
Auswandern
Arbeit

Arbeit - Allgemeines
Deutsch Arabisch
Kann ich in [Land] arbeiten? هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟

Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf

Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer,
bevor ich anfange zu arbeiten?

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء
بالعمل؟

Fragen, ob man eine Sozialversicherungsnummer braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt

Brauche ich eine Arbeitserlaubnis? هل أنا بحاجة إلذن للعمل
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt

Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn? ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen

Ich bin _________________. أنا________________.
Den Beschäftigungsstatus angeben

im Beruf موظف
Beschäftigungsstatus

arbeitslos غير موظف
Beschäftigungsstatus

Unternehmer رائد أعمال
Beschäftigungsstatus

freischaffend أعمل بمفردي
Beschäftigungsstatus

Praktikant متدرب
Beschäftigungsstatus
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Auswandern
Arbeit
Ehrenamtlicher متطوع

Beschäftigungsstatus

Berater مستشار
Beschäftigungsstatus

Ich würde mich gern als freischaffende
Fachkraft registrieren.

أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge
Deutsch Arabisch
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie? ما هو نوع عقد العمل لديكم؟

Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen

Ich habe einen ____________ Vertrag. إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben

Vollzeit- دوام كامل
Vertragssorte

Teilzeit- دوام جزئي
Vertragssorte

befristeten لمدة محدودة
Vertragssorte

unbefristeten دائم
Vertragssorte

saisonal befristeten موسمي
Vertragssorte
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Auswandern
Arbeit
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck? متى سأحصل على شيك الراتب؟

Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt

Ich würde gern____________ beantragen. أرغب في طلب _______________.
Urlaub beantragen

Mutterschaftszeit إجازة امومة
Urlaubsart

Vaterschaftsurlaub إجازة أبوة
Urlaubsart

Krankenzeit إجازة مرضية
Urlaubsart

Urlaubstage أيام عطلة
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung
Deutsch Arabisch
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern. أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.

Nach Steuern fragen

Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen. أود اإلعالم عن مكتسباتي
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte

Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für
meine Steuererklärung anstellen.

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

Die Absicht äußern, dass man für die Steuererklärung die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch nehmen
möchte

Wann endet die Frist zum Einsenden der
Steuererklärung?

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات الضرائب؟
Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen
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Auswandern
Arbeit
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die
Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?

هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب
في الوقت المحدد؟

Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden

Wer informiert mich über____________? من سيعلمني______________________؟
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert

die Höhe der Rückzahlung كم مبلغ اإلعادة
Steuererklärungsoptionen

eventuell fällige Nachzahlungen إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
Steuererklärungsoptionen
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