S T U N D E N K O N T O

Wie funktioniert das und was muss ich tun?

Die Handhabung ist ganz leicht. Ihr bekommt einen Vertrag über eine gewisse Stundenanzahl von
uns. Diese Stunden seid ihr verpflichtet, monatlich zu arbeiten. Wir sind verpflichtet euch eine
entsprechende Anzahl an Angeboten zu machen.
Wir verpflichten euch nicht zu arbeiten, obwohl das rechtlich möglich wäre. Wir bieten euch mit der
Veranstaltungsübersicht unter Wahrung einer Ankündigungsfrist von 4 Tagen, die Veranstaltungen
der zukünftigen 3-4 Wochen an. Ihr tragt euch da ein wo ihr arbeiten möchtet. Die voraussichtliche, zu
erwartende Stundenanzahl haben wir beigefügt, damit ihr abschätzen könnt, welche Termine ihr
benötigt, um auf eure Vertragsstunden zu kommen. Alle nicht angenommenen Veranstaltungen
werten wir als Absage.
Zusätzlich bieten wir noch Termine per WhatsApp an. Diese sind aber wirklich nur Angebote und
werden von uns in der Regel nicht als Absage gewertet, sondern wirken sich, wenn angenommen,
positiv auf euren Lohn aus.
Es kann also zu zwei Szenarien kommen.
1. Ihr habt zu wenig Stunden. Dann zahlen wir aus, was ihr erarbeitet habet, es sei denn, ihr habt
uns keine Termine abgesagt. Habt ihr Stunden auf dem Stundenkonto, so füllen wir von
diesen so lange auf eure vertraglich vereinbarten Stunden auf, bis das Stundenkoto leer ist.
2. Ihr habt zu viele Stunden. In dem Fall zahlen wir die Vertragsstunden aus, und die
Überstunden gehen auf das Stundenkonto, denn wir entscheiden nicht, was mit eurem Geld
(noch in der Währung Stunden) geschehen soll. Wollt ihr das Stundenkoto ausgezahlt haben,
schreibt uns eine E-Mail, und wir machen das (unter Wahrung der Gesetze) gerne im vollen
Umfang. WICHTIG! Unsere Lohnabrechnung geht immer vom 01. – 31.eines jeden Monats.
Möchtet ihr also im Januar alle Überstunden ausgezahlt haben, brauchen wir diese Mail im
Januar. Februar wäre, da die Abrechnung schon gelaufen ist, zu spät.
Die Löhne sind ab dem 10.ten des Folgemonats in der App einsehbar, die Gelder werden zum 15.ten
Bankarbeitstag überwiesen (das ist NICHT der 15.te eines Monats). Wir schreiben euch das genaue
Datum der Überweisung vorher als Email.

