Ressort: Wirtschaft und Finanzen

Arbeit: die Verbrennung von "fette Kuh"
Italia, 21.07.2015 [ENA]
Es war einmal die "Arbeit", dass neben der Würde garantiert eine Zukunft. Einst gab es Garantien, Rechte,
Leistungen und Wachstumsaussichten sind wir noch im Gespräch "Arbeit". Einmal in der Tat ... "es war
einmal" wie ein Märchen .... War eine andere historische Periode, die Sie auch sein mögen,
waren andere Zeiten ... vielleicht, aber die "Arbeit" ist immer das gleiche ..., Opferbereitschaft, harte Arbeit
und Schweiß. Es dauerte fast 40 Jahre, um direkt an "Feuerbestattung" der "fette Kuh", die die Welt der
Arbeit als einmal vertreten zu senden. Einmal, wenn Sie ... es war die "fette Kuh" jetzt gibt es nicht einmal
mehr das Skelett, nicht einmal die Knochen geblieben. Heute ist die Welt der Arbeit sehen wir die direkte
Verbrennung von, dass, "einmal", als er sich eine unerschöpfliche Quelle der Nutzen, Sicherheit und
Zukunft, und das ist die Welt der Arbeit ... eine "fette Kuh", um ohne Grenzen gemolken werden und
Skrupel.
Einmal und für immer "einmal", so der Angestellte oder der Angestellte, der Schreiber zu den
Dienstleistungen, den Gärtner oder den Arbeiter bedeutete, ein Job noch in Ordnung und sicher und auch
nicht mit dem Prestige und der Vergütung von "Manager"."Ich stellte sicher, aber eine Zukunft und
ermöglicht es Ihnen, Power und zu verfolgen Ziele, Träume und persönliche Projekte im Laufe ihres
Lebens. Einmal und für immer wieder ...., zwar hart, jede Arbeit, die Sie haben, durch die bloße Tatsache,
dass die Sicherheit, die Anerkennung ihrer Rechte, die Fähigkeit, es für eine lange Zeit wahrnehmen, wenn
sie nicht für das Leben, können Sie jede Anstrengung zu widerstehen, akzeptieren Sie die Natur von jeder
Art von Arbeit.
In einigen oder vielleicht vielen Fällen sogar die Arbeiter dürfen Träume ein wenig größer und außerhalb
der Reichweite der sozialen Rolle, die betroffen war klar, aber das ist immer eine Zeit .... zu der Zeit des
"cash cow". Wenn einmal und für immer einmal .... ein Arbeiter wurde Off-Site geschickt, um von Ihrem
Unternehmen zu arbeiten, in der Wirtschaft, wenn auch zu opfern, für eine lange oder kurze Zeit,
Neigungen und Gewohnheiten, wurden am Ende des Monats, Vergütung anerkannt und wirtschaftlichen
Vorteile der Erleichterung, dass in gewisser Weise nicht Sie konnten nicht erkennen, selbst zu Karriere mit
einer Rolle verantwortlich beenden.
Sehr oft, aber immer wieder in der Zeit der "fette Kuh", die lange Arbeitszeiten weg, haben große
Lebensentwürfe hergestellt wird; heiraten, Familien, ein Haus kaufen, in ein paar Jahren, helfen Freunde
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oder Verwandte, um eine Zukunft, wenn und vor allem ihre Kinder zu gewährleisten, so dass sie zu
studieren oder die Finanzierung von Projekten oder Ideen, auch von der einfachen Arbeiter. Im Jahr 2015
ein Arbeiter weg, fast immer abhängig von Unteraufträgen für eine wichtige und eindrucksvolle italienische
oder ausländische Unternehmen, die sich hier in Italien, hat eine erneuerte Vertrag von Monat zu Monat, in
Unternehmen mit der Übergangsverwaltung, wird sofort mit der Arbeit, 500 oder 1.000 km von zu Hause
aus,
mit wenig mehr (für die Glücklichen) von 700 oder 800 ? über dem Grundgehalt, dafür bezahlen zu
müssen, Transfers, Unterkunft und Verpflegung, und fast immer auch deren Vorzüge während der
Arbeitszeit. Das bedeutet, dass, wenn Sie eine Familie haben und die laufenden Kosten wie bei einem
normalen Leben, er kann nichts retten, noch auf eine Zusatzrente zu zahlen, wenn auch entfernt. Eine
Arbeitskraft wird im Durchschnitt weg von jeder Firma bezahlt, ist es wichtig oder edel, mindestens 23/24
Euro pro Stunde, die Realität der Arbeitskraft anstelle von nur 7,6 Euro pro Stunde. Und dies geschieht in
allen vergeben, in allen Bereichen Unternehmen.
