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Kurz
gemeldet
Befragung: Wie
geht es den Bremer
Beschäftigten?
Kurs setzen auf eine faire Arbeitswelt – seit 2017 werden
in unserer Beschäftigtenbefragung „Koordinaten der
Arbeit im Land Bremen“ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bremen und Bremerhaven persönlich zu ihrem
Arbeitsplatz und ihrer Arbeitssituation befragt. Sie bilden
einen Querschnitt der Beschäftigten – die Ergebnisse
sind repräsentativ. Deshalb lassen sich auch Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und Belastungen, der
Zufriedenheit und den Sorgen der Beschäftigten herstellen
und daraus wichtige Handlungsbedarfe im Interesse unserer Mitglieder aufzeigen. Im ersten Quartal 2021 wurde
die dritte repräsentative Befragung abgeschlossen, die das
Institut für angewandte Sozialwissenschaft (infas) für die
Arbeitnehmerkammer durchgeführt hat.

Gut beraten,
vielfältig fördern,
Armut verhindern
Bericht zur Erwerbslosigkeit
im Land Bremen

www.arbeitnehmerkammer.de

Ab Mitte Juli unter
www.arbeitnehmerkammer.de

Studie: Strategien gegen
Arbeitslosigkeit

Ab Mitte Juli erhältlich unter
www.arbeitnehmerkammer.de

Foto: fotolia / © Daniel Gale

Unter dem Titel „Gut beraten, vielfältig fördern, Armut
verhindern“ geht die Arbeitnehmerkammer der Frage
nach, was Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsförderung leisten können, um Arbeitslosigkeit zu verhindern und möglichst allen Menschen eine Perspektive zu bieten. Nachdem die Beschäftigung in den vergangenen Jahren
zugenommen hatte und auch die Arbeitslosigkeit langsam zurückgegangen war, hat die Corona-Pandemie 2020
erneut zu heftigen Einbrüchen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt geführt – und damit auch zu einem erneut
deutlichen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Die Studie
macht Vorschläge, wie eine Aus- und Weiterbildungsstrategie zu mehr Beschäftigung führt.
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SCHWERPUNKT

Corona bestimmt
den Arbeitsmarkt
— Die Folgen der Pandemie
für Beschäftigte

Rekordwerte bei der Kurzarbeit, gestiegene Arbeitslosenzahlen,
gesunkene Löhne: Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeitswelt fest im Griff. Es bedarf weiterer politischer Eingriffe, um die
negativen Langzeitfolgen so gering wie möglich zu halten
Text: Anne-Katrin Wehrmann – Fotos: Kay Michalak

Schwerpunkt

A

ntonio Pauli (Name von der
Redaktion geändert) ist Koch
aus Leidenschaft. Schon als
kleiner Junge wusste er,
dass dies sein Traumberuf sein würde.
„Mein Vater war auch Koch“, erzählt
der 26-Jährige. „Wenn ich ihn bei der
Arbeit besucht habe, fand ich es immer
toll, die Hektik in der Küche zu erleben
und das Klappern zu hören.“ Heute liebt
er es, wenn er selbst frische Lebensmittel in der Hand hält und kreativ mit
ihnen arbeiten kann. Was viele andere
als störend empfinden, ist für ihn eine
Extra-Motivation: „Stress ist für mich
ein kleiner Nervenkitzel. Ich finde es
auch cool zu arbeiten, wenn andere
freihaben – zum Beispiel Silvester
oder an Sonntagen.“ Für einen „richtigen Koch“ sei die Arbeit kein Beruf,
sondern ein Leben, meint Pauli. Da
nimmt er es auch in Kauf, dass er mit
knapp 1.600 Euro netto nicht gerade

Im April und Mai 2020
war mehr als ein Fünftel
aller Bremer Beschäftigten
in Kurzarbeit.

üppig verdient. In normalen Zeiten
kommen noch einmal rund 300 Euro
Trinkgeld pro Monat hinzu, außerdem
bis zu 350 Euro durch seinen Nebenjob
als Streetworker. Damit kommt er einigermaßen entspannt über die Runden.
Doch seit mehr als einem Jahr
sind die Zeiten nicht mehr normal. Das
Restaurant, in dem Antonio Pauli arbeitet, musste wegen der Corona-Auflagen
im März vorigen Jahres schließen
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und war danach nur vor dem zweiten Lockdown für wenige Monate geöffnet. Auch seinen Nebenjob konnte
er die meiste Zeit nicht ausüben. Für
den 26-Jährigen bedeutet das: kein
Trinkgeld, keine Nebeneinkünfte, dazu
nur Kurzarbeitergeld – in den ersten
Monaten gut 900 Euro, seit dem siebten Monat knapp 1.300 Euro. Unter
dem Strich steht so ein Verlust von
mehr als 1.000 Euro pro Monat. „Als
ich meine erste Abrechnung gesehen
habe, war das ein Schlag“, erzählt er.
„Die Fixkosten werden ja nicht weniger. Und wenn plötzlich nur noch 100
Euro übrig sind, aber der Monat gerade
erst anfängt, ist das schon heftig.“
Sein Glück im Unglück: Er hatte Geld
zurückgelegt, um damit seinen Führerschein finanzieren zu können. Mit
diesen Ersparnissen konnte er nun die
gröbsten Engpässe auffangen.
Kurzarbeit federt
das Schlimmste ab
Das
Pandemie-Geschehen
dominiert auch im Land Bremen die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Auch
wenn die Kurzarbeit zunächst geholfen hat, viele Arbeitsplätze zu erhalten: Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit
war 2020 nicht zu verhindern, die
Arbeitslosenzahlen lagen durchgängig
über denen von 2019. Im Dezember
waren fast 41.000 Menschen arbeitslos, 5.000 mehr als ein Jahr zuvor.
Wie es am Ende dieses Jahres aussehen
wird, ist ungewiss. Die bremische Wirtschaftsleistung sank 2020 nach vorläufigen Berechnungen preisbereinigt um
sieben Prozent, wie der aktuelle Bericht
zur Lage der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im Land Bremen zeigt.
Besonders deutlich waren und sind die
stark unter Corona leidenden Branchen
wie das Gastgewerbe und der stationäre Einzelhandel betroffen. Beispiele
wie das von Antonio Pauli zeigen: Die
Kurzarbeit hat zwar vielen Beschäftigten zumindest für den Moment die
Sorge um ihren Arbeitsplatz nehmen
können. Die individuellen Auswirkungen sind aber dennoch oft erheblich.

