
Auswandern
Arbeit

Arbeit - Allgemeines
Deutsch Schwedisch
Kann ich in [Land] arbeiten? Får jag lov att arbeta i [land]?

Fragen, ob man in dem Land arbeiten darf

Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer,
bevor ich anfange zu arbeiten?

Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?

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

Brauche ich eine Arbeitserlaubnis? Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fragen, ob man eine Arbeitserlaubnis benötigt

Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn? Vad är minimilönen?
Den im Land gültigen Mindestlohn erfragen

Ich bin _________________. Jag är ______________.
Den Beschäftigungsstatus angeben

im Beruf anställd
Beschäftigungsstatus

arbeitslos arbetslös
Beschäftigungsstatus

Unternehmer entreprenör
Beschäftigungsstatus

freischaffend egenföretagare
Beschäftigungsstatus

Praktikant praktikant
Beschäftigungsstatus

Ehrenamtlicher voluntärarbetare
Beschäftigungsstatus

Berater konsultant
Beschäftigungsstatus
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Auswandern
Arbeit
Ich würde mich gern als freischaffende
Fachkraft registrieren.

Jag vill registrera mig som frilansare.

Angeben, dass man sich als freischaffende Fachkraft registrieren möchte

Arbeit - Verträge
Deutsch Schwedisch
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie? Vilken typ av anställningskontrakt har du?

Nach der Sorte des Arbeitsvertrags fragen

Ich habe einen ____________ Vertrag. Jag har ett _________ kontrakt.
Die Sorte des Arbeitsvertrags angeben

Vollzeit- fulltid
Vertragssorte

Teilzeit- deltid
Vertragssorte

befristeten visstids
Vertragssorte

unbefristeten permanent anställd
Vertragssorte

saisonal befristeten säsongsanställd
Vertragssorte

Wann bekomme ich meinen Lohnscheck? När får jag lön?
Fragen, wann man den Lohnscheck bekommt

Ich würde gern____________ beantragen. Jag skulle vilja ha ____.
Urlaub beantragen

Mutterschaftszeit mammaledigt
Urlaubsart

Vaterschaftsurlaub pappaledigt
Urlaubsart
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Auswandern
Arbeit
Krankenzeit sjuklön

Urlaubsart

Urlaubstage semester
Urlaubsart

Arbeit - Steuererklärung
Deutsch Schwedisch
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern. Jag skulle vilja ha information om beskattning.

Nach Steuern fragen

Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen. Jag vill rapportera min inkomst.
Angeben, dass man eine Lohnerklärung abgeben möchte

Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für
meine Steuererklärung anstellen.

Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min
deklaration.

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

Wann endet die Frist zum Einsenden der
Steuererklärung?

När är sista dagen för att skicka in min deklaration?

Nach der Einsendefrist für die Steuererklärung fragen

Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die
Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?

Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min
deklaration i tid?

Fragen, ob bei nicht fristgerechtem Einsenden Strafen fällig werden

Wer informiert mich über____________? Vem informerar mig om _______?
Fragen, wer Sie über eventuelle Rück- oder Nachzahlungen informiert

die Höhe der Rückzahlung hur mycket min skatteåterbäring är
Steuererklärungsoptionen

eventuell fällige Nachzahlungen huruvida jag ska betala mer skatt
Steuererklärungsoptionen
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