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Wer wir sind
who we are



Wer wir sind
who we are
• DGB = Deutscher Gewerkschaftsbund germany unions bund

• Mitgliedsgewerkschaften member unions

• HiB = HochschulinformationsBüro
• Erstauskunft zur Studienfinanzierung initial information for study funding
• Berufseinstieg (Bewerbung, Arbeitsvertrag etc.) vocational boarding
• Praktika

• Team
• Elena
• Roxana
• Lisa



Arbeitsvertrag
Contract of Labour





Gewerkschaften in der 
Arbeitswelt
unions in the world of work



Grundgesetz

constitution

Gesetz

law

Verordnungen (z.B. Arbeitsstättenverordnung)

regulations

Tarifvertrag

collective bargaining agreement

Betriebs-/ Dienstvereinbarung

Factory / service agreement

Arbeitsvertrag

employment contract
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Vorteil Tarifvertrag

Nach Tarif Nach Gesetz

Arbeitszeit pro Woche
working time per week

35 Stunden
35 hours

48 Stunden
48 hours

Arbeitswoche
working week

Montag – Freitag
Monday - Friday

Montag – Samstag
Monday - suterday

Urlaub
holiday

30 Arbeitstage
30 working days

24 Werktage
24 working days

Urlaubsgeld
Holiday bonus

50 % pro Urlaubstag
50 % per holiday

Kein Anspruch
No claim

Weihnachtsgeld
Christmas bonus

Bis zu 60% je nach 
Betriebszugehörigkeit und 
Tarifgebiet
Up to 60% depending on 
length of service and tariff 
area

Kein Anspruch
No claim



Nebenjobs-Arbeitsvergütung
benefits in part-time job



2019: Gesetzliche Mindestlohn wurde auf 9,19 € 
erhöht
2019: Statutory minimum wage was increased to 9.19 €

Allgemeiner Gesetzlicher Mindestlohn
Statutory minimum wage

01.01.2015 – 31.12.2016 01.01.2017 – 31.12.2018 01.01.2019 – 31.12.2019 01.01.2020 – 31.12.2020

8,50 Euro 8,84 Euro
9,19 Euro

(Aktuell gültig )
9,35 Euro



Nebenjobarten
part-time jobs
• Häufig Mini- oder Midijob often mini or midijob

• Selbstständig independently

• Abhängig dependet

• Minijob bis 450€ Mini job up to 450€
• Langfristig long-term

• Kurzfristig short term

• Midijob 450,01€- 850€ (ab 1.07.2019 bis 1300€)

• Unzählige Kombinationen der Nebenjobs Countless combinations of part-time jobs

Mehr Infos
For more information

https://www.minijob-zentrale.de



Abgrenzung zur Schwarzarbeit
demarcation to illegal work



Keine Schwarzarbeit

• Das Arbeitsverhältnis ist angemeldet The employment relationship is registered

• Gesetzliche Regelungen werden eingehalten Legal regulations are complied with

• Es wird nicht weniger als Mindestlohn gezahlt It is paid no less than minimum wage

• Arbeitgeber hat nach Soz.-Nr., Steuer-Nr. und Co. Gefragt Employer has by Soz.-
No., tax no. and Co. asked

• Sozialabgaben werden gezahlt Social security contributions are paid

• Rentenpunkte werden gezählt Pension points are counted

• Urlaubsanspruch kann wahrgenommen werden Holiday entitlement can be exercised

• Bei Krankheit muss die Arbeitszeit nicht nachgeholt werden In case of illness, the 
working time does not have to be made up

• Abrechnungen am Ende des Monats (nicht bei Basis-Jobs) Settlements at the end 
of the month (not for base jobs)



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit
Thank you for your attention



Kontakt

• Webseite: www.hib-os.de

• E-Mail: kontakt@hib-os.de

• Adresse: August-Bebel-Platz 1

49074 Osnabrück

http://www.hib-os.de/
mailto:kontakt@hib-os.de