Allein in den beiden Spitzenmonaten
April und Mai 2020 waren mehr als
70.000 Bremerinnen und Bremer und
damit mehr als ein Fünftel aller Beschäftigten in Kurzarbeit. Da die aktuelle
Krise gerade auch Branchen mit eher
niedrigen Löhnen und oft fehlender
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tarifvertraglicher Absicherung trifft,
sind die finanziellen Einbußen für die
Betroffenen besonders schwer zu verkraften. Die aktuelle Regelung sieht
vor, dass das Kurzarbeitergeld in den
ersten sechs Monaten 60 Prozent vom
Nettoentgelt beträgt und erst ab dem
siebten Monat auf 80 Prozent ansteigt.
„Hier muss für die unteren Lohnsegmente dringend etwas passieren“,
betont Regine Geraedts, Referentin für
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik bei der Arbeitnehmerkammer. „So,
wie es jetzt läuft, kommen viele schon
nach kurzer Zeit in prekäre Situationen.“ Um dem entgegenzuwirken, sei
zum Beispiel die Einführung eines Mindestkurzarbeitergeldes von 1.200 Euro
eine gute Option. Auch das österreichische Modell sei denkbar, nach dem das
Kurzarbeitergeld in den unteren Verdienstgruppen von Anfang an auf bis
zu 90 Prozent angehoben wird.

„Minijobberinnen und
Minijobber bekommen
weder Kurzarbeiternoch Arbeitslosengeld.
Wenn sie entlassen
werden, stehen sie mit
nichts da.“
Regine Geraedts (Referentin für Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik)

Reformbedarf im Minijobsektor
Verschärft wird die Lage dadurch,
dass die Corona-Krise auf eine Wirtschaft im Wandel trifft und Veränderungsprozesse wie die Digitalisierung und Verschiebungen in den
Branchenstrukturen nun beschleunigt. Es ist deswegen davon auszugehen, dass künftig auch unabhängig
von den Auswirkungen der Pandemie
in einigen Wirtschaftszweigen Arbeitsplätze verloren gehen werden, während an anderer Stelle neue entstehen.
„Das ist die Stunde der Arbeitsmarktpolitik“, macht Geraedts deutlich. Drei
große Aufgaben seien akut zu bewältigen: „Es geht jetzt darum, zukunftsfähige Arbeitsplätze zu erhalten und
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Schwerpunkt

Viele Reinigungskräfte
arbeiten im Minijob –
und viele haben ihren
Job verloren

manche plötzlich ihre Miete nicht mehr
bezahlen konnten.“ Wem es gelungen
sei, in dieser Zeit einen Nebenjob zu
finden und diesen gegebenenfalls auszubauen, der habe die Branche häufig
dauerhaft verlassen.

eine neue Beschäftigungsentwicklung
zu unterstützen. Entstehende Arbeitslosigkeit muss schnell abgebaut werden,
wofür wir eine Qualifizierungsoffensive
und eine Entlastung des Arbeitsmarktes
durch Beschäftigungsförderung brauchen. Und drittens gilt es, das soziale
Sicherungssystem zu stärken.“ Gezielte
Investitionen in Umschulungen und
Weiterbildungen sowie ein ausgeweitetes Angebot an Möglichkeiten zur
Nachqualifizierung für Menschen ohne
Berufsabschluss könnten neue Perspektiven schaffen und dafür sorgen, die
Herausforderungen der Zukunft ohne
soziale Verwerfungen zu bewältigen.

Im Dezember 2020
waren fast
41.000 Menschen
arbeitslos, 5.000 mehr
als ein Jahr zuvor.

Was die aktuelle Krise noch einmal
eindringlich unterstreicht: Besonders
kritisch ist die Arbeitsmarktlage von
Menschen in prekärer Beschäftigung. Leiharbeitskräfte und geringfügig Beschäftigte fungieren als flexible
Manövriermasse und verlieren meist
als Erste ihre Arbeit, wenn es eng wird.
„Wir weisen schon seit Langem darauf
hin, dass es im Minijobsektor dringenden Reformbedarf gibt“, betont Regine
Geraedts. Weil sie von der Sozialversicherungspflicht befreit sind, haben
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die Minijobberinnen und Minijobber
keinerlei Schutzansprüche: „Sie bekommen weder Kurzarbeiter- noch Arbeitslosengeld. Wenn sie entlassen werden,
stehen sie mit nichts da.“ Das unterminiere die Basis einer sozialstaatlichen
Arbeitsmarktordnung. Denkbar sei es,
die Geringfügigkeitsschwelle von derzeit 450 Euro abzusenken, um mehr
Beschäftigte in die Schutzzonen der
Sozialversicherung zu bringen, so die
Referentin.
Frust im Gastgewerbe
Besonders viele geringfügig Beschäftigte sind im Bremer Gastgewerbe
betroffen: Zwischen September 2019
und September 2020 sank hier die
Zahl der Minijobs von 11.169 auf
9.684, was einem Minus von 13,3 Prozent entspricht. Bei den sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnissen war im selben Zeitraum
ein Rückgang von 10.212 auf 9.336
(minus 8,6 Prozent) zu verzeichnen.
Bis Februar dieses Jahres war diese
Zahl weiter auf 8.500 gesunken. „Im
Gastgewerbe haben gleich von Beginn
des ersten Lockdowns an viele Beschäftigte ihre Arbeitsstellen verloren oder
verlassen“, berichtet Iris Münkel von
der Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) Bremen-Weser-Elbe.
„Wenn die Trinkgelder wegfallen, ist
das schon ein Drama, das viele nicht
auf Dauer durchhalten. In Kombination
mit dem Kurzarbeitergeld hat das dann
schnell zu Situationen geführt, in denen

Die Zahl der Minijobs
im Gastgewerbe sank
zwischen September 2019
und September 2020 um
knapp 13,3 Prozent.

