﺎﯼ
ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ٬ﺑﺎ ﻣﺷﻭﺭﺕ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺣﺗﻭﺍﯼ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ
ﮐﺎﺭﯼ ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺗﻣﺎ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﮐﻧﻳﺩ.
ﭼﻪ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ؟
ﻧﺎﻡ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩ /ﮐﺎﺭﮔﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺎﺭ )ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺎﺭ( ﻭ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﻟﺯﻭﻡ٬
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮐﺎﺭ
ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺳﺎﻋﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ
ﻭﻅﺎﻳﻑ ﺷﻣﺎ

ﭼﻪ ﭼﻳﺯﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺭﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﺫﮐﺭ
ﮐﺭﺩ؟
ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﺷﻐﻝ ﺍﺻﻠﯽ ٬ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻣﮑﯽ )ﺷﻐﻝ
ﺩﻭﻡ( ﻫﻡ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﺎﺷﻳﺩ .ﺩﺭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﺫﮐﺭ
ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺎﺭ ٬ﺑﺎﻳﺩ ﺷﻐﻝ ﺩﻭﻡ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺷﺭﮐﺕ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﮐﻧﻳﺩ .ﺷﻐﻝ ﺩﻭﻡ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺗﺿﺎﺩ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﺷﺩ )ﻣﺛﻼ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻟﺣﺎﻅ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺕ ﺑﺎ ﺷﻐﻝ
ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺩ(.
ﺩﺭ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﺗﻌﻬﺩﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﻪ
ﺍﻣﻭﺭ ﻣﺣﺭﻣﺎﻧﻪ ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺍﻳﻥ ﺑﺩﺍﻥ ﻣﻌﻧﺎﺳﺕ
ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺣﻕ ﻧﺩﺍﺭﻳﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺭﺍﺭ ﺗﺟﺎﺭﯼ ﻭ ﺑﺭﺧﯽ
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Nebentä gkeiten vor Arbeitsbeginn im
Unternehmen gemeldet werden müssen.
Die Nebentä gkeit darf den Interessen des
Arbeitgebers nicht entgegenstehen (z.B.
keine Arbeit bei der Konkurrenz).

Manchmal müssen auch Anlagen zur
Sicherheitsunterweisung, zum Brandschutz
oder zur Hygiene extra unterschrieben
werden.
Weitere Erklärungen zum Arbeitsvertrag

In einigen Arbeitsverträgen gibt es eine
Geheimhaltungspﬂicht. Das bedeutet, dass
Sie mit anderen Personen nicht über
Geschä sgeheimnisse
und
spezielle
Angaben im Vertrag sprechen dürfen.
Fragen Sie am besten nach, was der
Arbeitgeber darunter versteht.
Einige Berufe des Handwerks, der Industrie
und der Medizin verlangen Schutzkleidung.
In anderen Unternehmen gibt es eine
geregelte Arbeitskleidung oder z.B. das
Verbot kurze Hosen zu tragen.

