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Selbstständig oder
beschä igt arbeiten

ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺃﻭ ﻛﻣﻭﻅﻑ

In Deutschland kann man selbstständig
arbeiten oder beschä igt sein.
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.
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.

.ًﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻭﻅﻔﺎ
 ﻳﺩﻳﺭﻭﻥ ﺷﺭﻛﺗﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ٬ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ
ٍ
 ﻭﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﻬﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﻬﻥ.ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻟﺣﺳﺎﺑﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺣﺭﺓ" )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﺭﺟﻣﻳﻥ ﺍﻟﻔﻭﺭﻳﻳﻥ ﺃﻭ
 ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻳﻌﻧﻲ.(ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭﻳﻳﻥ ﺃﻭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻌﻠﻣﻳﻥ
.ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻣﻝ ﻭﺣﺩﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺷﺭﻛﺗﻙ
.ﻭﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﺣﻳﺙ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺗﻭﺯﻳﻊ ﻣﻬﺎﻡ
 ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﻌﻁﻳﻙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻲ.ﺍﻟﻌﻣﻝ
. ﻭﺃﻧﺕ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ.ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ
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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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ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﺍﻟﻣﺎﻝ

ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ

• ﻳﺩﻓﻊ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﺿﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺷﻳﺧﻭﺧﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺭﺽ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ.
• ﻳﺩﻓﻊ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ ﺩﺧﻼً ٬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻌﺩ ﻳﻣﻛﻧﻙ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﻘﺩﻣﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﺭ )ﺑﺩ ًء ﻣﻥ  67ﻋﺎﻣﺎً( .ﻭﻫﻧﺎﻙ
ﺃﻳﺿﺎ ً "ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ" :ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ )ﺇﺫﺍ ﺗﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ( ﻭﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻳﺗﻳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﺻﻔﻲ
ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ )ﻋﻧﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺃﻭ ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ(.
• ﻳﻐﻁﻲ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺿﺩ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﻌﺩ
ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ.

ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

• ﻳﻭﻓﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺿﺩ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩﺕ
ﻭﻅﻳﻔﺗﻙ.

ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺗﺣﻣﻲ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﻯء ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ:
• ﻳﻐﻁﻲ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻭﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﻅﻡ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺭﺍﺣﻳﺔ.
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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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ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﻘﻝ ٬ﻳﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ )ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻳﺔ( .ﻭﻟﻛﻥ ﺻﺎﺣﺏ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺟﺯءﺍً ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ .ﻭﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﻣﺑﻠﻎ ﺍﺷﺗﺭﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻳُﺧﺻﻡ ﻣﺑﺎﺷﺭ ًﺓ ﻣﻥ
ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ .ﻟﺫﻟﻙ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ.
ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻳﺣﺻﻝ ﻛﻝ ﻣﻭﻅﻑ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻳﺔ
ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﻓﺑﻣﺟﺭﺩ ﺃﻥ ﺗﺑﺩﺃ
ﺣﻳﺎﺗﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ٬ﻳﻘﻭﻡ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺗﺳﺟﻳﻠﻙ ﺑﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﺃﻭ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ .ﻭﻫﻧﺎﻙ ٬ﺳﻳﺗﻡ
ﻁﻠﺏ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻙ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﺭﺳﻝ ﻟﻙ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ً ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩﻱ .ﻭﻗﺩ ﺗﺳﺗﻐﺭﻕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﺩﺓ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ .ﻭﺗﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺻﻧﺩﻭﻕ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺷﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩﻳﺔ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ .ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ٬ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ.

ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ٬ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻭﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺏ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  450ﻳﻭﺭﻭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺷﻬﺭ.
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ )ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺣﺟﻡ ﺿﺋﻳﻝ ﺃﻭ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ(
ﻳﺗﻘﺎﺿﻰ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﻋﻣﻝ ﺻﻐﻳﺭ ﺭﺍﺗﺑﺎ ً ﺑﺣﺩ
ﺃﻗﺻﻰ ﻗﺩﺭﻩ  450ﻳﻭﺭﻭ ﺷﻬﺭﻳﺎ ً ﺃﻭ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻟﻣﺩﺓ ﺃﻗﺻﺎﻫﺎ 3
ﺃﺷﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ) 70ﻳﻭﻣﺎً( .ﻭﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍً ﻣﻥ  1ﻳﻧﺎﻳﺭ
 ٬2019ﺗﻘﺗﺻﺭ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻗﺻﻳﺭ ﺍﻷﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺭﻳﻥ
) 50ﻳﻭﻣﺎً( ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ.
ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ٬ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﻣﺟﺭﺩ ﻭﻅﻳﻔﺔ
ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ .ﻭﻣﻥ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ٬ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻑ
ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﻊ .ﻭﻳﺩﻓﻊ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ
ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ٬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻘﻁ
ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ٬ﻟﺩﻳﻪ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ
ﺍﻵﺧﺭﻭﻥ .ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻭﺭ.
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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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ﻟﻠﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ٬ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺩﺧﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
www.minijobzentrale.de

ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺭ ﻣﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻧﻅﻳﺭ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ
ﺑﻪ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ .ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻡ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ
ﺇﻟﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ )ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﻬﺭ( .ﻭﻋﺎﺩ ًﺓ ﻻ
ﺗﻘﻭﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺑﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﺇﻻ ﻓﻲ
ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺣﺳﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ
ﻟﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺏ ﻣﺻﺭﻓﻲ
)ﺣﺳﺎﺏ ﺃﺳﺎﺳﻲ( .ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺩﻓﻊ ﺑﺩﻭﻥ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﻧﻘﺩﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ ﺑﺣﻭﺍﻟﺔ
ﺑﻧﻛﻳﺔ.
ﻭﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ ٬ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﻛﺩ ﻫﻭﻳﺗﻙ.
ﻭﻳﻛﻔﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻳﺿﺎً ٬ﺩﻟﻳﻝ ﺭﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ.
ﻋﺎﺩ ًﺓ ٬ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﻟﻠﺣﺳﺎﺏ .ﻗﻡ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﻋﻥ
ﺫﻟﻙ ﻗﺑﻝ ﻓﺗﺢ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺃﻭ
ﺑﻧﻙ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ.
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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).

10
Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ)"

!

ﺍﻧﺗﺑﻪ:
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ٬ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺳﺣﺏ ﻧﻘﺩﻱ ﻣﻥ ﻣﺎﻛﻳﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺻﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻳﻛﻠﻑ ﺭﺳﻭﻣﺎ ً ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ.
ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺩ ﺳﺣﺏ ﻣﺑﻠﻎ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻛﻝ ﻓﺗﺭ ٍﺓ ﻣﺎ ٬ﺃﻓﺿﻝ
ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﺍﻟﻣﺗﻛﺭﺭ ﻟﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘﺩﻱ ﺻﻐﻳﺭ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  /ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻛﺎﺕ.
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﻓﻌﻠﻳﺎً ٬ﻫﻭ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ .ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ
ﺧﺻﻡ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭﺍﺷﺗﺭﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺑﺎﺷﺭ ًﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ.

ﻛﺷﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ ﻭﺑﻳﺎﻥ ﺍﻷﺟﻭﺭ
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺻﺎﺣﺏ ﻋﻣﻝ ﺃﻥ ﻳﺻﺩﺭ ﻟﻠﻣﻭﻅﻑ ﻛﺷﻔﺎ ً
ﺷﻬﺭﻳﺎ ً ﺑﺎﻟﺭﺍﺗﺏ ﻭﺑﻳﺎﻥ ﺍﻷﺟﺭ .ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﻟﻠﺭﺍﺗﺏ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺧﺻﻭﻣﺎﺕ )ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(.
ﻛﺷﻑ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﻣﻬﻡ
ﻭﻳﺟﺏ ٬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺍﻷﻣﺭ
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺗﺋﺟﺎﺭ ﺷﻘﺔ.