Während des ersten Lockdowns sei die
Grundstimmung noch vergleichsweise
positiv gewesen, berichtet Münkel.
Viele hätten die Gelegenheit zur Entschleunigung genutzt und Dinge getan,
die sie schon immer tun wollten. „Aber
dann dauerte dieser Zustand immer
länger und wurde immer schwieriger, auch finanziell. Das war vor allem
für diejenigen schlimm, die Familie
haben.“ Mit Beginn des zweiten Lockdowns seien dann Frust, Angst und Hilflosigkeit immer größer geworden. Ein
Punkt, der die Gewerkschaftssekretärin
besonders ärgert: „In der ganzen Diskussion geht es immer nur um die
Gesundheit der Gäste. Der Arbeitsschutz und die Gefährdung der Beschäftigten bleiben völlig außen vor.“ Trotz
aller Probleme sieht sie in der aktuellen
Situation aber auch eine Chance für die
Zukunft. „Viele Betriebe sind gerade
dringend auf der Suche nach qualifiziertem Personal. Sie sind darum unter
Zugzwang, künftig bessere Verträge
und Arbeitsbedingungen anzubieten.“
Löhne sinken
Fürs Erste hat die Corona-Krise allerdings dafür gesorgt, dass auch die
Löhne branchenübergreifend spürbar
gesunken sind. Die Summe der Bruttolöhne und -gehälter ist 2020 so stark

Fragen & Antworten
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Long Covid
— was Beschäftigte
wissen sollten

Foto: iStock

Bleierne Müdigkeit, Atemnot, Konzentrationsschwierigkeiten – die Folgen einer CoronaInfektion können langwierig sein. Bezeichnet
werden die Symptome als Long Covid.

Text: Anna Zacharias

Covid-19 ist als Berufskrankheit anerkannt, wie ist die
Situation bei Long Covid?
In Berufen mit erhöhtem Infektionsrisiko, vor allem in der Pflege, Schulen und Kitas, aber auch in Laboren,
wird Corona als Berufskrankheit anerkannt. In anderen Bereichen wie zum
Beispiel dem Einzelhandel gilt Corona
inzwischen bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) als
Arbeitsunfall. Bei der Bewertung der
Folgeschäden allerdings sind die Versicherungen noch zurückhaltend, da es
noch keine feststehenden Kriterien gibt.
Zuständig für die Einordnung ist die
jeweilige Berufsgenossenschaft oder die
Unfallkasse.

1.

Welche Rolle spielt die
Anerkennung als Berufskrankheit?
Zum einen geht es dabei um die Frage,
ob die Krankenkasse für die Ausfallzahlungen zuständig ist oder die Unfallversicherung. Zum anderen spielt die Anerkennung aber auch eine Rolle bei den
Therapiemöglichkeiten. Die Leistungen können sich von Fall zu Fall sehr

2.

unterscheiden und im Fall einer Berufskrankheit besser und flexibler sein. Eine
spezielle Problematik bei Long Covid
kann in Bezug auf die Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber entstehen, wenn
immer wieder Symptome auftreten und
Arbeitsausfälle innerhalb kurzer Zeit
auftreten.
Wie sieht die Situation für
Betroffene im Land Bremen
aus?
Nach Erfahrungen der Beratung für
Berufskrankheiten der Arbeitnehmerkammer liegt die Anerkennungsquote
bei Covid-19 bei etwa 70 Prozent. Bei
der Bewertung der Langzeitfolgen gibt
es allerdings noch Zurückhaltung bei
Berufsgenossenschaft und Unfallkasse
aufgrund der fehlenden Kriterien. Bei
der Übernahme der weiteren Therapien und Reha-Maßnahmen dagegen
herrscht den Erfahrungen zufolge eine
umfangreiche und kulante Versorgung.
Betroffene, die den Weg in die Bremer
Beratungsstelle gesucht haben, leiden
teilweise schon länger als ein halbes
Jahr unter den Folgen.

3.

4.

Bei einer Corona-Erkrankung sollten
Betroffene den Hausarzt bitten, einen
Arbeitsunfall zu melden oder es als
Berufskrankheit anzuzeigen. Grundsätzlich sind auch die Arbeitgeber dazu
verpflichtet. Voraussetzung ist ein positiver Corona-Test – und es muss die
Person ermittelt werden, von der die
Ansteckung ausging. Zu dieser sogenannten Indexperson muss ein intensiver Kontakt während der Arbeit nachgewiesen werden können.

Weitere Infos zur Arbeitsunfähigkeit und
Entgeltfortzahlung finden Sie in diesem
Heft auf Seite 23.
Mitglieder der Arbeitnehmerkammer
können sich zu arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen kostenlos
beraten lassen. Weitere Infos auf der
Rückseite dieses Magazins.

Was sollte ich tun, wenn ich
entsprechende Symptome
bei mir feststelle?
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Veranstaltungen
ONLINE
Aus der Reihe „Ihr Recht – digital“
Das Arbeitszeugnis – „Er hat sich stets bemüht“
Minijob = Minirechte?

8. Juli
15. Juli
je 18 – 19.30 Uhr
1. Juli
10 – 11.30 Uhr

Kündigung und Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung

6. Juli
10.30 – 12 Uhr

Mitbestimmung aktuell – Betriebsrätemodernisierungsgesetz
kurz vorgestellt

13. Juli
18 Uhr

Covid-19: Arbeitsunfall oder Berufskrankheit?

