RATSCHLÄGE FÜR ZEITARBEITSGEFÄHRDETE

RATSCHLÄGE FÜR ZEITARBEITSGEFÄHRDETE

Die Markttage Zeitarbeit sind in Köln und wieder einmal sind dort viele Zeitarbeitsfirmen

Die Markttage Zeitarbeit sind in Köln und wieder einmal sind dort viele Zeitarbeitsfirmen

vertreten. Am liebsten wollen sie möglichst viele Informationen über Dich, um zu sehen,

vertreten. Am liebsten wollen sie möglichst viele Informationen über Dich, um zu sehen,

ob Du ein guter Lohnsklave bist. Wenn Du in Ihrer Datenbank bist, laden sie Dich

ob Du ein guter Lohnsklave bist. Wenn Du in Ihrer Datenbank bist, laden sie Dich

vielleicht zu einem Termin ein, wo Du gleich einen Vertrag unterschreiben sollst.

vielleicht zu einem Termin ein, wo Du gleich einen Vertrag unterschreiben sollst.

•

•

!!!HALT!!!

!!!HALT!!!

Niemals etwas vor Ort unterschreiben!

Niemals etwas vor Ort unterschreiben!

Bevor Du ihn unterschreibst, nimm den Vertrag mit nach Hause und schau ihn

•

Dir genauer an. Was steht da eigentlich genau? Frag' andere Leute bevor Du

Dir genauer an. Was steht da eigentlich genau? Frag' andere Leute bevor Du

unterschreibst!

unterschreibst!

Sollst Du wirklich für einen Hungerlohn von rd. 8 €/Std. schuften? Du bist mehr

•

Sollst Du wirklich für einen Hungerlohn von rd. 8 €/Std. schuften? Du bist mehr
wert!

wert!
•

Bevor Du ihn unterschreibst, nimm den Vertrag mit nach Hause und schau ihn

Sollst Du bundesweit eingesetzt werden? Du wohnst an Deinem Ort und willst

•

Sollst Du bundesweit eingesetzt werden? Du wohnst an Deinem Ort und willst
auch dort arbeiten!

auch dort arbeiten!
•

Erhältst Du Aufwandsentschädigung? Sehr schön, aber nur im voraus!

•

Erhältst Du Aufwandsentschädigung? Sehr schön, aber nur im voraus!

•

Steht im Arbeitsvertrag etwas von einem Arbeitszeitkonto? Weg damit, es ist

•

Steht im Arbeitsvertrag etwas von einem Arbeitszeitkonto? Weg damit, es ist
doch nicht Dein Problem, wenn die Zeitarbeitsfirma keine Arbeit für dich hat!

doch nicht Dein Problem, wenn die Zeitarbeitsfirma keine Arbeit für dich hat!
•

Vertraue niemals mündlichen Zusagen, sondern lass Dir alles schriftlich geben!

•

Vertraue niemals mündlichen Zusagen, sondern lass Dir alles schriftlich geben!

•

Außer Grunddaten wie Alter, Kontaktadresse und Qualifikation brauchst Du

•

Außer Grunddaten wie Alter, Kontaktadresse und Qualifikation brauchst Du

nichts anzugeben (z.B. nicht so etwas wie Deine Kontonummer!)
Wenn Du noch Fragen oder Probleme mit Zeitarbeitsfirmen hast, kann Du Dich auch an das Allgemeine

nichts anzugeben (z.B. nicht so etwas wie Deine Kontonummer!)
Wenn Du noch Fragen oder Probleme mit Zeitarbeitsfirmen hast, kann Du Dich auch an das Allgemeine

Syndikat Köln (FAU-IAA) wenden:

Syndikat Köln (FAU-IAA) wenden:

http://allgemeinessyndikatkoeln.blogsport.de/

http://allgemeinessyndikatkoeln.blogsport.de/

oder

oder

E-Mail: fauk@fau.org

E-Mail: fauk@fau.org

V.I.S.D.P: ASy Köln (FAU-IAA)

V.I.S.D.P: ASy Köln (FAU-IAA)