Mit diesem Mechanismus werden die Beiträge zur storniert und ein Mindestalter und Dienstalter,
Produktion Auszeichnungen, Qualifikationen, Ebenen und Karriere. Nationale Verträge oder nicht, Rechte
und Schutz, Arbeitsgesetz, Inspektoren und Beobachtern der Arbeit ... Verstecken spielen! Nicht in
Ordnung bleiben die Asche der "fette Kuh"! Und rede nicht über den Ruhestand ...; ein junger Mann noch
heute, wenn er Glück hat er angefangen zu 35/40 Jahren nach Jahren der Schwarzarbeit, MwSt-Nummern
und gefälschte Verträge, keine oder nur wenige Beiträge ... dann nach "einen Gefallen bitten" (jemand unter
dem Tisch gezahlt oder zugesagt politischen Stimmen)
einige Wichtigtuer oder Geier "Sektor", spezialisiert auf "Empfehlungen in der Arbeitswelt", die Arbeit mit
Zeitverträgen Monat zu Monat ... Die Pension beginnen Sie? Hoffnung, nicht vor zu sterben (aber das ist
das Ziel und die Berechnung von den "großen Ingenieure" der nationalen Sicherheit gemacht), vielleicht bis
90 Jahre (mit den Anforderungen der heutigen), können Sie (wenn Sie Glück haben) mit 50% von dem, was
Sie bezahlt haben, zu zahlen, vielleicht, seine eigene Beerdigung.
Einmal ... zum Zeitpunkt des "cash cow" in der Geschäftswelt, einen unbefristeten musste man sofort,
arbeitete für 35 oder 40 Jahren, realizzavi Sie im Leben, setzen Sie etwas Geld beiseite und ging zu nahe an
der im Ruhestand 60 Jahre mit einem anständigen, wenn keine angemessene Rente (garantiert), die Sie ein
Leben in Würde bis zum Ende Ihrer Tage erlaubt. Einmal und für immer einmal ... das passiert ist. Die
"Kuh" ist heute von der Menge der Menschen in der Geschäftswelt von heute mit den aktuellen
Bedingungen dargestellt werden durch die bloße Tatsache, dass eine Arbeit gezwungen, bis zum Fest
Kompromisse gehen und schon als Glück
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(die weisen Worte des Augenblicks), eine Masse von Arbeitern zusammengedrückt und gemolken ... aber
nur für Lebensmittel wirtschaftlich Löcher finanziellen Status der Maschine, Abfall, weiterhin Renten und
Privilegien bestimmter sozialer Gruppen zu bezahlen. Die Macht, die die Schwachen, Hilflosen und
erpresst zermalmt. Heute ist diese moderne Gesellschaft, müssten alle als Ausgangspunkt zu gewährleisten
(die Rechte und Dienstleistungen), aber noch mehr zu erleichtern, weniger ermüdend, mit Rändern, länger
zu leben und vor allem in der Freizeit beschäftigt, gehen in Ruhestand, ohne Sorgen und in Gesundheit ..
Die Realität ist ganz anders. Ein paar Jahrzehnte vor einiger Analysen und Prognosen, sah eine zukünftige
Gesellschaft, die reibungslos funktioniert (weniger Stunden und jeder würde einen Job haben), mit wenigen
schwere Arbeit, zu entfremden oder anstrengend, weil Automation und Roboter, weniger Bürokratie und
Kosten von Informationstechnologie, einem Unternehmen, das mehr Garantien, Dienstleistungen und
Freizeit ... all das ... so wie er "gemolken", hatte ohne Zurückhaltung von "Abfall und Gewissen", das "fette
Kuh", auch wenn er sichtbar war Schlankheits !
Heute ist eine junge Absolventin mit viel Lob, Master-oder Doktortitel, wenn nicht "Heiligen im Paradies"
und wenn er Glück bis 30 Jahre ist, erhält in der Regel ein Jobangebot, weg von zu Hause, auf 1000 Euro
monatlich und mit der Auferlegung um eine Mehrwertsteuer zu öffnen; Dies ist nicht sehr verschieden von
den Bedingungen der Arbeiter heute entfernt. Dieses Phänomen der Ausbeutung, unzivilisiert und
beschämend, ist in allen Bereichen der Wirtschaft in Italien verwurzelt ist, in die verschiedenen Ebenen und
Feldern.
Es ist eine neue Form von "illegal Einstellung moderne" (rücksichtsloser, bekannt und möglich) ... unter
den Augen von allen!
Wir können nur tun, die Nachtwache zu "Asche" des, inzwischen eingeäschert "fette Kuh" (die Welt der
Arbeit einmal ... ..), dann hoffe zumindest, dass nicht einmal jene verschwinden nicht! Dies ist, was bleibt,
wenn der aktuelle Generationen von wohlhabenden und aufgeblähten Welt der Arbeit ..
Bericht online lesen:
http://www.en-a.de/wirtschaft_und_finanzen/arbeit_die_verbrennung_von_fette_kuh-61923/
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