Online
Veranstaltungen

nstaltungen
Unsere Vera
ls
t größtentei
finden zurzei
Unter
online statt.
er.de/
tnehmerkamm
ei
rb
.a
www
n
finden Sie de
veranstaltungen
en
el
vi
ei
B
.
n Link
dazugehörige
e
Si
en
nn
en kö
Veranstaltung
stellen.
en
ag
Fr
t
per Cha

PRÄSENZVERANSTALTUNGEN
1. September,
9 – 16 Uhr

Home sweet home – gesundes Arbeiten im Homeoffice
Martinsclub, Buntentorsteinweg 24/26, 28201 Bremen

Weitere Veranstaltungen und Informationen unter
= für alle

www.arbeitnehmerkammer.de/veranstaltungen

= für Betriebs- und Personalräte

100 Jahre Arbeitnehmerkammer –
unsere Jubiläumsveranstaltungen
LOCOMOTIVE BREATH – eine Musikrevue

Bekannte und wieder entdeckte Lieder über die Arbeitswelt
aus mehr als einem Jahrhundert. Dazu Projektionen. Mit
dem Bremer Kaffeehaus-Orchester sowie Julie Comparini,
Evelyn Gramel, Manja Stephan und Katy aus dem Spring
(Gesang), Erik Blumenthal (Gitarre), Matthias Entrup (Percussion) und Willy Schwarz (Akkordeon, Gesang).
28. August, 21 Uhr
im Garten von Schloss Schönebeck

Filmreihe „Hinschauen: Arbeit!“
City 46, Birkenstraße 1, Bremen

A Fábrica de Nada

Workingman’s Death

Sorry, we missed you

Hidden Figures

6. Juli, 20 Uhr mit Gast /

27. Juli, 20 Uhr mit Gast /

10. August, 20 Uhr mit Gast /

24. August, 20 Uhr mit Gast /

7. Juli, 18 Uhr ohne Gast

28. Juli, 18 Uhr ohne Gast

11. August, 18 Uhr ohne Gast

25. August, 18 Uhr ohne Gast

Open-Air-Filme siehe linke Seite
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Neues Gesetz soll
Betriebsräte stärken
In Deutschland sinkt die Zahl der Betriebsräte. Mögliche Ursachen könnten die
starren Formalien und Blockadeversuche der Arbeitgeber sein. Die Bundesregierung
hat das Problem erkannt und ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, das die
Mitbestimmung der Betriebsräte stärken soll
Text: Insa Lohmann – Fotos: Jonas Ginter

Im Zuge der Pandemie hat mobile
Arbeit eine besonders große Bedeutung
bekommen. Zwar entscheidet der
Arbeitgeber weiterhin, ob es die Option
für Beschäftigte geben soll – künftig
muss der Betriebsrat aber bei der
Ausgestaltung zustimmen
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Mitbestimmung

B

etriebsräte sind vielen Arbeitgebern ein Dorn im Auge. Für
einige Chefs ist die betriebliche Mitbestimmung „zeitaufwendig“ und „nervig“, wie eine aktuelle Studie der gewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftung zeigt. Zuletzt
wurde demnach jede sechste Betriebsratsgründung behindert. Und die Zahl
der Betriebsräte in Deutschland sinkt:
Nur neun Prozent der betriebsratsfähigen Betriebe in Westdeutschland und
zehn Prozent in Ostdeutschland verfügen über einen Betriebsrat. „Viele
Arbeitgeber setzen Betriebsräte mit
Behinderung des unternehmerischen
Handelns gleich“, sagt Moritz Hanke,
der Betriebsräte bei der Arbeitnehmerkammer Bremen berät.
Mögliche Ursachen könnten
neben den Blockadeversuchen der
Arbeitgeber auch die starren Formalien
beim Wahlverfahren sein. Der Deutsche Bundestag hat deshalb ein neues
Gesetz beschlossen: das Betriebsrätemodernisierungsgesetz. Das Gesetz mit
dem etwas sperrigen Namen sieht
vor, die Wahlen von Betriebsräten zu
vereinfachen und die Betriebsräte bei
den Themen Weiterbildung, dem Einsatz künstlicher Intelligenz und mobiler
Arbeit zu stärken. „Gerade der digitale Wandel in der Arbeitswelt macht
es dringend erforderlich, dass die Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten
gestärkt werden“, sagt der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann.
Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz
sieht unter anderem ein vereinfachtes
Wahlverfahren für Betriebe mit 5 bis
100 Arbeitnehmern sowie für Unternehmen mit bis zu 200 Beschäftigten vor. Kürzere Fristen sollen Behinderungen von Betriebsratswahlen in
kleinen Betrieben besser unterbinden.
Um Beschäftigten die Kandidatur zu
erleichtern, sind künftig weniger Stützunterschriften als bisher nötig. „Das
sogenannte vereinfachte Wahlverfahren ist eigentlich gar nicht einfacher,
aber wesentlich zügiger durchzuführen“, sagt Klaas Kuhlmann, Berater
für Mitbestimmung und Technologieberatung bei der Arbeitnehmerkammer
Bremen. „Die Erleichterungen werden
den Betrieben helfen. Ob dadurch die
Zahl der Betriebsratsgründungen steigt,
bleibt abzuwarten.“
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Dass ein besserer Schutz der Betriebsräte dringend notwendig ist, zeigt eine
aktuelle Befragung des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Instituts der
Hans-Böckler-Stiftung, für die Gewerkschaftsfunktionäre aus 172 Organisationen befragt wurden: Demnach
war der Arbeitgeber bei Versuchen,
eine Betriebsratsgründung zu behindern, in knapp einem Drittel der Fälle
erfolgreich. Das betrifft laut Studie vor
allem mittelgroße Betriebe mit 51 bis
200 Beschäftigten. Für die Wissenschaftler ein dramatischer Zustand.
Um Behinderungen künftig zu reduzieren, wurde im Zuge des neuen Ge-

„Gerade der digitale Wandel
in der Arbeitswelt
macht es dringend
erforderlich, dass die
Mitbestimmungsrechte
von Betriebsräten
gestärkt werden.“
Reiner Hoffmann (DGB-Vorsitzender)

