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Welch
he Beso
onderh
heiten m
müsse
en Sie beachte
b
ten, wenn Sie
e
Minijo
obber auf
a Abrruf beschäftig
gen?
Sehr geehrtte Mandantin
n,
sehr geehrter Mandant,
in einigen B
Bereichen de
er Wirtschaft kann der A rbeitsanfall stark
s
schwan
nken. So bennötigt man z.B.
z
im Som-mer, wenn d
die Biergärte
en geöffnet sind
s
und dass Wetter schö
ön ist, punktuell mehr Auushilfen in de
er Gastrono-mie als im H
Herbst. Diese
e Aushilfen üben
ü
ihre Tä
ätigkeit oft als
s sog. Minijobber auf Abrruf aus und sind
s
nicht an
n
feste Arbeittszeiten geb
bunden, sond
dern werden
n je nach Arrbeitsanfall kurzfristig
k
annfordert. Als Arbeitgeberr
müssen Sie
e aber aufpasssen, da für diese
d
Besch äftigten beso
ondere Rege
eln gelten.
Insbesonde
ere muss die
e wöchentlich
he Arbeitsze
eit vertraglich
h vereinbart werden, dennn sonst gelten automa-Gegebenenffalls müssen
tisch 20 Wo
ochenstunde
en als vereinbart und es kann für Sie richtig teuer werden: G
n
Sie sogar S
Stunden verg
güten, die ga
ar nicht gelei stet wurden. Und aus de
em geplanteen Minijob, fü
ür den natür-lich auch de
er Mindestlohn gilt, wird dann schne ll eine sozialversicherungspflichtige B
Beschäftigun
ng: Die Pau-schalversteuerung in de
er Lohnsteue
er und Sozia
alversicherun
ng entfällt un
nd die Nachhzahlungen, die sich auss
der Übersch
hreitung der Minijob-Gren
nze ergeben , müssen Sie
e allein trage
en.
In unserer Infografik auf der näch sten Seite können
k
Sie ersehen, welcche Besonde
erheiten
Sie als Arbeitgeber berücksichtigen
n müssen, we
enn Sie Minijjobber auf Abbruf beschäfftigen, und
welche San
nktionen Ihne
en im Fall ein
ner Nichtbea
achtung drohen.
Mit freundlic
chen Grüßen
n