ﻭﻋﻣﻭﻣﺎً ٬ﻳﺗﻡ ﺫﻛﺭ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻓﻳﺭﺟﻰ
ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﻋﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻳﻘﺻﺩ ﺑﻪ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﺃﻡ ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ ٬ﻷﻥ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﺃﻗﻝ ﺑﻛﺛﻳﺭ.
ﻭﻳﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺭ ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺔ.
ﺑﺣﻳﺙ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘﺩ ﺟﻣﺎﻋﻲ ٬ﻓﻘﺩ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
ﺑﺎﻟﻳﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ٬ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻘﻁ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ .(EG 6
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ﺟﺩﺍً .ﻭﻫﻭ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ٬
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ٬ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ
ﺑﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻫﻧﺎﻙ .ﻭﻋﺎﺩ ًﺓ ﻳﻁﻠﺏ
ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﻛﺷﻑ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ

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 9,19€ bru o pro Stunde
verdienen (2020: 9,35€). 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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ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻭﺭ
ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ٬ﻳﻭﺟﺩ ﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻸﺟﻭﺭ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ
ﻋﺎﻣﻝ ٬ﺃﻭ ﻣﺗﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ ﺃﻭ ﻁﺎﻟﺏ ﻋﺎﻣﻝ٬
ﻛﺳﺏ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  9,19ﻳﻭﺭﻭ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ
) .(€9,35 :2020ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ٬ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻭﺭ
ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻠﻳﻼً .ﻭﻳﻧﻁﺑﻕ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ .ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ ﻗﻠﻳﻠﺔ ٬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ٬ﺃﻥ
ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻭﺭ ﺃﻗﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﺑﺩﺋﻲ.

ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺗﺧﺻﻡ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ .ﻭﻫﻧﺎﻙ
 6ﻓﺋﺎﺕ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺣﺩﺩ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻠﻳﻙ
ﺩﻓﻌﻬﺎ.
• ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ  1ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺗﺯﻭﺝ.
• ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ  2ﻟﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺯﻭﺝ ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﻁﻔﻝ
)ﺃﻁﻔﺎﻝ(.
• ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ  3ﻷﺣﺩ ﺍﻟﺯﻭﺟﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﺯﻭﺟﻳﻥ ٬ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻛﺳﺏ ﺷﺭﻳﻛﻪ ﺃﻗﻝ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ .5
• ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ  4ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻣﺗﺯﻭﺟﻳﻥ.
• ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ  5ﻷﺣﺩ ﺍﻟﺯﻭﺟﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﺯﻭﺟﻳﻥ ٬ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﻛﻭﻥ ﺷﺭﻳﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ .3
• ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ  6ﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺑﺩﻭﺍﻡ ﺟﺯﺋﻲ.
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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
Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ)"

Steuerklasse 5

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

ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ 2

ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ 1

ﺃﻋﺯﺏ

ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺭﺑﻳﺔ ﻁﻔﻝ

ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ 3

ﻣﺗﺯﻭﺝ ,ﺷﺧﺹ ﻳﻛﺳﺏ ﻣﺎﻝ
ﺃﻛﺛﺭ ) ٬(3ﻭﺷﺧﺹ ﻳﻛﺳﺏ
ﺃﻗﻝ )(5

ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ 6

ﻣﻊ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺑﺩﻭﺍﻡ ﺟﺯﺋﻲ
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ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ 4

ﻣﺗﺯﻭﺝ ,ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﺗﺳﺎﻭﻳﺎﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ

ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ 5

ﻣﺗﺯﻭﺝ ,ﺷﺧﺹ ﻳﻛﺳﺏ ﻣﺎﻝ
ﺃﻛﺛﺭ ) ٬(3ﻭﺷﺧﺹ ﻳﻛﺳﺏ
ﺃﻗﻝ )(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 bekommen Lohnersatzleistungen (z.B.
Elterngeld).
Sie haben Einnahmen aus Kapitalerträgen,
Vermietung / Verpachtung.

