
• Bei welchem Amt muss man die Mitarbeit für die Kurzarbeit anmelden ?  
Anmeldungen können beim AMS unter ams.tirol@ams.at 
eingebracht werden; Eine Sozialpartnervereinbarung muss mit der 
WK und dem ÖGB abgeschlossen werden. 
 

• Wo gibt es Anträge ?  
o Die Anträge werden auf der Homepage des AMS Tirol – 

www.ams.at veröffentlicht, Anträge können auch per eAMS 
gestellt werden. Es wird damit gerechnet, dass ab 
Mittwoch/Donnerstag, diese Anträge abrufbar sind. Jedoch 
können bereits jetzt konkrete Anfragen unter ams.tirol.at gestellt 
werden und die entsprechenden Formulare werden dann 
zugestellt. 

• Haben Mitarbeiter die die Möglichkeit haben, Arbeiten zu Haus zu 
erledigen auch Anspruch auf die Kurzarbeit oder müssen diese die 
normalen 8 Stunden pro Tag arbeiten? 

o  

• Müssen die Mitarbeiter bevor sie zu Kurzarbeit gemeldet werden den 
Urlaub vom laufenden Jahr zuerst konsumieren ?  

o Bei diesem Modell müssen Urlaube von den Vorjahren und 
sämtliche Überstunden vorab abgebaut werden.  

o  

• Muss alter Urlaub oder Zeitausgleich aus vergangener Zeit konsumiert 
werden bevor Mitarbeiter auf Kurzarbeit gemeldet werden?  

o Siehe oben 

• Ich melde meine Arbeitnehmer beim AMS zum Beispiel am Montag 
arbeitslos. Wie lange kann der Arbeiter Arbeitslosengeld beziehen?  

o Das Arbeitslosengeld ist eine individuelle Leistung und hängt ab 
von persönlichen Anspruchsvoraussetzungen (Alter, Vordienstzeit, 
neuer Anspruch oder bereits aufgebrauchte Arbeitslosenzeit ohne 
weiteren Anspruch) – daher kann hier leider keine pauschale 
Auskunft erteilt werden. 

• Wird der Arbeiter nach einer gewissen Zeit in den Notstand geschickt?  
o Siehe oben – dies hängt wieder von den persönlichen 

Anspruchsvoraussetzungen ab 

• Was sollen wir hier den Arbeitnehmern sagen? Wir möchten unsere 
Arbeiter nach dieser Krise wieder anstellen. Wir sollten nicht verärgerte 
Arbeitnehmer haben, die nichts mehr mit unserem Betrieb zu tun haben 
wollen. Bekommt der Betrieb überhaupt finanzielle Unterstützung?  
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o Kurzarbeitsmodell bzw. vorübergehende Arbeitslosigkeit der 
MitarbeiterInnen kann als Unterstützung seitens des AMS 
angeboten werden. 
 

• Wie ist der genaue Ablauf bzgl. der An- und Abmeldung zur Kurzarbeit – 
wie lange darf diese andauern? 

o Ich füge ein Beiblatt mit sämtlichen FAQs zur Kurzarbeit an, 
prinzipiell ist die Kurzarbeit COVID für 3 Monate geplant, die 
Anmeldung erfolgt beim AMS unter ams.tirol.at (www.ams.at) 
 

•  wir beschäftigen derzeit 18 Mitarbeiter (Ganzjahresanstellung) in 
unserem Elektroinstallationsbetrieb, KTV Internet. 
Wir möchten vermeiden, unsere Mitarbeiter beim AMS arbeitslos zu 
melden, da wir befürchten, dass unsere Mitarbeiter durch Mitbewerber 
abgeworben werden 

o In der derzeitigen Situation sind grundsätzlich wenige Stellen für 
die Vermittlung frei geschalten. Einstellzusagen von Betrieben 
können für die maximale Zeit von 3 Monaten akzeptiert werden, 
geben Sie hierfür ihren MitarbeiterInnen bitte die entsprechende 
Einstellzusage mit. Sollten die Einstellzusagen länger als 3 Monate 
in der Zukunft liegen, können wir diese leider nicht akzeptieren. 
Wenn natürlich die Arbeitsnachfrage so groß ist, dass ein 
Personalbedarf in diesem Bereich besteht und keine anderen 
Arbeitslosen ohne Einstellzusage beim AMS gemeldet sein, können 
auch Personen mit Einstellzusage vermittelt werden. 

• Haben in dieser „Sonder“-Situation auch Ausländische Mitarbeiter 
irgend ein Recht auf Arbeitslosengeld oder sonstige Entschädigungen - 
wegen dem früheren Saisonende? Wenn ja – WO/WANN/WIE muss man 
sich melden? Wenn NEIN – gehe ich davon aus, dass die Region sehr 
viele Mitarbeiter verlieren wird (was so wie so schon ein großes Problem 
ist) 

o Wenn ausländische StaatsbürgerInnen einen Wohnsitz in 
Österreich haben und die entsprechenden Voraussetzungen vom 
Arbeitslosengeld erfüllen können (Anwartschaftszeiten, Zugang 
zum Arbeitsmarkt), können auch diese einen Antrag auf 
Arbeitslosengeld stellen. Wichtig ist jedoch darauf zu achten, was 
haben diese StaatsbürgerInnen danach vor – werden sie in ihr 
Heimatland zurück kehren oder bleiben sie in Österreich? 
Ansonsten könne sie das sogenannte PDU1 (über die Homepage 
des AMS www.ams.at oder per mail. Ams.landeck@ams.at; für die 
Mitnahme des Arbeitslosengeld beantragen. → bitte informieren 
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Sie Ihre MitarbeiterInnen, dass sie sich vorab in Ihrem Heimatstaat 
informieren sollen. Wir wissen leider nicht wie diese Staaten mit 
der Quarantäne umgehen. 


