
Pol.-Test Nr. Vor- u. Zuname:

{. Erkläre 4 Crewerksclraftsaufgaben: a)
b) Bildung:

c) Rechtliche Aufgaben:

d) Wirtsch#politik:
2. 2ustimmungsquote für einen Streik bei Urabstimmung: mindestens-%.
3. Erkläre kuz (a-d) die folgenden Streikarten

a) Voll- oder

b)
c) Flexi€lteik:
d)

Klxse: Datum:
(muimal)

/8P
llP

t4P
4a) Nenne u. erkläre das Kampfiniüel der Abeitgeber

@altenbeieinemStreikGeldu.c)WonachrichtetsichdieHöhedesBehages?
b) cI

S. itr-getriebe.n mit mind. _ständigen wahlberechtigten A1{ ( )soll / ( )muss ein Betriebsrat gewählt werden.

6. Nenne a) 3 Aufgaben des Betriebsrates u. b) mind. 3 Rechte des Betriebsrates gegenüber dem AG.

Z. fiat ein nff faut Arbeitsvertrag 35 Tage Urlaub, obwohl ihm tarifvertraglich nur 28 Tage zustehen, hat er Anspruch

) l2P

)/3P
lt2P

)/6P

lt 2P
)/rP

ll 7P

ll 2P

)/ 5P
lt 1P

_ urlaubslage. ls{ in seinem Arbeitsvertrag nichts vereinba( betrli$ sein udaubsanspruch . . . Tage.

E.-Eine AN darfluf Mutterschulztrlaub . bis 8 Wochen nach Entbindung . ( )vezichten / ( )nicht vezichten.

9. Die prokura umfasst: ( )Bilanz unterschreiben, ( )Kaufverträge abschließen, ( )Steuererklärung unterschreiben,

( )Personal entlassen, ( ) Kreditaufnahme, ( )Betriebsspenden, ( )Handelsregistereintragungen

{d.'Die Einschränkung der Prokura ist im ( )Außenverhältnis und / oder ( )lnnenverhältnis mäglich.

I {. Die Prokura beginnt im lnnenverhältnis mit der u. endet mit dem

. Prolrrra erhatten ( )nur / ( )nictü nur Betriebsangehörige'

lm Außenverhältnis b€ginnt u. endet sie mit der

{2. Das Küzel vor der Unterschdft des Prokuristen lautet:-
I 3. Nenne u. e*läre kuz je 3 Pflichten a) d. aEbildenden (AB)' b) d. arsanbildenden (A4bi) .

a'l

'14. Die Dauer der Ausbildung beträgt maximal 

- 
und mindestens 

- 
Jahre'

iS. Der AN hat im Krankheiisfalle Anspruch auf 

-% 
der Vergütung, jedoch nicht länger als 

- 
Wochen'

.l6a) Nenne Mindestanforderungen eines ein achen Zeugniases (Z), b) weitere lnhalte des qualifizietlen Z

'l 7. Nenne u, erkläre 3 weitere Pf,ichten des AG gegenüber dem AN' { )

)/s P

lt2P
ll2P

ra.b@ zum . eines Monab od, zum Monab- mit einer Frist von 

-{ 9. Nenne a) 3 wiclrtige Vorausauss€Eungen u. b) 5 Anlässe für lästlGe Kündigung. a)-

)/6P

/8P

)/6P
)/3PWochen.

)/8O P



Pol.-Ibst Nn Vor- u. Zuname:

l. Erklärc kuz 4 Gewerftsrlr#autsAben: a) lGmd: bessere Lohn- u. Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitverkür-

verkürzungen, Mitbestimmung Sh€ik b) Bildung: berull. Weiterbildung, Umschulung, Kurse, Mitw. in Berufsbild.-

u. prüfungsausschuss c) Rechtliche Aufgaben: Abschluss v. Tarifrerträgen, Rechtsschutz vor Arbeitsgerichten

Punkbr
(naximat)

dt Wnschtftspolitik: Vermögensbildung d, AN, Sozialvers.-reform, Einflussnahme auf BT + BR (Lobbyismus)

z.Zustimmung'squote für eine;n Sfueik"bei Urabstimmung:.mindestens 7l.o/o'..