Arbeitszeit
Die genauen Zeiten der täglichen und
wöchentlichen Arbeitszeit werden im
Vertrag beschrieben. Einige Unternehmen
wie Büros haben manchmal Gleitzeit mit
Kernarbeitszeiten. Dieses Modell ist wich g
für Beschä igte, die pendeln oder
Familienmitglieder betreuen. Die Gleitzeit
kann z.B. von 7‐9:30 Uhr sowie von 15‐18
Uhr sein und die Kernarbeitszeit von 9:30‐
15 Uhr. Zur Kernarbeitszeit müssen alle
Beschä igen anwesend sein, aber man
kann zei ger beginnen und dafür zei ger
nach Hause gehen oder später kommen
und dafür länger bei der Arbeit bleiben.
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ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﻧﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻳﺩ.
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﯼ ﺧﻭﺩ ﺟﻭﻳﺎ
ﺷﻭﻳﺩ.
ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺣﺭﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎ ﺻﻧﺎﻳﻊ ﺩﺳﺗﯽ ٬ﺻﻧﻌﺕ ﻭ
ﭘﺯﺷﮑﯽ ٬ﻣﺳﺗﻠﺯﻡ ﭘﻭﺷﻳﺩﻥ ﻟﺑﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﻣﺣﺎﻓﻅ ﻫﺳﺗﻧﺩ .ﺩﺭ
ﺳﺎﻳﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎ ٬ﻳﮏ ﻟﺑﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﻣﻭﻟﯽ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﻭﺩﻩ ﻳﺎ
ﭘﻭﺷﻳﺩﻥ ﺑﺭﺧﯽ ﻟﺑﺎﺳﻬﺎ )ﻣﺛﻝ ﺷﻠﻭﺍﺭﮎ( ﻣﻣﻧﻭﻉ ﺍﺳﺕ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﻳﺩ ﺟﺩﺍﮔﺎﻧﻪ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﺳﻳﺳﺗﻡ
ﻫﺎﯼ ﺍﻳﻣﻧﯽ ٬ﺣﻔﺎﻅﺕ ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺁﺗﺵ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ
ﻣﻧﻌﻘﺩ ﮔﺭﺩﺩ.

ﺳﺎﻳﺭ ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ
ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻗﻳﻕ ﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﻫﻔﺗﮕﯽ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ
ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺷﺭﮐﺕ
ﻫﺎ )ﻣﺛﻝ ﺩﻓﺎﺗﺭ( ٬ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﺛﺎﺑﺕ ﻭ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ ﺗﻭﺍﻣﺎ ﺑﺎ
ﻫﻡ ﺩﺭﻧﻅﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﺍﻟﮕﻭﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺭﻓﺕ ﻭ ﺁﻣﺩ ﻳﺎ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﺍﺯ ﺍﻋﺿﺎﯼ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ٬ﺍﻫﻣﻳﺕ
ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺑﺭﺍﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻬﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .ﻣﺛﻼً ﻣﻣﮑﻥ
ﺍﺳﺕ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﺛﺎﺑﺕ ٬ﺑﻳﻥ  7ﺗﺎ  9:30ﺻﺑﺢ )ﻭ
ﻫﻣﻳﻧﻁﻭﺭ  15ﺍﻟﯽ  18ﺑﻌﺩﺍﺯﻅﻬﺭ( ﻭ ﺳﺎﻋﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﺎﺭ٬
ﺑﻳﻥ  9:30ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  15ﺑﻌﺩﺍﺯﻅﻬﺭ ﺑﺎﺷﺩ .ﮐﻠﻳﻪ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ
ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ
ﺯﻭﺩﺗﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻡ ﮐﺎﺭ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺯﻭﺩﺗﺭ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺭﻭﻧﺩ ﻳﺎ ﺩﻳﺭﺗﺭ ﺑﻳﺎﻳﻧﺩ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﻳﺭﺗﺭ ﺗﺭﮎ ﮐﻧﻧﺩ.
ﺳﺎﻋﺕ ﮐﺎﺭﯼ

ﺳﺎﻋﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﺛﺎﺑﺕ
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Kernzeit

Gleitzeit

Pausen zählen nicht zur Arbeitszeit.
Meistens wird mi ags eine Essenspause
gemacht (ca. 30min). Das heißt, wenn Sie
um 8 Uhr anfangen, müssen Sie bis 16:30
Uhr arbeiten. Nach 6 Stunden Arbeit
müssen Sie aus gesetzlichen Gründen eine
Pause
von
30
Minuten
machen
(Arbeitszeitgesetz).
In einigen Unternehmen wird die Arbeits‐
zeit handschri lich oder elektronisch
dokumen ert.

An Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen
müssen Sie nicht arbeiten. Aber es gibt
Ausnahmen, wie z.B. im Krankenhaus. Für
Arbeit an Feiertagen gibt es etwas mehr
Geld, ebenso wenn Sie nachts (nach 23
Uhr) arbeiten. Das heißt Feiertags‐, Nacht‐
oder Schichtzulage.
Überstunden
Überstunden sind Stunden, die Sie mehr
arbeiten müssen als in Ihrem Arbeitsvertrag
steht. Beispielsweise kann es sein, dass
viele Mitarbeiter krank sind und es
deswegen mehr Arbeit gibt. Diese
zusätzliche Arbeit kann bezahlt werden
oder Sie dürfen an anderen Tagen weniger
arbeiten. Sie dürfen aber nicht mehr als 10
Stunden am Tag arbeiten (Arbeits‐
zeitgesetz).
Überstunden müssen im Arbeitsvertrag
geregelt sein.
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ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺕ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻧﻣﯽ
ﺷﻭﺩ .ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺏ ﻣﻭﺍﺭﺩ ٬ﺍﻳﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻣﺎﻥ ﺳﺎﻋﺕ ﻧﺎﻫﺎﺭ
ﺍﺳﺕ )ﺣﺩﻭﺩ  30ﺩﻗﻳﻘﻪ( .ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺕ ﺍﻳﻥ
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺕ  8ﺻﺑﺢ ﺷﺭﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﻳﺩ ﺑﺎﻳﺩ
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺕ  16:30ﮐﺎﺭ ﮐﻧﻳﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﭘﺱ ﺍﺯ 6
ﺳﺎﻋﺕ ﮐﺎﺭ ٬ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ ً )ﻁﺑﻕ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺳﺎﻋﺕ ﮐﺎﺭﯼ( ﺑﺎﻳﺩ 30
ﺩﻗﻳﻘﻪ ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺕ ﮐﻧﻳﺩ.
ﺩﺭ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎ ٬ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ
ﺩﺳﺗﯽ ﻳﺎ ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮑﯽ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ.

ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ
ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ
ﺁﻧﭼﻪ ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﻳﺩ .ﻣﺛﻼ
ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﭼﻧﺩ ﻧﻔﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺷﺭﮐﺕ ٬ﺑﻳﻣﺎﺭ ﺷﻭﻧﺩ ﻭ
ﻟﺫﺍ ﻭﻅﺎﻳﻑ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﻣﺎ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺷﻭﺩ .ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺧﺎﻁﺭ ﺍﻳﻥ
ﮐﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﯽ ٬ﺣﻘﻭﻕ ﺑﻳﺷﺗﺭﯼ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻋﻭﺽ
ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺭﯼ ﺭﺍ ﮐﻣﺗﺭ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﻳﺩ .ﺍﻣﺎ ﻁﺑﻕ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ٬ﻣﺟﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ  10ﺳﺎﻋﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﻧﻳﺳﺗﻳﺩ.
ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﻗﻳﺩ ﺷﻭﺩ.

ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﻧﻳﺳﺗﻳﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻳﮑﺷﻧﺑﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﻁﻳﻼﺕ
ﺭﺳﻣﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﻳﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻗﺎﻋﺩﻩ ﻫﻡ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ ﻭﺟﻭﺩ
ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺛﻼ ﺩﺭ ﺑﻳﻣﺎﺭﺳﺗﺎﻥ ﻫﺎ ٬ﺍﮔﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺗﻌﻁﻳﻝ
ﺭﺳﻣﯽ ﻭ ﻫﻣﻳﻧﻁﻭﺭ ﺷﺏ ﻫﺎ )ﭘﺱ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  (23ﻣﺷﻐﻭﻝ
ﮐﺎﺭ ﺷﻭﻳﺩ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ ﺑﻳﺷﺗﺭﯼ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ .ﺍﻳﻥ ﺑﺩﺍﻥ
ﻣﻌﻧﺎﺳﺕ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻌﻁﻳﻼﺕ ﺭﺳﻣﯽ ﻭ ﺷﻳﻔﺕ ﺷﺏ ﺍﺯ
ﻣﺯﺍﻳﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺕ.