setzes auch der Kündigungsschutz verbessert. „Damit sollen die Initiatoren
der Betriebsratswahl bereits geschützt
werden, noch bevor sie zur Wahlversammlung einladen“, erläutert
Betriebsrats-Experte Klaas Kuhlmann.
Doch dem Berater geht der Schutz
nicht weit genug: „Arbeitnehmer sind
so lediglich vor verhaltens- oder personenbedingten Kündigungen geschützt,
nicht aber vor fristlosen.“ Um ausreichenden Schutz auch vor außerordentlichen Kündigungen zu bieten, sollte
der Gesetzgeber hier nachbessern.
Positiv bewertet Klaas Kuhlmann
die Regelung, dass Betriebsratssitzungen künftig virtuell abgehalten werden
können. Diese Möglichkeit war im Zuge
der Corona-Krise bereits übergangsweise eingeführt worden. Im Rahmen
des
Betriebsrätemodernisierungsgesetzes soll der Betriebsrat zudem beim
Einsatz von künstlicher Intelligenz
mehr Mitbestimmungsrechte bekommen – zum Beispiel als Unterstützung
bei der Personalauswahl. Die Hinzuziehung eines Sachverständigen des
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Betriebsrats, um KI-Systeme zu beurteilen, gilt künftig als erforderlich. Für
den Berater Moritz Hanke ein wichtiger
Punkt, denn in seiner Beratung erlebe er
häufig, dass Arbeitgeber externe Unterstützung von Sachverständigen verweigern. „Da hatte ich schon sehr krasse
Fälle in meiner Beratung, in denen der
Arbeitgeber die Kosten für den Sachverständigen dem Betriebsrat in Rechnung
stellen wollte“, berichtet Hanke. „Das
geht natürlich überhaupt nicht.“
Im Zuge der Pandemie hat die mobile
Arbeit eine besonders große Bedeutung bekommen. Zwar entscheidet der
Arbeitgeber weiterhin, ob es die Option
für Beschäftigte geben soll – künftig
muss der Betriebsrat aber bei der Ausgestaltung zustimmen: Umfang, Zeitraum und Datenerhebung müssen nun
klar geregelt werden. „Es ist gut, dass
das nun ein eigener Punkt ist“, findet
der Berater Moritz Hanke. In der Beratung käme es immer wieder zu Fragen
und Unsicherheiten in dem Bereich.
Auch beim Thema Weiterbildung von
Arbeitnehmern bekommt der Betriebsrat mit dem neuen Gesetz der Bundesregierung nun mehr Rechte. Aus Sicht
der Arbeitnehmerkammer-Berater ein
wichtiger Punkt, denn auch in Bremen komme es in Einzelfällen vor,
dass Arbeitgeber Weiterbildungen aufgrund zu hoher Kosten ablehnen. Bei
Uneinigkeit über Maßnahmen kann
künftig eine Einigungsstelle hinzugezogen werden. „Das wertet das Beratungsrecht zur Berufsbildung auf“, sagt
Betriebsratsexperte Klaas Kuhlmann.
„Da die Einigungsstelle hierbei aber
nicht verbindlich entscheiden darf,
bleibt dem Betriebsrat eine Mitbestimmung versagt.“
Was bringt das neue Betriebsrätemodernisierungsgesetz insgesamt? Aus
Sicht der Betriebsrats-Experten der
Arbeitnehmerkammer Bremen enthält
es viele hilfreiche Ansätze – den Erwartungen an eine umfassende Modernisierung werde es jedoch nicht gerecht.

Mitarbeitervertretungen, Betriebsund Personalräte können sich bei der
Arbeitnehmerkammer beraten lassen.
Weitere Infos auf der Rückseite dieses
Magazins.
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Tomas Wilkop
war jahrelang auf
Forschungsschiffen
unterwegs, jetzt ist er
für die Logistik dieser
Expeditionen zuständig
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Vom Forschungsschiff
an den Schreibtisch
Tomas Wilkop sorgt dafür, dass Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler gut ausgestattet die Weltmeere ergründen. Er arbeitet
als Logistiker im Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie
Text: Suse Lübker – Foto: Kay Michalak

J

ahrelang ist er zur See gefahren, war für das
Max-Planck-Institut auf den großen Forschungsschiffen unterwegs, der Meteor zum Beispiel oder
der Polarstern. Als Techniker analysierte er die
kleinsten Lebewesen des Meeresbodens unterm Mikroskop,
fasziniert von den Mikroorganismen, die in mehreren Tausend Metern Tiefe leben.
Dann bekommt Tomas Wilkop das Angebot, die Logistik dieser Tiefsee-Expeditionen zu übernehmen, zwölf Jahre ist das
jetzt her. Er zögert keine Minute, wechselt gern vom Forschungsschiff an den Schreibtisch: „Nach 20 Expeditionen
war die Luft raus, du kommst an deine körperlichen Grenzen, siehst wochenlang kein Land und arbeitest immer gegen
den Seegang.“ Sein Vorteil: Er kennt die Abläufe und weiß
genau, worauf es ankommt bei den Forschungsreisen. Schon
immer hatte er ein Auge darauf, dass die Kisten aus den Containern ins richtige Labor auf dem Schiff kommen. Von dem
Gewusel an Bord lässt er sich nicht abschrecken, er bezeichnet sich selbst als sehr gut organisiert.
All das hilft ihm bei seiner neuen Arbeit. Als Logistiker muss Tomas Wilkop sehr strukturiert arbeiten und gut
planen können. Schritt für Schritt sorgt er dafür, dass die
Ausrüstung perfekt verpackt zum Forschungsschiff gelangt.
Monate vor der Reise erkundigt er sich nach passenden Containertransporten, prüft, wann die Fracht wo abgeholt werden muss, vergleicht Kosten, bucht den Transport. Sobald die
Tour steht, geht es an die Planung. Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen genau dokumentieren, was
sie auf die Reise schicken – das sind meist technische Geräte
für die Entnahme der Sedimente vom Meeresboden. Fast

immer ist auch Gefahrgut dabei, zum Beispiel Ethanol für
die Konservierung der Proben. Tomas Wilkop checkt genau,
ob alles in den Kisten ist, was in den Frachtlisten steht – als
Gefahrgutbeauftragter gehört auch das zu seinen Aufgaben.
Schließlich kontrolliert der Zoll stichprobenartig die Fracht,
vor allem die Seriennummern der Geräte. Alles muss perfekt
stimmen. „Das ist manchmal ganz schön stressig, aber sehr
selten läuft etwas schief“, sagt Tomas Wilkop. Alle Container
seien bisher angekommen. Darauf ist er stolz.
Was ist das Spannendste in seinem Beruf? Der Job ist einfach unglaublich vielseitig, findet der ehemalige Meeresforscher. Oft belädt er sogar selber Container, schließlich hat
er ein Container-Packzertifikat. Das sei besonders aufregend,
ein bisschen wie Tetris. Es sei nicht leicht, die Kisten mit
dem Gabelstapler so zu positionieren, dass sie perfekt passen:
„Mir fällt immer ein Stein vom Herzen, wenn ich die Containertüren schließen kann und weiß, das alles passt!”