u. Prüfungsausschuss G)
l) Wttschaftspolitik: verr

-. Eritare fuü 1ä-d) die folgenden Streikarten u. e) begründe, welche Streiks in der BRD am häufigsten sind.

a) Voll- oder Flächenstreik: Alle AN eines Tarifgebietes legen die Arbeit nieder.

bi Mini-Max.(Schwerpunkt-)Streik: Bestreikung z.B. von Zulieferbetrieben zur Stilllegung der Autoindustr'e
ci Flexi.Streik wechselnde'Kunzstreiks bei versch. Branchen wg. Vermeidung von Kosten u. AG-Aussperrunl
di Warnstreik kurzfristige Arbeitsniederlegung zur Anzeige der Str€ikber€itschaft (auch bei Friedenspflicht)
ei häufigste Streiks: (b), äa bei minimalem Aufuand maimale Wirkung erzielt wird; (d), da sie dazu dienen,

in GB mii Lohnkostenanteil v. l0%, ca. 207. aller AN; GB = dominierend und eher für Lohnerhöhungen

tA. Nenn6 u. erkläre kuz 3 vcitere Pf,ir*rten des AG gegenüberdem Al{. l) Beschäftigung laut

Zahlung eines festen Gehaltes am Monatsende, 2) Gewährung des tariflichen Bildungsurlaubs von 5 Tagen'

3l AnÄeldune bei der Sozialversicherung, Abziehung u. Abführung der Beiträge hierfür
.-ie--Ji^r.^ i?:rJi-..--.*r-r. zrrm r <-Äincc ManaÄ rrl. zum Monatsende mit einer Fdst von 4 Wochen,
5' Anmeloung Del oer DozlarverslcllcfullBt Ar,ZrsrrurE u.-rrUrurru[}i u!r '!rrr16! ur!rrqr

{ 9:'C'esefiliche fiündigungsfüst zum 15. eines Monab od. zum Mondsende mit einer Frist von 4

20. Nenne a) 3 wichtige ürauüusseüungpn, b) 5 Anlässe für ftisüose Xürdigutrg' a) unzumutb:2O. Nenne a) 3 wichtige b) 5 Anlässe für ftisüose Xürdigutlg. a) Unzumutbarbeit d- F

durch den Geschääftsinhaber . Prokura erhalten ( )nur7(x)nicht nur Betriebsangehörige.

lm Außenverhältnis beginnt u. endet sie mit der Eintragung / Löschung im Hrndelsrcgister.

'13. Das Küzel vor der Unterschrift des Prokuristen lautet: ppa-

r C. Nenne u. erkläre kun je 3 Pllichten a) d. Ausbildenden (AB)r b) d' Auszubitdenden (Azubi) .

a{) Unterweisung des Azubis in alle betriebl. kaufmännischen Arbeiten, planmäßige, zeitlich u. sachlich

gegliederte Vermittlung aller Kenntnisse u. Fertigkeiten im Hinblick auf das Ausbildungsziel

a2) Kostenlose zur Verfügungstellung derAusbildungsmittel

a3) mind. jährlich ansteigende Vergütung für Azutri, Gewährung des Urlaubs u. Anmeldung bei Sozial-

versicherung

b{) Bemühung um Erwerb der für Ausbildungsziel erforderlichen Kenntnisse u. Fertigkeiten
regelmäßigei u. pünktlicher Besuch der Berufsschule, laufende Führung d. Ausbildungsnachweises

b2) Treue + Ve6chwiegenheit: Beachtung der Betriebsordnung, Stillschweigen wahren (Bezugs-

quellen, umsatz, Gehälter), Handelsverbot + wettbewerbsverbot ohne Einwilligung des AB

lO. Die Prokuta umfasst: ( )Bilanz unterschreiben, (x)Kautverträge abschließen, ( )Steue
schreiben, (x)Personal entiabsen, (x) Kreditaufnahme, (x)Betriebsspenden'.(.. )Handelsreg

r r. Die Einsbhränkung der Prokurä ibt im ( )Außenverhältnis / (x)lnnenverhältnis möglich.