ﻣﺭﺧﺻﯽ
ﻫﺭ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩﯼ ﺣﻕ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺭﺧﺻﯽ ﺑﺭﺍﯼ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺕ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺭﺧﺻﯽ ٬ﻓﺭﺩ ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺣﻘﻭﻕ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ.
ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ  5ﺭﻭﺯ ﺩﺭﻫﻔﺗﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﺩ ٬ﺣﻕ ﺩﺍﺷﺗﻥ 20
ﺭﻭﺯﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺭﺧﺻﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺭﻭﺯﮐﺎﺭﯼ ٬ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﻧﺑﻪ ﻫﺳﺗﻧﺩ .ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ 6
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Urlaub
Jeder Arbeitnehmer hat einen gesetzlichen
Anspruch auf Urlaub, um sich zu erholen.
Während man Urlaub hat, bekommt man
weiter Gehalt gezahlt.
Wenn man 5 Werktage in einer Woche
arbeitet, hat einen Anspruch auf 20
Werktage Urlaub im Jahr. Werktage sind
die Tage von Montag bis Samstag. Arbeitet
man 6 Tage in einer Woche, dann hat man
24 Urlaubstage im Jahr.
Werktage pro Woche

Urlaubstage pro Jahr

5 (Montag bis Freitag)
20 (4 Wochen)
6 (Montag bis Samstag) 24 (4 Wochen)

Kündigungsfrist
Die Kündigungsfrist ist der Zeitraum
zwischen
dem
Aussprechen
einer
Kündigung
und
dem
Ende
Ihrer

Beschä igung. Wenn Sie Ihre Arbeitsstelle
wechseln möchten, müssen Sie rechtzei g
schri lich kündigen. Die Kündigungsfrist ist
im Arbeitsvertrag geregelt (mindestens 4
Wochen) und erhöht sich, wenn Sie
mehrere Jahre für das Unternehmen
arbeiten.
Sie müssen bis zum Ende der
Kündigungsfrist wie bisher weiter arbeiten
und bekommen solange Ihr Gehalt weiter.
Probezeit
Probezeit heißen die ersten Monate am
neuen Arbeitsplatz. Dann lernen Sie das
Unternehmen und Ihre Arbeit besser
kennen. Auch der Arbeitgeber kann testen,
ob Sie gut in das Unternehmen passen und
gut arbeiten. Die Probezeit dauert meistens
3 bis 6 Monate. Die Dauer der Probezeit
muss im Arbeitsvertrag stehen. Während
dieser Zeit bekommen Sie das volle Gehalt.
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ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﺩ ٬ﺣﻕ ﺩﺍﺷﺗﻥ  24ﺭﻭﺯ ﻣﺭﺧﺻﯽ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ

ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺭﺧﺻﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ

) 5ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ(
) 6ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﻧﺑﻪ(

 4) 20ﻫﻔﺗﻪ(
 4) 24ﻫﻔﺗﻪ(

ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻗﺑﻠﯽ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﮐﺎﺭ
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻗﺑﻠﯽ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﮐﺎﺭ ٬ﻣﺩﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻳﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﻼﻥ
ﺍﺗﻣﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﺳﺕ .ﺍﮔﺭ ﻣﯽ
ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺷﻐﻝ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻋﻭﺽ ﮐﻧﻳﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺗﻌﻔﺎﯼ ﺧﻭﺩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻳﺩ .ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻗﺑﻠﯽ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ
ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺷﺧﺹ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ )ﺣﺩﺍﻗﻝ  4ﻫﻔﺗﻪ( ﻭ ﺍﮔﺭ
ﺑﻪ ﻣﺩﺕ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺗﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺕ
ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ
ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻧﻳﺩ.

ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺷﯽ
ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺷﯽ ٬ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎﯼ ﺍﻭﻝ ﮐﺎﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﻁﻼﻕ ﻣﯽ
ﺷﻭﺩ .ﺑﺩﻳﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﻝ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺷﻐﻝ ﺟﺩﻳﺩﺗﺎﻥ ﺑﻬﺗﺭ
ﺁﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷﻭﻳﺩ .ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﻫﻡ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ
ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺕ ٬ﺩﺭﺳﺕ ﺑﻭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺳﺕ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ
ﮐﻧﻳﺩ ﻳﺎ ﺧﻳﺭ .ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺷﯽ ﻣﻌﻣﻭﻻ  3ﺗﺎ  6ﻣﺎﻩ ﻁﻭﻝ
ﮐﺷﻳﺩﻩ ﻭ ﻣﺩﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﻗﻳﺩ ﺷﻭﺩ
ﺿﻣﻥ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺕ ٬ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎﻣﻝ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ
ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﮐﺭﺩ.
ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺷﯽ ٬ﺷﻣﺎ ﻭ ﺷﺭﮐﺕ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺯﻭﺩﺗﺭ
ﺍﺯ ﻣﻭﻋﺩ ﻣﻘﺭﺭ ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ٬ﺭﺍﺑﻁﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻗﻁﻊ
ﮐﻧﻳﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺍﻗﻊ ٬ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻗﺑﻠﯽ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﻣﻭﻻ
 2ﻫﻔﺗﻪ ﺍﺳﺕ.
ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ٬ﻓﺭﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺣﻘﻭﻕ ٬ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ .ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻭﺕ ﻭ ﻓﻥ
ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺁﻣﻭﺧﺗﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺣﻳﻁ ﻭ ﺗﻳﻡ ﮐﺎﺭﯼ ﺁﺷﻧﺎ ﻣﯽ
ﺷﻭﺩ .ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﮐﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺷﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ
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In der Probezeit können Sie und das
Unternehmen schneller kündigen. Die
Kündigungsfrist ist meist nur 2 Wochen.
Probearbeit
Darunter versteht man das Arbeiten zur
Probe ohne Entgelt. Der Bewerber
bekommt einen efen Einblick in die
Arbeitsaufgaben und kann Team und
Arbeitsumfeld kennenlernen. Arbeitgeber
und Arbeitnehmer müssen bei der
Arbeitsagentur oder dem Jobcenter die
Probearbeit
genehmigen
lassen.
Probearbeit sollte nicht länger als 1‐2 Tage
dauern.
Krankheit
Wenn man krank ist und nicht arbeiten
kann, muss man seinen Arbeitgeber am 1.
Tag
telefonisch
informieren.
Auch
Behördentermine sollte man absagen,
wenn man krank ist.

Das Unternehmen braucht eine Be‐
scheinigung
vom
Arzt
(Arbeits‐
unfähigkeitsbescheinigung (AU)), dass man
nicht arbeiten kann. Darin steht auch, wie
lange man nicht arbeiten kann. Das heißt,
man ist krankgeschrieben.
Arbeitskleidung
In bes mmten Berufen gibt es gesetzlich
vorgeschriebene Schutzkleidung, die Sie
während der Arbeit tragen müssen. Dazu
können auch bes mmte Schuhe oder
Brillen gehören. Diese müssen Sie tragen,
denn sie schützen vor Unfällen. Ebenso
kann das Tragen von Schmuckstücken aus
Sicherheitsgründen verboten sein.
In anderen Berufen kann es sein, dass Sie
eine
Dienstkleidung/Uniform
tragen
müssen. Dann können andere Menschen
sehen, welchen Beruf Sie haben oder in
welchem Unternehmen Sie arbeiten.
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ﺗﺎﻳﻳﺩ ﻭ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﺭﮐﺯ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﺭﺳﺎﻧﻧﺩ.
ﺁﺯﻣﻭﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯﯼ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ  12ﺭﻭﺯ ﻁﻭﻝ
ﺑﮑﺷﺩ.
ﻣﺭﻳﺿﯽ
ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ ﻣﺭﻳﺽ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﺩ ٬ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ
ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺧﺑﺭ ﺩﻫﺩ.
ﻗﺭﺍﺭﻫﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﮐﻧﺳﻝ ﮐﺭﺩ ٬ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺩ
ﻣﺭﻳﺽ ﺍﺳﺕ.
ﺷﺭﮐﺕ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮔﻭﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﭘﺯﺷﮏ )ﮔﻭﺍﻫﯽ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ
ﮐﺎﺭ ) ((AUﮐﻪ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﻓﺭﺩ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻥ
ﻧﺩﺍﺭﺩ ٬ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮔﻭﺍﻫﯽ ﻣﺩﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺭﺩ
ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﺩ ٬ﻗﻳﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﻓﺭﺩ ﻣﺭﻳﺽ ﺛﺑﺕ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ.