Berufe in der Logistik
Es gibt verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten im Logistikbereich, darunter zum Beispiel die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik oder zum Kaufmann / zur Kauffrau
für Spedition und Logistikdienstleistung. Beides sind anerkannte Ausbildungsberufe, die Ausbildung dauert jeweils
drei Jahre. Weitere Infos unter www.planet-beruf.de und
www.ihk-lehrstellenboerse.de.
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Gut beraten
im Betrieb
Starke Arbeitsbelastung, Konflikte in der Partnerschaft, Probleme mit Kolleginnen
oder Kollegen – irgendwann hat fast jeder Beschäftigte mit diesen und anderen Krisen
zu tun. Egal, ob beruflich oder privat: Betriebliche Sozialberaterinnen und -berater
stehen bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite
Text: Suse Lübker – Foto: Kay Michalak

S

tefan Nolten verspürt seit Längerem immer größere
Antriebslosigkeit, kann sich nur noch schwer zur
Arbeit motivieren. In der Familie reagiert er öfter
gereizt auf kleinste Anlässe. Am Arbeitsplatz wirkt
er fahrig und unkonzentriert und meldet sich immer öfter
krank. Ein Kollege, der ihn schon länger kennt, empfiehlt
ihm, einen Termin bei der betrieblichen Sozialberatung zu
machen. Der Kollege berichtet, er habe selbst vor einiger Zeit
einen Termin wahrgenommen, der ihm sehr geholfen hat.
Ein fiktiver Fall, der so oder ähnlich in vielen Unternehmen
vorkommen könnte.
Betriebliche Sozialberatung ist eine freiwillige Maßnahme
von Betrieben: Ausgebildete Sozialarbeiterinnen oder
Psychologen unterstützen die Beschäftigten in Krisen und
Notfällen – entweder in einer Abteilung im Unternehmen

—
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oder mit Unterstützung externer Beratungsunternehmen. In
Bremen sind es eher die großen Betriebe, die Sozialberatung
anbieten, darunter die Bremer Straßenbahn AG, MercedesBenz oder ArcelorMittal Bremen. Auch die Universität
Bremen steht ihren Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern mit
psychosozialer Beratung und Coaching zur Seite.
„Das Themenspektrum ist immens“
Das Angebot ist breit gefächert: Oft geht es in den Gesprächen um Konflikte mit Kolleginnen oder Kollegen oder Vorgesetzten. Viele Mitarbeitende nutzen die Beratung aber
auch bei psychischen oder gesundheitlichen Problemen, bei
Suchterkrankungen oder finanziellen Krisen. Nicht immer
lässt sich trennen, wieweit die Ursachen tatsächlich im
Arbeitsleben liegen oder durch private Probleme verursacht
werden.

Sozialberatung

„Das Themenspektrum ist immens, es gibt eigentlich kein
Thema, mit dem man nicht kommen kann“, erklärt Birgit
Sprecher vom Zentrum für Gesunde Arbeit der Freien Hansestadt Bremen. Die Diplom-Psychologin berät gemeinsam
mit ihren sieben Kolleginnen und Kollegen Beschäftigte und
Führungskräfte der bremischen Verwaltung und der Eigenbetriebe. Seit Herbst 2018 bietet Bremen für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine innerbetriebliche Sozialberatung.
Ob es sich um private oder berufliche Probleme handele, sei nicht entscheidend, so Sprecher. „Wenn Menschen
Probleme haben, dann hat das Auswirkungen auf ihre Leistungsfähigkeit und auf die Gesundheit.“ Umso wichtiger ist
es, dass die Beschäftigten in die Beratung kommen, wenn
sie eine Belastung spüren. Manchmal reicht dann schon ein
Gespräch mit ein paar praktischen Tipps oder ein klärendes Gespräch mit dem Vorgesetzten. „Unsere Aufgabe ist es,
Verständnis für die Situation zu zeigen und zu überlegen,
wie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin entlastet werden
kann, damit der Druck nicht zu groß wird“, erläutert die
Psychologin.

Wer die Beratung in Anspruch nimmt,
braucht weder die Erlaubnis seines
Vorgesetzten, noch muss er oder sie sich
namentlich „outen“.

Burn-out verhindern
Und der Druck steigt immer dann, wenn Menschen überfordert sind. Wenn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in
immer weniger Zeit mehr leisten müssen und mit der steigenden Arbeitsbelastung nicht zurechtkommen. Das sei eine
typische Ursache für einen Burn-out, so sieht es DiplomSozialwissenschaftler Dirk Schröder, der seit 30 Jahren für
die Ge.on BGM GmbH als Sozialberater bei ArcelorMittal
Bremen arbeitet. Fühlt sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin stark überlastet, komme noch die Angst hinzu,
Fehler zu machen und damit sich selbst oder andere zu
gefährden. In der Beratung soll genau das verhindert werden.
Grundsätzlich gilt: Wer die Beratung in Anspruch
nimmt, braucht weder die Erlaubnis seines Vorgesetzten,
noch muss er oder sie sich namentlich „outen“. Außerdem
unterliegen alle Beraterinnen und Berater der Schweigepflicht.
Guter Kontakt zu anderen Fachstellen
Nicht immer sind Sozialberaterinnen oder Sozialberater die
richtigen Ansprechpartner. In manchen Fällen vermitteln
sie ihre Klientinnen und Klienten auch weiter, zum Beispiel
in die ambulante Psychotherapie oder in die Suchtrehabilitation. „Oft dauert es eine Weile, bis der oder die Betroffene aktiv werden und nicht selten verbirgt sich ein Problem
dahinter, das sie lange vor sich herschieben“, erklärt Dirk
Schröder. Dann kommt es vor, dass die Gesprächstermine
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nicht ausreichen. Umso wichtiger sei es, dass Sozialberaterinnen und -berater gut vernetzt sind und wissen, wie sie ihre
Klienten schnell und unkompliziert weitervermitteln können.
„Wir weisen bei bestimmten Fragestellungen auch
auf externe Beratungsstellen hin, die eine besondere Expertise haben“, ergänzt Birgit Sprecher. Gerade bei Fragestellungen, die mit Rechtsfragen zu tun haben, raten Sprecher und
ihr Team ihren Klientinnen und Klienten, den Kontakt zur
Arbeitnehmerkammer aufzunehmen.