12. Die Prokura beginit im lnnenverhältnis mit der Erteitung.u. endet mitdem widerruf .

bit) Haftgqg: Für von ihm täswillig o. grob fahrlässig angerichtele Schäden haftet AanH o. geselzlicher Veftreter:

t s.bie Dauer-der Ausbildung beträgt max. 3 und mind. 2 Jahre.

{ 6. Der AN hat im Kranttreit*atb Alnspruch auf r00 % der Vergütung, jedoch nicht länger als 6 Wochen.
,lZ. l,lenne Mindestanfoderungen eines a)einhchen, b)qualifizierbn Zeugnissca' a) Art + Dauer_d. Beschäftigung

tles AN b) Art und Dauer-rler Beschäftigung des AN; Angr]Tn über Führung u. I-eistung des AN (Arbeitsquali-

tät u. auantität, Arbeitssorgfalt u. -einsaE; verhalten des Al{_u. Zusammcnarbeit mit Kolleglnlen _,

)/10P
)/ 1P

ihren Foiderungen Nachdruck zu verleihen, um die in der BRD seltenen richtigen Str€iks (a-d) zu vermeiden'

4a) Nenne u. erkläre das Kampfmiftel der Arbeitgeber (AG): (A)ussperrung = zeitweise Aulheb.ng d. Arbeitsverhält-

nisse aller AN d. Betriebs ohne Lohn; Wahrung d. Verhtttnismäßigkeit ; kalte A: Arbeitseinstellung + A Y AN
üilü.tiie liU"iinenn.i (AN) erhalten bei einefi Streik Geld u. c) IVonach richtetsich die Höhe des Betrages?

bi nur Gewerkschaftsmitglieder c) Beilragshöhe und Mitgliedfdauer 
-

Sai Ntnne fuz Uie unterschiedl. lnteressen von Grol! (GB) bzv/, Mittel' u. Kleinbetrieben (l(B) u. b) je 2 mdgliche

Aüswirlarngen von $reiks auf d. 2 Tarifparteien. a) in MKB mit 50% I-ohnkmtenanteil ca 807o allerAN beschäftigt'

( )/eP
( lt2P
( )/ 3P

( )/8P

)/8P

b,l) AG: höhere Kosten, geringere Konkurrenzfähigkeit, Rationalisierungen, Betriebsschließungen

b2i Gewerksch./Al{: Bezahlung v. Streikgeldern, Mobilisierung ihrer Mitglieder, Preissteigerungen

u. sinkendes Reallohnniveau, Kurzarbeit, Entlassungen, Frühverrentung
e. in gefüeben mit mind, s ständisen wahlberechtigten A[ (x)6oll / ( )muss eih Betriebsrat gewählt werden.

i. penne 
"i 

I lutgaben des Bötriebsrates u-, b) mind. 3 Rechte des Betriebsrates gegenüber dem AG.
a) Interessensveriretung der AIrl, bes. Frauen, B€hinderte, Altere, Jugendl', f,inhaltung v Tarif- +Betriebsvercinb.

bi Mitbestimmunp (beariebl. Maßnahmen), Mitwirkung (I(ündigung. Einstellung), Beratung, lnformalion

liat äin en iaut Ärfie](vefixag 3li Tage Udäul, ohrohllhin tarituertäglich nur 28 Tage zustehen, hat er Anspruch

( )/ 8P
lt2P

( )/ 5P
( )/ 1P

ll12P
lr2P
lr 2P

( )/6P( )/3P

)/ 6P

ll2P
)/ 1P

ll 7 P

lt2P

sefzung des Arbeitsvirhältnisses, schriftl Abmahnung, Anhörung des Betriebsrat€s; spätestens 14 Thge nach Vorfall

b) scäwerc Beleidigung, Diebstahl, sexuelle Bellistigung, rassistische Außerung, Arbeitsverweigerung, unentschul-

digtes Fernbleiben vornArbeitsplaE, ventoß gegen Treus + Verschwiegenheitspllicht u. Ilandele + wettbewerbs-

verbot, vorcäuliche Schädigung des Betriebes' Nichtahlung des I-ohnes (durch AG)'

Note: ) / {ooP


