
1 . Ar b e i t geber : 

2 . Dien s tnehmer: 

Dien s tver t rag 

Zni da r Da gmar 
Gä rtne r und Floristen 
Triester Straße 138 
A- 8073 Feldkirch en b e i Gr a 

Hykesova Le nka 
Straßgangerstr. 135/6 
A- 8052 Graz 

g e bor en: 26 . 01.1987, SV- Nr . 5207260187 
St aatsbürgerscha f t: Tsc hech i s c he Republ ik 

3. Beginn des Dienstverhältnisse s: 23.04. 2 01 9 

4. Beschäftigt als: 
Einstufung: 

5. Dienstort: 

Hilfskraft 
Kategorie 5 

am Ort de s Di enstgeber s 
Der Dienstnehmer erklärt sich auch berei t , seine Dienste in jeder für 
ihn zumutbaren Betriebsstätte des Unternehmens über Verlangen des Ar
beitgebers zu leiste n . 

6. Wöchentliche Normalarbeitszeit: 40,00 Std. (6 Tage) 

7. Monatslohn brutto: 
Stundenlohn brutto : 
Zulagen brutto: 
Überstunden : 

1 .3 35,00 € 
7 , 71 € 

Fälligkeit d. Entgelts: am Monatsende 

8. Urlaubsanspruch nach: Arbeitsjahr 
Urlaubsanspruch pro Jahr: 5 Wochen 

9 . Für dieses Dienstverhältnis gilt die Abfertigung NEU: 
MV- Kasse: MVK- Leitzahl: 

10 . Vorrückung ab: lt. KV 

11. Anzuwendender Kollektivvertrag: Blumenbinder 

12. Kündigungsbestimmungen: 
Als Probezeit wird/werden 14 Tage lt. KV 
halb dieser Zeit kann das Dienstverhältnis 
ohne Einhaltung von Fristen gelöst werden . 

vereinbart. Inner
jederzeit von beiden Se i ten 

Wird das Dienstverhältnis danach fortgesetzt, gilt es bis zum 
- - ----------------------- als befristet abgeschlossen. Wird die 
Befristung für länger als 3 Monate abgeschlossen , so kann es während der 
Befristung unter Einhaltung der gesetzlichen bzw . kollektivvertraglichen 
Kündigungsfristen - und - termine gelöst werden. 

Wird das Dienstverhältnis darüber hinaus verlängert, geht es in ein un
befristetes Dienstverhältnis über, das nur unter Einhaltung der 
gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen Kündigungsfristen und - termine 
a u f ge löst werden kann. 



13 . Sons tige Vere i nbarungen : 
Für den Aus zahlungstermin der Sonderzahlungen sowi e deren Höhe ge lten die 
Best immungen des angeführten Kol lektivver trages. 

Sollte kein Kollektivvertrag auf dieses Dienstverhäl t nis Anwendung finden , 
wird ausdrücklich festgehalten , dass keine gese tz l i chen Anspr üche auf 
Sonderzahlungen bestehen. 

Die Arbeitszeiteinteilung ist einvernehmlich zwischen Di enstgeber und 
Dienstnehmer festzulegen, der Dienstgebe r behäl t sich jedoch bei betrieb
licher Erfordernis eine einseitige Abände rung vor. 

Ort , Datum: Vom Dienstnehmer gelesen und einverstanden : 


