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„Wir bitten alle Betroffenen drin-
gend, nicht persönlich in der Ge-
schäftsstelle vorbeizukommen! 
Damit schützen Sie sich selbst 
und unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vor einer An-
steckung mit dem Coronavirus. 
Sollten Sie telefonisch nicht 
gleich durchkommen oder nicht 
sofort eine Antwort per Mail 
oder über das eAMS-Konto erhal-
ten, bitte ich aufgrund des star-
ken Andrangs um Verständnis“, 
so der Leiter des AMS Deutsch-
landsberg, Hartmut Kleindienst. 
Im Zuge der Corona-Krise kön-
nen Anträge auf Arbeitslosigkeit 

beim AMS Deutschlandsberg 
also per Mail (ams.deutsch-
landsberg@ams.at), unter Tel.: 
03462/2947 und über das eAMS-
Konto im Internet eingebracht 
werden. „Betroffene Personen 
müssen sich aber keine Sorgen 
machen. Selbst wenn Sie uns erst 
in ein paar Tagen erreichen, blei-
ben Ihre Ansprüche gewahrt. An-
träge auf Arbeitslosigkeit werden 
rückwirkend akzeptiert“, betont 
Kleindienst.

Beschäftigung wahren
Kleindienst ergänzt: „Auch Un-
ternehmen, die sich wegen der 
kürzlich im Parlament beschlos-
senen neuen Corona-Kurzarbeit 
bei uns melden, bitte ich um 
Verständnis, wenn sie uns nicht 
erreichen oder wir nicht alle ihre 
Fragen und Anträge gleich be-
antworten können. Wir arbeiten 

mit vollstem Einsatz daran, um 
möglichst viele Personen in den 
Betrieben in Beschäftigung zu 
halten und Arbeitslosigkeit zu 
verhindern.“
Mehr Informationen unter www.
ams.at. Praktische Verlinkungen 
zu eAMS-Konto, Corona-Kurzar-
beit u.a. finden Sie auf unserem 
WOCHE-Online-Portal unter:

Die AMS-Geschäftsstel-
le Deutschlandsberg in-
formiert zu Kurzarbeit, 
Arbeitslosigkeit und 
weiteren Maßnahmen.

meinbezirk.at/3991764

AMS-Leiter Hartmut Kleindienst 
informiert. Veronik

Arbeitsmarktservice 
werkt auf Hochtouren

Mit der neuen Kurzarbeit können 
Unternehmen die Arbeitszeit ihres 
Personals während der Coronavirus-
Krise reduzieren, um danach mit diesen 
bewährten Arbeitskräften wieder 
ihre Tätigkeit aufnehmen zu können. 
„So können Firmen Kündigungen 
vermeiden und bewährte Fachkräfte im 
Unternehmen halten“, weiß Hartmut 
Kleindienst, Leiter des AMS Deutsch-
landsberg und erklärt: „Um Kurzarbeit 
können Unternehmen aller Größen 
und Branchen ansuchen, wenn sie im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus 
in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten sind.“ Der Kurzarbeitszeitraum 
beträgt maximal drei Monate, eine 
Verlängerung um weitere drei Monate 
ist möglich, sofern die Krise entspre-
chend lange anhält. Voraussetzung für 
die Kurzarbeit ist grundsätzlich eine 
Vereinbarung mit den Sozialpartnern. Je 
nach Notwendigkeit kann eine Kürzung 
der Arbeitszeit von zehn bis 90 Prozent 
beantragt werden. Im Durchrechnungs-
zeitraum kann diese sogar phasenweise 
auf null Prozent gesenkt werden. Das 
Unternehmen zahlt dann nur die 
Arbeitszeit, die tatsächlich geleistet 
wird. Die Kurzarbeitsbeihilfe des AMS 
garantiert ein Nettoentgelt von 80 bis 
90 Prozent, gestaffelt nach Einkom-
menshöhe. Vor Beginn der Kurzarbeit 
sind Alturlaube und Zeitguthaben zur 
Gänze zu konsumieren.

CORONA-KURZARBEIT