„Wenn Menschen Probleme haben,
dann hat das Auswirkungen auf
ihre Leistungsfähigkeit und auf die
Gesundheit.“
Birgit Sprecher
vom Zentrum für Gesunde Arbeit der Freien Hansestadt Bremen

Beratungsbedarf steigt durch Corona
Natürlich wirkt sich auch die Corona-Krise auf den Beratungsalltag aus: „Das Thema Corona schwingt in fast jedem
Beratungsgespräch mit“, erklärt Dirk Schröder. „Die Menschen machen sich Sorgen, weil ein Angehöriger erkrankt
ist, Eltern sind von der Kinderbetreuung überfordert – die
mentale Belastung ist sehr hoch.“
Dennoch heißt das nicht automatisch, dass auch mehr
Menschen in die Beratung kommen. Birgit Sprecher weiß,
dass Menschen, die sich in einer akuten Krise befinden, erst
mal ihre Alltagssituation wieder herstellen müssen, sie haben
den Kopf nicht frei: „Ich nenne das: Sie vertagen ihr Problem.“ Das Bedürfnis, sich Unterstützung zu holen, komme
oft zeitverzögert. Dennoch ist sich Sprecher sicher, dass der
Beratungsbedarf steigen wird, ebenso wie die Konflikte am
Arbeitsplatz.

Wenn Ihr Betrieb keine Sozialberatung anbietet,
können Sie sich bei Problemen an verschiedene Beratungsstellen in Bremen und Bremerhaven wenden,
etwa an die der Evangelischen Kirche, der Caritas, der
Familienzentren oder an die städtischen Beratungszentren.
Als Mitglied der Arbeitnehmerkammer können Sie
sich arbeitsrechtlich beraten lassen. Weitere Infos auf
der Rückseite dieses Magazins.
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Alles
außer
Helikopter
Die bremische Luft- und Raumfahrtindustrie
genießt nicht nur international einen
hervorragenden Ruf, sondern erfüllt
zugleich eine wichtige Funktion für den
heimischen Arbeitsmarkt. Für die Zukunft
des Standorts wird es entscheidend sein,
die Kernkompetenzen in der Stadt zu
behalten

Text: Anne-Katrin Wehrmann
Fotos: Kay Michalak
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Was als leere Hülle aus Großbritannien kommt, wird in
Bremen mit Leben gefüllt: In der Flügelausrüstung des Bremer
Airbus-Werks erhalten die Tragflächen für die Langstreckenflugzeuge A330 und A350 von den hydraulischen Systemen
über die Elektrik bis hin zu diversen mechanischen Bauteilen alles, was sie für einen sicheren Flug benötigen. Wenn
Ronja Senger als Passagierin in einem Flieger sitzt und auf
die Flügel schaut, weiß sie ganz genau, wie das gesamte System im Detail funktioniert. Die gelernte Fluggerätmechanikerin hat ihren Arbeitsplatz am Ende der Fertigungslinie und
ist dafür zuständig, das Vorflügelsystem richtig einzustellen.
„Das ist wichtig, damit die einzelnen Vorflügel später gleichzeitig aus- und einfahren“, erläutert sie. Schon zu Schulzeiten
war der heute 24-Jährigen klar, dass sie einen handwerklichen oder technischen Beruf ergreifen möchte. Zwar habe sie
ursprünglich überlegt, eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin zu machen: „Aber jetzt bin ich sehr froh, in den Flugzeugbau gegangen zu sein. Wir haben hier gute Regelungen
durch Tarifverträge, die Arbeit macht mir Spaß und ich bin
in einem eingespielten Team, das sich gut versteht.“
Ronja Senger ist eine von rund 6.500 Beschäftigten, die
in Bremen in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig sind.
Die Branche bildet einen wesentlichen Stützpfeiler der
bremischen Wirtschaft und sorgt dafür, dass sich der Standort längst als Zentrum für diesen Bereich etabliert hat. Dabei
haben sowohl die großen Arbeitgeber wie Airbus und OHB
als auch die vielen mittelständischen Zulieferbetriebe nicht
nur in quantitativer Hinsicht eine wichtige Funktion für den
heimischen Arbeitsmarkt: Die Luft- und Raumfahrtindustrie zeichnet sich auch durch qualitativ hochwertige Arbeitsplätze sowie tarifvertraglich abgesicherte Löhne aus, die mit
durchschnittlich 6.600 Euro knapp 46 Prozent über dem

Luft- und Raumfahrtbranche

Median der Bruttomonatsverdienste aller bremischen Vollzeitbeschäftigten liegen. „Die Branche ist darum auch mit
Blick auf gute Arbeit im Land Bremen äußerst relevant“,
betont Tim Voss, Referent für Wirtschaftspolitik bei der
Arbeitnehmerkammer.
Basis für Innovationen
Der Unternehmensbestand aus den Bereichen Raumfahrt,
zivile und militärische Luftfahrt in Kombination mit einer
lebendigen Forschungs- und Hochschullandschaft ist in dieser Form einzigartig. „Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, Bremen ist so etwas wie das Houston Europas“,
macht Voss deutlich. Und ergänzt mit Blick auf die hier ansässigen Divisionen des Airbus-Konzerns: „Wir können alles
außer Helikopter.“ Als Hightech-Schlüsselbranche stelle die
Luft- und Raumfahrtindustrie eine wichtige Basis für Innovationen und technologische Entwicklungen dar, die letztlich auch in andere Branchen wie den Auto- oder Maschinenbau einflössen. Allerdings ist die zivile Luftfahrt durch die
Einschränkungen der Corona-Pandemie zuletzt massiv unter
Druck geraten. Und auch vorher schon war die Perspektive
des Airbus-Standortes vor dem Hintergrund betriebsinterner
Umstrukturierungen in die Diskussion geraten.

