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Online events + Information evenings at 

Welcome Center Stuttgart 
 

 
Donnerstag / Thursday, 10.06.2020, 18-20 Uhr/ 6-8 pm 
 
Online event 
Living and Working in the Stuttgart Region:  
“Labour rights and employment contract” (with DGB Fair Mobility Project) 
In order to work in Germany, it is important to know your rights and duties. German labour law 
is surely different from that in your home country. The lecture will give you the most important 
information about your rights as an employee and an overview of German labour law: What is 
the minimum wage? What is an employment contract? When is it valid? What conditions should 
it entail in terms of vacations, cancellation, terms of employment, and other questions. The lec-
ture will be held by Šejla Vojic and Dragana Bubulj of the Fair Mobility / the German Trade Union 
Federation. In this lecture you will gain more information about your rights and where you can 
find help in the case of a conflict. The event is free of charge and will be conducted in English 
and German.  
 

Leben und Arbeiten in der Region Stuttgart:  
„Arbeitnehmerrecht und Arbeitsvertrag“(mit DGB Projekt Faire Mobilität) 
Das deutsche Arbeitsrecht ist sicher anders als in Ihrem Heimatland. Was ist ein Arbeitsvertrag, 
wann ist er gültig, welche Bestimmungen sollte der Vertrag enthalten zu Urlaub, Kündigungs-
schutz, etc.? Was ist der Mindestlohn und welche Formen der Beschäftigung gibt es? Diese und 
weitere Fragen wollen wir in dem Vortrag behandeln. Der Vortrag erfolgt durch Frau Šejla Vojic 
and Dragana Bubulj des Projekts Faire Mobilität des Deutschen Gewerkschaftsbundes. In diesem 
Vortrag werden Sie auch erfahren wo Sie weiterführende informieren erhalten und wie Sie Ihre 
Rechte im Streitfall einfordern können. Die Veranstaltung ist kostenfrei und wird in Englisch und 
Deutsch angeboten.      
 

Please register/Anmeldung: https://zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_2nTs2A58TVunaYvZxjaJRA 
 

Kontakt: Dr. Verena Andrei, 0711 22835 880, verena.andrei@region-stuttgart.de 
 
Further Information/weitere Informationen: welcome.region-stuttgart.de  
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