GETVOCABOT.COM Ebook and Manual Reference
ARBEITSRECHT FÜR BERUFSEINSTEIGER EBOOKS 2019
Author: André Stoffer
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ARBEITSRECHT:u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
• über 100 Fragen und Hinweise zu Rechten und Pflichtenu003cbr/u003e
• vom Experten für den Laien mit vielen Beispielen aufbereitetu003cbr/u003e
• präzise und kompaktu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
ARBEITSRECHT geht Jeden an, egal ob er am Anfang seines Berufslebens steht oder schon länger dabei ist. Für Laien
ist es schwierig, auf dem neuesten Stand von Gesetzen und Rechtssprechungen zu bleiben. Dies liegt vor allem daran,
dass Arbeitsrecht häufig u0026#34;Richterrechtu0026#34; ist – ein Arbeitnehmer muss daher die zahlreichen
Entscheidungen der Arbeitsgerichte beachten, um seine Rechte und Pflichten im Rahmen von Arbeitsverhältnissen zu
kennen.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Das Buch ARBEITSRECHT für Berufseinsteiger bringt Sie auf den aktuellen Stand des Wissens:u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
• Bewerbungsgespräch: Erlaubte Fragen und Antwortpflichtu003cbr/u003e
•

Vertragsdauer

und

-ausgestaltung:

Arbeitszeit,

Überstunden,

Pausen,

Nebenbeschäftigungen,

Probezeitu003cbr/u003e
• Pflichten der Vertragsparteien: Leistungsstörung, Haftungenu003cbr/u003e
• Vergütung des Arbeitnehmers: Lohn, Altersvorsorge, Sonderleistungenu003cbr/u003e
• Urlaub und Krankheit: Anspruch, Übertrag, Urlaubsgeld, Lohnfortzahlungu003cbr/u003e
• Beendigung des Arbeitsverhältnisses: Kündigungsarten, Arbeitszeugnisu003cbr/u003e
• Möglichkeit der Teilzeitarbeit und Befristung von Arbeitsverhältnissenu003cbr/u003e
• Diskriminierung am Arbeitsplatzu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Ein Muss für jeden Berufseinsteiger!

Great ebook you should read is Arbeitsrecht Für Berufseinsteiger Ebooks 2019. You can Free download it
to your laptop through easy steps. GETVOCABOT.COM in easystep and you can FREE Download it now.
We’re the leading free Book for the world. Resources is a high quality resource for free ePub books.It is
known to be world's largest free Books platform. You have the option to browse by most popular titles,
recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Resources getvocabot.com is a great go-to if
you want online reading and download.This library catalog is an open online project of many sites, and
allows users to contribute books. No registration or fee is required, and books are available in ePub,
Kindle, HTML and simple text formats.

[Free DOWNLOAD] Arbeitsrecht Für Berufseinsteiger Ebooks 2019 [Reading Free] at GETVOCABOT.COM
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