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sind ArbeitnehmerInnen i.S.d. BetrVG
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Ralf Franke, ver.di Cottbus

Ausbildung aufgrund eines AusDen BAG-Beschluss vom 6.11.2013, 7 ABR 76/11, findet ihr unter
 http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datum=2013-11&nr=17169&pos=19&anz=21
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