ﺍﻳﻥ ﺟﻬﺕ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺭﻭﺯ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﮐﺎﺭﯼ
ﺟﻠﻭﮔﻳﺭﯼ ﮐﻧﻧﺩ .ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ٬ﺑﺧﺎﻁﺭ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻣﻧﻳﺗﯽ٬
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻁﻼ ﻭ ﺟﻭﺍﻫﺭ ﺑﺭﺍﯼ ﺑﺭﺧﯽ ﻣﺷﺎﻏﻝ ﻣﻣﻧﻭﻉ
ﺍﺳﺕ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺭ ﻣﺷﺎﻏﻝ ٬ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺩ ﺣﺗﻣﺎ ً ﻳﻭﻧﻳﻔﺭﻡ
ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺑﭘﻭﺷﻳﺩ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺭ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺑﺩﺍﻧﻧﺩ ﺷﻐﻝ ﻭ ﺳﻣﺕ ﺷﻣﺎ
ﭼﻪ ﺑﻭﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺷﺭﮐﺗﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ.
ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺏ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺧﻭﺩﺗﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺗﺻﻣﻳﻡ
ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ ﭼﻪ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺑﭘﻭﺷﻳﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺷﺎﻏﻝ٬
ﻗﻭﺍﻧﻳﻧﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺷﺧﺹ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﭼﻪ ﻟﺑﺎﺳﯽ٬
ﻣﻧﺎﺳﺏ ﮐﺎﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﺳﺕ )ﻣﺛﻝ ﻟﺑﺎﺱ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻭﮐﻼ(.

ﻟﺑﺎﺱ ﮐﺎﺭ
ﺩﺭ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﻣﺷﺎﻏﻝ ٬ﺷﻣﺎ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺩﺭ
ﻁﻭﻝ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻟﺑﺎﺱ ﻣﺣﺎﻓﻅ ٬ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ .ﺍﻳﻥ ﻟﺑﺎﺱ ﻣﻣﮑﻥ
ﺍﺳﺕ ﺷﺎﻣﻝ ﮐﻔﺵ ﻳﺎ ﻋﻳﻧﮏ ﺍﻳﻣﻧﯽ ﻫﻡ ﺑﺎﺷﺩ .ﺍﻳﻥ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﺍﺯ
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O können Sie frei entscheiden, welche
Kleidung Sie tragen. In vielen Berufen gibt
es jedoch Regeln, welche Kleidung passend
ist (z.B. Anzüge für Anwälte).
Tarifvertrag
Ein Tarifvertrag ist ein Kollek vvertrag
zwischen
Arbeitgebern
und
einem
Zusammenschluss von Arbeitnehmern (z.B.
Gewerkscha ). In einem Tarifvertrag
werden
gute
Arbeitsbedingungen
verhandelt, die für alle Beteiligten gelten.

oder

1 oder mehrere Arbeitgeber

Mu erschutz
Schwangere Frauen und Mü er stehen kurz
vor und kurz nach der Entbindung unter
einem besonderen Schutz. Während der
Schwangerscha und bis 4 Monate nach
der Entbindung dürfen Frauen nicht
gekündigt werden. Spätestens 6 Wochen
vor und 8 Wochen nach der Geburt darf die
Mu er nicht arbeiten. Während dieser Zeit
erhält sie kein Gehalt, sondern das
Mu erscha sgeld.

