Name:
Meldezeitraum:

SVNR:

Welcher Nationalität gehört die gemeldete Person an?
Im Falle einer nicht österreichischen Staatsbürgerschaft ersuchen wir um Übermittlung der AMSAnzeigenbestätigung (nur bei neuen und Nicht-EU Ländern).

Die gemeldete Person ist krankenversichert in: O Österreich

O Herkunftsland

Sozialversicherungsrechtlicher Status im Herkunftsland während des Aufenthaltes in Ihrem
Unternehmen.

Absolviert die gemeldete Person ein Pflichtpraktikum, also ein von einer Schule oder einer Universität
oder einer Fortbildungseinrichtung vorgeschriebenes oder übliches Praktikum?

Welche Schule (Schultyp und Schulklasse), Universität (Studienrichtung) oder welcher Fortbildungskurs
wird/wurde im Zusammenhang mit diesem Volontariat besucht? In welchem Land/Staat?

Wird diese Schule/diese Universität auch in der Zeit des Volontariates oder nach dem Volontariat noch
besucht, ist also der diesbezügliche Schulbesuch oder das Studium noch gegeben bzw. aufrecht?

Handelt es sich um eine individuelle Berufsorientierung für SchülerInnen nach dem
Schulunterrichtsgesetz?

Hat die gemeldete Person einen abgeschlossenen Hochschulabschluss? Welchen?

Welchen Beruf übte die gemeldete Person vor dem Volontariat aus?

Handelt es sich um eine dienstliche Entsendung eines (in- oder ausländischen) Betriebes/ einer in- oder
ausländischen Schule oder Bildungseinrichtung? Wenn ja, Name und Anschrift des entsendenden
Betriebes.

Ist dies eine Maßnahme des Arbeitsmarktservices (AMS)?

Ist Ihr Betrieb Bescheid mäßig als Ausbildungsstätte gem. § 18 Abs.6 AlVG anerkannt -handelt es sich
um eine Aus-/Weiterbildungsmaßnahme im Rahmen einer Arbeitsstiftung?

Handelt es sich um eine/n Teilnehmer/in an einem EU-Programm und/oder an einem Programm der
Europäischen Gemeinschaft zu Förderung der Mobilität junger Menschen?

In welchen Bereichen Ihrer Firma ist die gemeldete Person tätig und welche Aufgaben erledigt sie/er.

Ist die gemeldete Person in die betriebliche Organisation Ihres Betriebs eingebunden?

Besteht Arbeitsverpflichtung, wenn ja, bitte um Beschreibung der Tätigkeit und um Angaben über die
Lagerung der vereinbarten Arbeitszeit.

Wie viele Stunden pro Tag ist die gemeldete Person durchschnittlich anwesend?

Wird von Ihnen oder Dritten ein Entgelt oder Taschengeld oder eine sonstige Geldleistung (Stipendium)
bezahlt oder gewährt oder ist (nachträglich) ein Honorar vorgesehen? Wenn ja, von wem und in
welcher Höhe?

Wird freies Essen oder Unterkunft oder ein Fahrtkostenzuschuss gewährt?

Was ist der eigentliche Hintergrund bzw. Beweggrund für das Volontariat, warum wird es absolviert?

Soll ein Lehr- oder Dienstverhältnis daraus entstehen?

