
 
 
La conferenza si terrà presso: 
Veranstaltungsort:  
DGB Haus  
Wilhelm-Leuschner-Saal 
Keithstr. 1  
10787 Berlin 
 
Come raggiungerci: 
Sie erreichen uns: 
 

 
 
U-Bahn: U1 – U2 – U3: „Wittenbergplatz“ 
Bus: 106,187, M 19, M29, M46: 
“Wittenbergplatz” / “An der Urania”  
 
Referentinnen: Ruxandra Empen, 
Monika Fijarczyk, Beratungsbüro für 
entsandte Beschäftigte (BEB) 
 
 
 
 

 
 

Entrata libera 
Si prega gentilmente di dare conferma tramite la 
nostra pagina Facebook “UIM“ o tramite email 

uim.berlino@gmail.com 
 
 

Die Teilnahme ist kostenlos.  
Wir bitten um Anmeldung über die Facebook- 
Seite „UIM“ oder an uim.berlino@gmail.com 

 
------------------------------------------------ 

 
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren 

für den kleinen Imbiss 
 
 

 
 

 

 
 

 
Sapori d´Ischia 

 

 
 

Invito alla conferenza in lingua 
tedesca/italiana per lavoratori ed interessati 

 
Einladung zur Informationsveranstaltung für 

Arbeitnehmer*innen und andere 
Interessierte 

 

Diritto del lavoro 
in Germania 

 

Arbeitsrecht in 
Deutschland 

 
 il 28 settembre 2017 

ore 17:00 
 

am 28. September 2017 
17:00 Uhr 

 
         
 
 

 
 

           
 
 

         
 



 
 
Gentili connazionali,  
Gentili interessati,  
 
l’associazione Unione italiani nel 
mondo (UIM), l’ufficio 
Beratungsbüro für Entsandte 
Beschäftigte (BEB)/DGB e l’ufficio 
Fachstelle Integration und Migration 
Pankow della AWO Landesverband 
Berlin vi invitano all’incontro 
informativo. Sono sempre di più gli 
interessati che si rivolgono ai nostri 
uffici per avere informazioni 
dettagliate sul diritto del lavoro, per 
esempio 
 
 Contratto di lavoro / orario di 

lavoro 
 Stipendio minimo 
 Ferie e straordinari 
 Part-time / Minijob 
 Licenziamento / Risoluzione 

del contratto 
 Malattia 
 Maternità 

 
 
 
Certi di dare riscontro alle vostre 
esigenze, ci auguriamo di vedervi 
numerosi e vi aspettiamo! 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Beratungsstelle Unione italiani 
nel mondo (UIM), das 
Beratungsbüro für Entsandte 
Beschäftige (BEB)  / DGB,  und die 
Fachstelle Integration und Migration 
Pankow der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) Landesverband Berlin e.V. 
laden herzlich zu der Veranstaltung  
„Arbeitsrecht in Deutschland -  
 Diritto del lavoro in Germania“ ein.  
Dabei informieren die Referentinnen 
über folgende Themen und stehen 
für die Beantwortung von Fragen zur 
Verfügung:  
 
 Arbeitsvertrag /Arbeitszeit 
 Mindestlohn 
 Urlaubanspruch / 

Überstunden 
 Teilzeitarbeit / Minijob 
 Kündigung / 

Aufhebungsvertrag 
 Krankmeldung 
 Mutterschutz 

 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 
 

 
 

 
 

Programma 
Programm 

 
 

 17:00  
Saluto / Begrüßung 

 
 

17.15 
Informazioni sul diritto del lavoro 

in Germania 
Informationen über das 

Arbeitsrecht in Deutschland 
 
 

18:30 
Discussione 
Diskussion 

 
 

19:00 
Conclusione con piccolo 

rinfresco 
Ausklang mit kleinem Buffet 

 
 
 
 

 


