
Informationsveranstaltung

Arbeitsrechte

Fragen rund ums Arbeitsrecht

Donnerstag, 27.09.18 um 18
Gewerkschaftshaus Nürnberg,

In verständlicher Sprache und einfacher Form wird erklärt, welche wichtigen Rechte es im

Arbeitsleben gibt und auf was zu achten ist oder was man wissen sollte, wenn er/sie eine Arbeit

beginnen will. Mit Beispielen aus der Praxis werden wir folgende Themen behandeln:

 Ab wann gilt ein Arbeitsvertrag

 Welche Rechte habe ich ohne Papiere?

 Wie bin ich versichert?

 Ab wann habe ich Anspruch auf Rechtsschutz bei ver.di und was beinhal

das konkret?

 Was kann ich tun, wenn der Arbeitgeber mich nicht richtig bezahlt?

 Was ist eine Gewerkschaft und was ist ein Tarifvertrag?

 Was ist ein Leiharbeiter, was ein Werksvertrag?

 Welche Rechte habe ich bei einem Minijob?

 Was muss bei einer Kündigu

 Ab wann habe ich Anspruch auf ein Zeugnis?

Diese Informationsveranstaltung richtet sich in erster Linie an Migrantinnen und Migranten sowie

geflüchtete Menschen, welche schon eine Arbeit /aufgenommen haben oder

beginnen. Herzlich eingeladen sind alle Interessierte sowie Betriebs

Vertrauensleute, als auch Helferinnen und Helfer, welche geflüchtete Menschen, beispielsweise bei

der Jobsuche unterstützen, um die Information

Referent: Ulli Schneeweiß

Wir bitten um Anmeldung unter: charlotte.johnson@t

Einlassvorbehalt:
Die Veranstalter behalten sich gem. § 6 VersG /Art. 10 BayVersG vor, von ihrem Hausrecht

und Personen, die neonazistischen Organisationen angehören oder der extremen rechten Szene zuzuordnen sind

oder bereits in der Vergangenheit durch antisemitische, rassistische oder nationalistische Äußerungen

in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren.

Informationsveranstaltung über die

Arbeitsrechte für Migrantinnen und Migranten

Fragen rund ums Arbeitsrecht

Donnerstag, 27.09.18 um 18
Gewerkschaftshaus Nürnberg, Kornmarkt 5-7, im K.I.B.S, Erdgeschoss

In verständlicher Sprache und einfacher Form wird erklärt, welche wichtigen Rechte es im

Arbeitsleben gibt und auf was zu achten ist oder was man wissen sollte, wenn er/sie eine Arbeit

aus der Praxis werden wir folgende Themen behandeln:

Ab wann gilt ein Arbeitsvertrag- erst wenn dieser schriftlich vorliegt?

Rechte habe ich ohne Papiere?

Wie bin ich versichert?

Ab wann habe ich Anspruch auf Rechtsschutz bei ver.di und was beinhal

ich tun, wenn der Arbeitgeber mich nicht richtig bezahlt?

Was ist eine Gewerkschaft und was ist ein Tarifvertrag?

ein Leiharbeiter, was ein Werksvertrag?

Welche Rechte habe ich bei einem Minijob?

Was muss bei einer Kündigung beachtet werden – was ist zu tun?

Ab wann habe ich Anspruch auf ein Zeugnis?

Diese Informationsveranstaltung richtet sich in erster Linie an Migrantinnen und Migranten sowie

geflüchtete Menschen, welche schon eine Arbeit /aufgenommen haben oder demnächst eine Arbeit

Herzlich eingeladen sind alle Interessierte sowie Betriebs- und Personalräte und

Vertrauensleute, als auch Helferinnen und Helfer, welche geflüchtete Menschen, beispielsweise bei

der Jobsuche unterstützen, um die Informationen dieser Veranstaltung weitergeben zu können.

Gewerkschafts- und Rechtssekretär

charlotte.johnson@t-online.de

Die Veranstalter behalten sich gem. § 6 VersG /Art. 10 BayVersG vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen

und Personen, die neonazistischen Organisationen angehören oder der extremen rechten Szene zuzuordnen sind

antisemitische, rassistische oder nationalistische Äußerungen

über die

für Migrantinnen und Migranten

Fragen rund ums Arbeitsrecht

Donnerstag, 27.09.18 um 18.00 Uhr
im K.I.B.S, Erdgeschoss

In verständlicher Sprache und einfacher Form wird erklärt, welche wichtigen Rechte es im

Arbeitsleben gibt und auf was zu achten ist oder was man wissen sollte, wenn er/sie eine Arbeit

aus der Praxis werden wir folgende Themen behandeln:

erst wenn dieser schriftlich vorliegt?

Ab wann habe ich Anspruch auf Rechtsschutz bei ver.di und was beinhaltet

ich tun, wenn der Arbeitgeber mich nicht richtig bezahlt?

was ist zu tun?

Diese Informationsveranstaltung richtet sich in erster Linie an Migrantinnen und Migranten sowie

demnächst eine Arbeit

und Personalräte und

Vertrauensleute, als auch Helferinnen und Helfer, welche geflüchtete Menschen, beispielsweise bei

en dieser Veranstaltung weitergeben zu können.