Sollten zum Beispiel die aktuellen Überlegungen der Konzernführung, die Flügelausrüstung an einen anderen Standort zu verlagern, tatsächlich umgesetzt werden, wäre das laut
IG Metall nicht nur mit dem Verlust von mehr als hundert

„Gesamtgesellschaftlich betrachtet wäre
es schon wichtig, wenn mehr Frauen
in die gut bezahlten technischen Berufe
kämen.“
Ronja Senger (Fluggerätmechanikerin)
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Arbeitsplätzen verbunden. Darüber hinaus bestünde die
Gefahr, den „zentralen Markenkern in der gesamten Prozesskette Flügelausrüstung-High-Lift“ zu verlieren, wie es in
einer Mitteilung heißt. Ohne diese Kernkompetenz werde
demnach auch Bremens strategische Bedeutung für den
Gesamtkonzern verloren gehen. Um das zu verhindern, hat
die Gewerkschaft gemeinsam mit den Betriebsräten der verschiedenen Airbus-Unternehmen am Standort ein Zukunftsbild erarbeitet, das derzeit mit der Arbeitgeberseite diskutiert
wird. „Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich arbeitnehmerseitig ein innovatives Konzept aktiv entwickeln und vorantreiben lässt“, meint Tim Voss. „Weitere seitens des Konzerns geplante Restrukturierungen würden – Stand Anfang
Juni 2021 – unter anderem die Airbus-Tochter Premium
Aerotec und ihre Beschäftigten betreffen, auch direkt am
Standort Bremen. Die geplante Schaffung neuer Gesellschaften könnte zudem perspektivisch zur Spaltung der bisher
funktionierenden norddeutschen Konzernstandorte führen.“

Für die Zukunft des Standorts wird es
entscheidend sein, die Kernkompetenzen
in der Stadt zu behalten.

Offensivere Industriepolitik
Während die zivile Luftfahrt in besonderem Maße von der
Corona-Krise beeinträchtigt ist, sind militärische Luftfahrt
und Raumfahrt stark von politischen Entscheidungen abhängig – unter anderem deswegen, weil die öffentliche Hand
als Auftrag-, Geld- und Kreditgeber für die Branche auftritt.
Der Referent der Arbeitnehmerkammer spricht sich deswegen
dafür aus, dass die Politik eine noch offensivere Industriepolitik betreiben und dafür entsprechende personelle Strukturen schaffen sollte. „Das sollte dann allerdings auch verbindliche Gegenleistungen wie Beschäftigungsgarantien oder
den Erhalt von Kernkompetenzen am Standort Bremen beinhalten“, so Voss. Als Beispiele für Handlungsoptionen der
bremischen Landesregierung nennt er die stetige Weiterentwicklung der Forschungslandschaft sowie eine industriefreundliche Flächenplanung. „Es muss jetzt darum gehen, das
Know-how der Fachkräfte zu erhalten, damit nicht perspektivisch die Stärke eines im europäischen Vergleich herausragenden Standorts verloren geht.“
Ein wichtiges personalpolitisches Anliegen der
Betriebe sollte es nach Aussage von Voss zudem sein, in den
kommenden Jahren den Anteil der weiblichen Beschäftigten in der Branche zu steigern: Aktuell liegt der bei lediglich
18,4 Prozent und damit weit unter dem Schnitt aller Berufsgruppen. Fluggerätmechanikerin Ronja Senger sieht das
genauso. Sie selbst war lange Zeit die einzige Frau in ihrem
Team, bis kürzlich eine zweite Kollegin hinzukam. „Ich habe
überhaupt kein Problem damit, mit Männern zusammenzuarbeiten“, macht die 24-Jährige deutlich. „Aber gesamtgesellschaftlich betrachtet wäre es schon wichtig, wenn mehr
Frauen in die gut bezahlten technischen Berufe kämen.“
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— zu Krankheit im Job

Wie lange muss der Arbeitgeber mein Gehalt weiterzahlen?
Wenn Sie arbeitsunfähig sind, muss der Arbeitgeber
Sie maximal sechs Wochen weiter bezahlen – vorausgesetzt,
das Arbeitsverhältnis besteht seit mindestens vier Wochen.
Zeiten aufgrund derselben Erkrankung werden zusammengerechnet.
Was gilt bei weiterer oder wiederholter Erkrankung?
Werden Sie wegen einer anderen Krankheit arbeitsunfähig, dann wird der Lohn ebenfalls für bis zu sechs Wochen
weitergezahlt. Dies gilt aber nicht, wenn die neue Erkrankung zu einer Arbeitsunfähigkeit wegen anderer Krankheit hinzukommt. In diesem Falle verlängert sich der schon
angefangene Sechs-Wochen-Zeitraum nicht. Fallen Sie dagegen wegen desselben Grundleidens erneut aus, haben Sie
erst dann wieder einen neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn Sie wegen dieser Erkrankung mindestens sechs
Monate nicht arbeitsunfähig waren oder seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit schon zwölf Monate vergangen sind.

Wer zahlt nach der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber?
Danach besteht für maximal weitere 72 Wochen
Anspruch auf Krankengeld. Das zahlt die Krankenkasse. Der
Arbeitgeber zahlt einen Zuschuss zum Krankengeld, wenn
dies im Tarif- oder Arbeitsvertrag vereinbart ist. Falls Sie
über die 78 Wochen hinaus arbeitsunfähig sind, haben Sie in
der Regel Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Elise Hartwich
arbeitet seit 2017 als Rechtsberaterin in der Geschäftsstelle in
Bremerhaven. Die Volljuristin berät
im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht als auch in der öffentlichen Rechstberatung.

Foto: Stefan Schmidbauer
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Infoveranstaltungen
aus der Reihe „Ihr Recht – einfach erklärt“ finden Sie unter
www.arbeitnehmerkammer.de/veranstaltungen
Sie haben Fragen zu Krankheit und Job? Als Mitglied der
Arbeitnehmerkammer können Sie sich kostenlos arbeitsrechtlich beraten lassen. Weitere Infos auf der Rückseite
dieses Magazins.
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