Tarif‐
vertrag

mehrere Arbeitnehmer
(z.B. Gewerkscha )
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ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﻣﻌﯽ
ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﻣﻌﯽ ٬ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻳﻥ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭ
ﮔﺭﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ )ﻣﺛﻝ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺻﻧﻔﯽ(
ﻣﻧﻌﻘﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﻣﻌﯽ ٬ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺷﺭﺍﻳﻁ
ﻣﻧﺎﺳﺏ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺫﺍﮐﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﯼ ﻫﻣﻪ ﻁﺭﻓﻳﻥ
ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ.

ﻣﺭﺧﺻﯽ ﺯﺍﻳﻣﺎﻥ
ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ٬ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺩﺕ ﮐﻭﺗﺎﻫﯽ ﻗﺑﻝ ﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ
ﺯﺍﻳﻣﺎﻥ ﺗﺣﺕ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻭﻳﮊﻩ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻧﺩ .ﺯﻧﺎﻥ
ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ  4ﻣﺎﻩ ﭘﺱ ﺍﺯ
ﺯﺍﻳﻣﺎﻥ ٬ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺑﺭﮐﻧﺎﺭ ﺷﻭﻧﺩ .ﺣﺩﺍﻗﻝ  6ﻫﻔﺗﻪ ﻗﺑﻝ ﻭ 8
ﻫﻔﺗﻪ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺗﻭﻟﺩ ﮐﻭﺩﮎ ﻫﻡ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻣﺟﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﮐﺎﺭ
ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ٬ﻫﻳﭻ ﺣﻘﻭﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﻳﺭﻧﺩ
ﺍﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺯﺍﻳﻣﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ.

ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻳﺎ

ﮔﺭﻭﻩ ﮐﺎﺭﮔﺭﺍﻥ/ﮐﺎﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﯼ
)ﻣﺛﻝ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﻫﺎ(

ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻧﺩ ﮐﺎﺭﻓﺭﻣﺎ
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Das Projekt "Kulturelle Vielfalt in
Betrieben"

Das Förderprogramm "Integra on durch
Qualiﬁzierung (IQ)"

Deutschland ist ein Einwanderungsland, in
dem Menschen aus den unterschiedlichsten
Kulturen zusammen leben und arbeiten.
Nicht zuletzt durch die Anzahl geﬂüchteter
Menschen nimmt der Anteil derer noch
weiter zu, die selbst oder deren Familien
ursprünglich aus einem anderen Land nach
Deutschland gekommen sind.

Das Förderprogramm „Integra on durch
Qualiﬁzierung“ zielt auf die nachhal ge
Verbesserung der Arbeitsmark ntegra on
von Erwachsenen mit Migra onshinter‐
grund ab.

Das Projekt „Kulturelle Vielfalt in Betrieben“
zielt auf die bewusste Gestaltung von
kultureller Vielfalt in Betrieben. Wir beraten
und begleiten Betriebe bei der Umsetzung
und Gestaltung kultureller Vielfalt und der
Beschä igung von geﬂüchteten Menschen.

Das Programm wird aus Mi eln des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
(BMAS) und des Europäischen Sozialfonds
(ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung
sind das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) und die Bundes‐
agentur für Arbeit (BA).
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Rechtlicher Hinweis
Für
die
Informa onen
auf
den
Internetseiten (Weblink) sind wir nicht
verantwortlich.

ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻘﻭﻗﯽ
 ﻣﺎ٬(ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﻳﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ )ﻟﻳﻧﮏ ﻫﺎ
.ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺗﯽ ﺭﺍ ﻗﺑﻭﻝ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ
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Deutsch / Farsi
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www.netzwerk‐iq.de
www.iq‐netzwerk‐nrw.de

