Es geht los!
Nützliche Tipps für
den Berufseinstieg

Für die Zukunft – Es geht los!
ein gutes Zeugnis

Stärken ausbauen – durch
Weiterbildung

Was wichtig ist
Endet ein Arbeitsverhältnis, hast du Anspruch auf ein
Arbeitszeugnis. Was hier über deine Qualifikationen
steht, entscheidet mit, ob du eine neue Stelle bekommst.
Prüfe deshalb genau, ob das Zeugnis inhaltlich und
formal richtig ist.

Bildungsurlaub
Du möchtest deine Kompetenzen erweitern und deine
Stärken ausbauen? Dafür gibt‘s in vielen Bundesländern
Bildungsurlaub – damit nicht dein Urlaub für die
Weiterbildung drauf geht. Wie viel Bildungsurlaub dir
zusteht, ist in den Bildungsurlaubsgesetzen der Länder
geregelt. Mehr Infos bekommst du im Internet unter:
www.bildungsurlaub.info

	Das Zeugnis muss inhaltlich wohlwollend
formuliert sein
	Es darf keine einmaligen Vorfälle aufführen
	Das Zeugnis darf nur arbeitsbezogene Fakten
enthalten
	Du solltest es rechtzeitig erhalten, um es für
deine Bewerbungen verwenden zu können

Du bekommst Bildungsurlaub, wenn die Weiterbildungs
maßnahmen als Bildungsurlaub anerkannt sind. Mach
dich auch schlau, ob im Tarifvertrag oder in einer Betriebs
vereinbarung etwas zur Weiterbildung steht. Erkundige
dich bei der JAV oder dem Betriebs- / Personalrat.

Tipps zur Steuererklärung und viele weitere nützliche
Infos findest du auch im ver.di-Mitgliedernetz.
Hier kannst du auch direkt Fragen an unsere spezielle
Steuerhotline richten – schnelle Antwort garantiert.

ver.di bildet weiter
ver.di bietet viele interessante Seminare – zu persönlichen
Kompetenzen, Interessenvertretung und politischen
Themen.

Für einen persönlichen Beratungstermin wende dich
bitte direkt an deinen zuständigen ver.di-Bezirk.

Das ausführliche Bildungsprogramm findest du im
Internet unter: www.verdi-bildungsportal.de

Zeugnisberatung
Wenn du Fragen zu deinem Zeugnis hast, kannst
du dich von ver.di beraten lassen. Fachleute prüfen
dein Zeugnis und übersetzen es in Alltagssprache.
Für Mitglieder ist dieses Angebot kostenlos:
www.verdi-arbeitszeugnisberatung.de

www.verdi-jugend.de
www.facebook.com/ver.di.Jugend
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Angekommen – im Beruf

Augen auf – beim Arbeitsvertrag

Arbeit lohnt sich – mit Tarif

Jetzt geht es richtig los
Worauf du beim Berufsstart achten solltest, haben wir in
diesem Flyer für dich zusammengestellt. ver.di bleibt
auch in dieser Lebensphase deine Mitstreiterin für faire
Arbeitsbedingungen und ein schöneres Leben. Hier
einige Vorteile der Mitgliedschaft:

Gute Bedingungen
Den Arbeitsvertrag handelst du mit deinem Arbeitgeber
aus – ihr einigt euch über die Rahmenbedingungen.
Deine Arbeitsbedingungen dürfen aber nicht schlechter
als die gesetzlichen Standards sein. Oft gibt es von
ver.di verhandelte Tarifverträge oder von deinem Betriebsbzw. Personalrat vereinbarte Betriebs- bzw. Dienstver
einbarungen – oft mit Unterstützung der Gewerkschaft.
Die darin festgeschriebenen Bedingungen liegen über
den gesetzlichen Mindeststandards und gelten vor dem
Arbeitsvertrag.

Was der Tarifvertrag bringt
Der Tarifvertrag wird zwischen Arbeitgebern und
Gewerkschaften ausgehandelt. Er regelt deine Arbeits
bedingungen, zum Beispiel:

	Bessere Bedingungen im Beruf
Höhere Vergütung, mehr Urlaub und kürzere Arbeits
zeiten durch Tarifverträge.
	Information, Beratung und Unterstützung
Wir wissen, was zählt – von A wie Arbeitssvertrag
bis Z wie Zeugnis.
	Umfassender Rechtsschutz
Wir vertreten dich in allen arbeitsrechtlichen Fragen.
Und zahlen Streikgeld – wenn es mal ernst wird.
	Ein starkes, aktives Netzwerk.
Attraktive Events für junge Erwachsene:
Coole Aktionen, heiße Festivals und jede Menge
nette Leute.
Wir sind immer vor Ort für dich aktiv:
www.jugend.verdi.de/service/vor_ort

Was drinstehen muss
Damit er vollständig und formal richtig ist, muss im
Arbeitsvertrag folgendes stehen:
	Name und Anschrift der Vertragsparteien
	Beginn des Arbeitsverhältnisses
	Tätigkeitsbeschreibung und Arbeitsort
	wöchentliche Arbeitszeit
	Verweis auf den Tarifvertrag
	Dauer der Probezeit
	tarifliche Gehaltsgruppe
	Urlaubstage
	Kündigungsfristen

	monatliches Einkommen
	Urlaubstage / Urlaubsgeld
	wöchentliche Arbeitszeit
Tarifverträge sind eine Verbesserung gegenüber den
gesetzlich garantierten Standards. Ohne Tarifverträge
wären deine Arbeitsbedingungen heute wesentlich
schlechter.
ver.di Jugend macht Tarif
Wenn du mehr über Tarifverträge wissen möchtest,
schau dir diese Materialien an: „ver.di Jugend macht
Tarif“. Du findest sie unter www.verdi-jugend.de im
Bereich Tarifpolitik.

Übrigens: Nur Gewerkschaftsmitglieder haben
ein Recht auf die tariflichen Verbesserungen.