Sie haben sich scheiden lassen und im selben
Jahr wieder geheiratet.
Freibeträge
Sie haben sich vorher Freibeträge eintragen
lassen.
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ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ٬ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ
ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ  .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻧﻁﺑﻕ ٬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ٬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ.

ﻣﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ؟
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺃﺟﻭﺭﺍً ﻣﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﻋﻣﻝ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ.

ﺗﻁﻠﻘﻭﺍ ﻭﺗﺯﻭﺟﻭﺍ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺑﻁﺎﻟﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﻔﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻳﻥ(.
ﻛﻧﺕ ﻗﺩ ﺳﺟﻠﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﻔﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ.
ﻟﺩﻳﻪ ﺩﺧﻝ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﺄﺟﻳﺭ/ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ.
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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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ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ )ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ(
ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﺩﻓﻊ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ٬ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻛﻝ
ﻋﺎﻣﻝ ﺭﻗﻡ ﻫﻭﻳﺔ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ).ﺭﻗﻡ ﺿﺭﻳﺑﻲ(.

ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ .ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﻗﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ )ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ( ﺃﻭ ﺑﺿﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻁ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ  3ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ(.

ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﻳﻡ ﻓﻳﻪ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ .ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺗﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ٬
ﻓﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ ﻣﻥ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺗﻙ.

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺩﻭﺍﻡ ﺟﺯﺋﻲ ﺑﺟﺎﻧﺏ ﺩﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ٬ﺑﺿﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻭﻗ ٍ
ﺕ ﻣﺑﻛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗ ٍ
ﺕ ﻻﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎء ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻁﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ.

ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
ﻳﻭﺟﺩ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﺳﻧﻌﺭﺽ ﻟﻛﻡ ﻫﻧﺎ ﺍﻷﻛﺛﺭ
ﺃﻫﻣﻳﺔ.
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺩﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺩﻭﺍﻡ ﺟﺯﺋﻲ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﺩﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻝ ﻭﺑﺩﻭﺍﻡ ﺟﺯﺋﻲ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﻳﺗﻌﻠﻕ
ﺑﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ .ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺩﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻝ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻣﻥ  37ﺇﻟﻰ  40ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ) 8ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻭﻣﻳﺎً(.

ﻣﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺩﺍﺋﻡ
ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﻋﻘﺩ ﻋﻣﻝ ﻣﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺩﺍﺋﻡ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻘﻁ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ٬
ﺃﻧﻪ ﻳﺣﺩﺩ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻌﻣﻝ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ٬ﺑﻌﺩ 6
ﺃﺷﻬﺭ( .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ٬ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻳﺿﺎً.
ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﻓﻠﻳﺱ ﻟﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ .ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﻧﻬﺎء
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺇﻻ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ .ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻓﺳﺦ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﺇﻻ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ )ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ( .ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﻭﻅﻑ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻘﻳﻝ ﻭﻳﻧﻬﻲ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ
ﺑﺎﻟﻣﺩﺓ ﺑﺩﻭﻥ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻣﺣﺩﺩﺓ.

ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺩﻭﺍﻡ ﺟﺯﺋﻲ ﻳﻌﻧﻲ ٬ﺃﻥ ﺗﻌﻣﻝ ﻟﻌﺩﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﻗﻝ ﻓﻲ
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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

!

ﺍﻧﺗﺑﺎﻩ:
ﺇﺫﺍ ﺗﺭﻙ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻭﻅﻳﻔﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ٬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺿﺩ
ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻻ ﻳﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﺷﻬﺭ!

ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ )ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ(
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻳﻌﻧﻲ ٬ﺃﻧﻙ ﻣﻭﻅﻔﺎ ً ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ٬ﻭﻟﻛﻧﻙ ُﺗﻌﺎﺭ
ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ .ﻟﺫﻟﻙ
ﺳﻣﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻭﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻌﻘﺩ
ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ.
ﺳﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ
ﻓﻳﻬﺎ .ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ٬ﻓﺈﻧﻙ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﺎﺩ ًﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﺯﻣﻼء ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻌﻠﻳﺎً.
ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻝ
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ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﺅﻗﺕ
ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ

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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ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺻﺭﻳﺢ
ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ٬
ﻓﺈﻧﻙ ﺗﺟﻌﻝ ﻧﻔﺳﻙ ﻋﺭﺿﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ
ﻳﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ "ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺻﺭﻳﺢ" ﻭﻫﻭ ﻣﺣﻅﻭﺭ.
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ٬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﺃﻣﺭ ﺧﻁﻳﺭ٬
ﻷﻧﻙ ﻏﻳﺭ ﻣﺅﻣﻥ ﻋﻠﻳﻪ .ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻟﺣﺎﺩﺙ ٬ﻓﻌﻠﻳﻙ ﺃﻥ
ﺗﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﻧﻔﺳﻙ.
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺭﺩﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺭﺩﻳﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻳﻭﻡ .ﺣﻳﺙ ﻳﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻭﻥ ﻭﺍﺣﺩﺍً ﺗﻠﻭ ﺍﻵﺧﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ
ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻣﺣﺩﺩ .ﻓﻬﻡ ﻳﺗﻧﺎﻭﺑﻭﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ٬ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺭﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ
ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ.
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ﺣﻳﺙ ﺗﻭﺟﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:
• ﺍﻟﻭﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺻﺑﺎﺣﻳﺔ ﺗﻛﻭﻥ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  6ﺻﺑﺎﺣﺎ ً
ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  2ﻅﻬﺭﺍً

• ﻭﺭﺩﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﺗﺄﺧﺭﺓ
ﺗﻛﻭﻥ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ 2
ﻅﻬﺭﺍً ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ 10
ﻣﺳﺎ ًء

• ﺍﻟﻭﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﻳﻠﻳﺔ ﺗﻛﻭﻥ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  10ﻣﺳﺎ ًء
ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  6ﺻﺑﺎﺣﺎ ً

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

24
Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ)"

ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ
ﺃﺟﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺭﺽ )ﻣﺛﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ(

ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻣﻛﺗﻭﺏ ﺑﻳﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻑ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ٬ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺇﺑﺭﺍﻣﻪ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﻗﺳﻡ ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ٬ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﻥ ﺟﻣﻳﻊ
ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ .ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺑﺩء ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺭﺳﻣﻳﺎ ً ﺇﻻ ﺑﻌﺩ
ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﻳﻧﻅﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ .ﻟﺫﺍ ٬ﻓﻣﻥ
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺟﺩﺍً ٬ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺑﻬﺩﻭء ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻭﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﺷﺧﺹ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ؟
ﺍﺳﻡ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻑ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ )ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ( ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ
ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ
ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ
ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ؟
ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺄﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻛﻌﻣﻝ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻙ.
ﻭﺗﻧﺹ ﻣﻌﻅﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺏ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻲ ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ٬
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ(.
ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻳﻭﺟﺩ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻋﻥ
ﺃﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ .ﻭﻣﻥ ﺍﻷﻓﺿﻝ
ﻟﻙ ﺃﻥ ﺗﺳﺄﻝ ﻋﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ.
ﺑﻌﺽ ﻣﻬﻥ ﺍﻟﺣﺭﻑ ﺍﻟﻳﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺏ ﺗﺗﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺗﻭﺟﺩ ﻣﻼﺑﺱ
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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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ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ٬ﻣﻧﻊ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺍﻟﺳﺭﺍﻭﻳﻝ
ﺍﻟﻘﺻﻳﺭﺓ.
ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﺍﺋﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ.

ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻳﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺻﻑ ﺩﻗﻳﻕ ﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ
ﻭﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ .ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ ٬ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ً ﻳﻛﻭﻥ
ﺑﻬﺎ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺭﻧﺔ ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﻬﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ٬ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻧﺗﻘﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﻳﺭﻋﻭﻥ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺳﺭﺓ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  7ﺹ ﺇﻟﻰ  9:30ﺹ ﻭﻛﺫﻟﻙ
ﺃﻳﺿﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  3ﻣﻥ ﺇﻟﻰ  6ﻡ ﻣﺳﺎءً ٬ﺃﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  9:30ﺹ ﺇﻟﻰ  3ﻡ ﻣﺳﺎءً.
ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ٬ﻭﻟﻛﻥ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻭﻗ ٍ
ﺕ ﻣﺑﻛﺭ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ
ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻣﺑﻛﺭﺍً ٬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺗﺄﺧﺭﺍً ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺃﻁﻭﻝ.
ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺟﺩ ﻓﻲ

ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
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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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ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻻ ﺗﺣﺳﺏ ﻣﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺗﻛﻭﻥ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻐﺩﺍء ﻅﻬﺭﺍً )ﺣﻭﺍﻟﻲ  30ﺩﻗﻳﻘﺔ( .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ٬
ﺃﻧﻙ ﺇﺫﺍ ﺑﺩﺃﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  ٬8ﻓﻌﻠﻳﻙ ﺃﻥ ﺗﻌﻣﻝ ﺣﺗﻰ
ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  4:30ﻣﺳﺎ ًء ﻭﺑﻌﺩ  6ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ٬ﻋﻠﻳﻙ ﺃﻥ
ﺗﺄﺧﺫ ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺔ ﻟﻣﺩﺓ  30ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺑﻘﺎ ً ﻟﻸﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
)ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ(.
ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ٬ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺧﻁ ﺍﻟﻳﺩ ﺃﻭ
ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎً.
ﻻ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺣﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﻝ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ .
ﻭﻟﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ ٬ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ .ﻭﻳﺗﻡ
ﺇﻋﻁﺎﺋﻙ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁﻝ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ٬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻳﻝ )ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  11ﻣﺳﺎءً( .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺳﻣﻰ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﻁﻝ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻳﻼً ﺃﻭ ﺑﺩﻝ ﺍﻟﻭﺭﺩﻳﺔ.
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ٬ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ٬ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻣﺭﺿﻰ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ.

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻙ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﻣﻝ
ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺧﺭﻯ .ﻭﻟﻛﻥ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻙ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺃﻛﺛﺭ
ﻣﺩﺓ ﺃﻗﻝ ﻓﻲ ٍ
ﻣﻥ  10ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ )ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ(.
ﻳﺟﺏ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ
ﻳﺗﻣﺗﻊ ﻛﻝ ﻣﻭﻅﻑ ﺑﺎﻟﺣﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻁﻠﺔ
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻻﺳﺗﺟﻣﺎﻡ .ﻭﻻ ﻳﻧﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﺭﺗﺏ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻘﺿﻲ
ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻋﻁﻠﺗﻪ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻳﻌﻣﻝ  5ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ  ٬ﻓﻠﺩﻳﻪ ﺍﻟﺣﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  20ﻳﻭﻡ ﻋﻁﻠﺔ ﻣﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ .ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻫﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺑﺕ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻳﻌﻣﻝ  6ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ  ٬ﻓﻠﺩﻳﻪ ﺍﻟﺣﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  24ﻳﻭﻡ ﻋﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ.
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ

ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ

) 5ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ(
) 6ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺑﺕ(

 4) 20ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ(
 4) 24ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ(
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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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ﺃﺟﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ
ﺃﺟﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ
ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻣﻠﻙ .ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﻅﻳﻔﺗﻙ ٬ﻓﻳﺟﺏ
ﻋﻠﻳﻙ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ .ﻭﻳﺣﺩﺩ
ﺃﺟﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ) 4ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ(٬
ﻭﻳﺯﻳﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺳﻧﻭﺍﺕ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﺟﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ
ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺑﺗﻠﻘﻲ ﺭﺍﺗﺑﻙ.
ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ
ﺗﻁﻠﻕ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ .ﺣﻳﺙ ﺗﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﻋﻣﻠﻙ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻓﺿﻝ.
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﻧﺎﺳﺏ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳﺩ .ﻭﺗﺳﺗﻐﺭﻕ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ
ﻋﺎﺩ ًﺓ ﻣﻥ  3ﺇﻟﻰ  6ﺃﺷﻬﺭ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﻛﺎﻣﻼً.

ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ ٬ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻹﻧﻬﺎء ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺭﻉ ﻭﻛﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻳﺿﺎً .ﻭﻋﺎﺩ ًﺓ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ
ﻓﻘﻁ.
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲ
ﻭﻫﻧﺎ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻓﻬﻡ ﺃﻧﻪ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺭﻳﺑﻲ ﺑﺩﻭﻥ ﺃﺟﺭ .ﺣﻳﺙ
ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﻟﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ٬ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻪ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﻭﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲ ﻣﻥ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻳﺟﺏ ﺃﻻ
ﻳﺳﺗﻐﺭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺃﻭ ﻳﻭﻣﻳﻥ.
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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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ﺍﻟﻣﺭﺽ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻣﺭﻳﺿًﺎ ﻭﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ ٬ﻓﻳﺟﺏ
ﻋﻠﻳﻪ ﺇﺧﺑﺎﺭ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﺎﺗﻔﻳًﺎ .ﻭﺣﺗﻰ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ
ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺭﻳﺿًﺎ.
ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻁﺑﻳﺔ )ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
)(Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU
ﺗﻔﻳﺩ ﻋﺟﺯ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ٬ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻳﺩ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺟﺯ
ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ
ﻣﺭﺿﻳﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻬﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ ٬ﻗﺩ ﺗﺿﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺍﻟﺯﻱ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ/
ﺍﻟﺯﻱ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ .ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻣﻌﺭﻓﺔ
ﻭﻅﻳﻔﺗﻙ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﺗﻌﻣﻝ.
ﻭﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ٬ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻙ ﻣﻁﻠﻕ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺗﺩﻳﻬﺎ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ٬ﺗﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻥ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ )ﻣﺛﻝ ﺑﺩﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻥ(.

ﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻬﻥ ٬ﺗﻭﺟﺩ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ٬ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺍﺭﺗﺩﺍءﻫﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﻗﺩ
ﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﺫﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻅﺎﺭﺍﺕ .ﺣﻳﺙ ﻳﺟﺏ
ﺍﺭﺗﺩﺍﺅﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ .ﻭﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ٬ﻗﺩ ﻳﺣﻅﺭ
ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺍﻟﻣﺟﻭﻫﺭﺍﺕ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ.
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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.

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
oder

1 oder mehrere Arbeitgeber

mehrere Arbeitnehmer
(z.B. Gewerkscha )
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ﻋﻘﺩ ﺟﻣﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺑﻳﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ )ﻣﺛﻝ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ( .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ٬ﻳﺗﻡ
ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ ٬ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﻋﻘﺩ
ﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻭﻣﺔ
ﻳﺧﺿﻊ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﺍﻟﺣﻭﺍﻣﻝ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺑﻔﺗﺭﺓ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻭﺑﻌﺩﻫﺎ ﺃﻳﺿﺎً .ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻓﺻﻝ
ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻟﻣﺩﺓ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ 4
ﺃﺷﻬﺭ .ﻭﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻸﻡ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺓ ﺃﻗﺻﺎﻫﺎ  6ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ
ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭ  8ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ .ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻻ
ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺭﺍﺗﺏ ٬ﻟﻛﻥ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﻭﻣﺔ.

ﺃﻭ

ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
)ﻣﺛﻝ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ(

ﺻﺎﺣﺏ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ
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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.

ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﻻ ﻧﺗﺣﻣﻝ ﺃﻱ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
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Deutsch / Arabisch

Förderprogramm "Integra on durch Qualiﬁzierung (IQ)"

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

