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Damit im 1. Job alles passt
AK-Jugend- und Lehrlings-
beratung
T: +43 (0) 662 8687-94 oder
jugend@ak-salzburg.at

Die Stimme in allen Lebenslagen für 280.000 Beschäftigte

AK hilft rund um den 1. Job
Pflichtpraktikum oder Feri-
aljob ist für viele junge Men-
schen der erste Kontakt mit
der Arbeitswelt. Eine tolle
Gelegenheit, um Erfahrung-
en zu sammeln und einen
Vorgeschmack auf die
Arbeitswelt zu bekommen.
Auf wen können sich rund
280.000 Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Bundes-
land Salzburg jederzeit verlas-
sen? Wer erhebt seine Stimme
für die, die es alleine schwer
haben, sich bei ihren Anliegen
Gehör zu verschaffen? Das
Beratungsservice der Salz-
burger Arbeiterkammer bietet
Rat und Hilfe in (fast) allen Le-
benslagen. Zum Beispiel, ob

bei Beschwerden: Etwa, weil
der Flieger verspätet oder gar
nicht abhebt. Auch hier steht
die Arbeiterkammer Salzburg
zur Seite.

Die AK auf ihrer Seite
Die Sommerzeit nutzen viele
junge Menschen, um sich
beim Ferialjobben das Ta-
schengeld aufzubessern oder
um Praktika zu absolvieren,
die im Rahmen der Ausbil-
dung vorgeschrieben sind.
Dieser erste Kontakt mit der
Arbeitswelt verläuft aber nicht

in allen Fällen reibungslos:
Unerlaubte Überstunden,
nicht ausbezahltes Urlaubs-
geld- und Weihnachtsgeld
oder nicht abgegoltene
Urlaubstage sorgen mitunter
für Frust. Dabei gelten im Feri-
aljob aber die üblichen
arbeitsrechtlichen Bestim-
mungen, insbesondere der
Kollektivvertrag. „Damit der
erste Schritt ins Arbeitsleben
positiv verläuft, informieren
wir bereits im Vorfeld. Sollten
dennoch Probleme auftreten,
verhelfen wir jungen Men-

schen zu ihrem Recht“, sagt
AK-Präsident Peter Eder. Da-
zu gibt„s auf www.ak-salz-
burg.at Muster zu Arbeitsver-
trägen und Zeitaufzeichnun-
gen sowie wertvolle Tipps
rund um den ersten Job.

die Betriebskostenabrech-
nungen korrekt sind. Schließ-
lich zählt in schwierigen Zei-
ten wie jetzt, jeder Euro dop-
pelt. Oder: Hauptreisezeit be-
deutet auch Hochkonjunktur

AK-Wissenschaftspreis
Auch heuer vergibt die Arbei-
terkammer einen Wissen-
schafts- und einen Förder-
preis. Bewerben kann sich
wer2021oder2022eineMas-
ter- Diplom- oder Doktorat-
sarbeit an FH, PH oder Uni
Salzburg erfolgreich fertig
gestellt hat. Für den Förder-

preis können Bachelorarbei-
ten eingereicht werden, die in
Studienfächern aus dem Be-
reich Gesundheitswissen-
schaften der Fachhochschu-
le Salzburg abgeschlossen
wurden. Wichtig: Die Inhalte
der Arbeit sollen sich rund um
Themen bewegen, die die In-

teressen der Beschäftigten
betreffen. Das heißt etwa: Ar-
beits- und Sozialrecht, Ein-
kommen, Steuern, Digitali-
sierung, Bildungssystem Ge-
sundheit, Wohnen, Frauen-
und Familienpolitik, Konsum,
Datenschutz oder Verkehr
und Mobilität. Kurz gesagt:

Die Forschungsarbeit zielt
auf deine Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Arbeitnehmerin-
nenundArbeitnehmerab.Die
Einreichfrist geht noch bis 15.
August. Infos: unter:
www.ak-salzburg.at/wis-
senschaftspreis

Die Arbeiterkammer
hilft, damit beim Feri-
aljob alles passt

„Bei Problemen sind wir
für die
jungen
Menschen
da.“

AK-Präsident
Peter Eder
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ERMÄßIGUNGEN FÜR AK-MITGLIEDER: KLETTERPARK WALDBAD ANIF, SOMMERRODELBAHN KELTENBLITZ
UND BIBERG. MEHR: WWW.AK-SALZBURG.AT/AK-SERVICEKARTE
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