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Antrag auf Registrierung
als
Beachten Sie weiters, dass ein Speichern der Feldinhalte
mit dem Acrobat Reader nicht möglich ist und sämtliche
Stammsaisonier 2022
Eintragungen in der gespeicherten Kopie verloren gehen.
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Gebühren und Abgaben
Antragsgebühr
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€ 2,10

Gebührengesetz 1957, BGBl 267,
Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1983, BGBl 24
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Angaben zu meiner Person
1 Vers-Nr. (e-Card)
2 Geburtsdatum

3 Geschlecht

4 Vorname(n)

5 Nachname

3.1



männlich

3.2



weiblich

6 Staatsangehörigkeit
7 PLZ

8 Ort

9 Staat

10 Straße
11 Tel.Nr.

13 Ort, Datum, Unterschrift,

12 E-Mail

Drucken

Formular zurücksetzen

Informationen zum Antrag
Was regelt der Gesetzgeber?
Um eine Bestätigung als Stammsaisonier gemäß § 5 Abs. 6a des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG) zu
erhalten, ist es erforderlich in den Kalenderjahren 2017 bis 2021 in zumindest drei Kalenderjahren entweder in der
Land- und Forstwirtschaft oder im Fremdenverkehr jeweils mindestens 90 Tage pro Kalenderjahr beschäftigt gewesen
zu sein. Eine Zusammenrechnung von Beschäftigungszeiten in den verschiedenen Wirtschaftszweigen ist nicht
möglich.
Die Antragstellung ist bis 31.12.2022 bei den regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice möglich.
Ihr Antrag auf Ausstellung einer Bestätigung nach § 5 Abs. 6a AuslBG kann an jeder regionalen Geschäftsstelle des
Arbeitsmarktservice gestellt werden. Der ausgefüllte und unterschriebene Antrag kann auch gescannt an eine der
folgenden E-Mail Adressen gesendet werden: sab.burgenland@ams.at, afz.kaernten@ams.at,
sab.noe_sued@ams.at, sab.noe_nord@ams.at, afz.oberoesterreich@ams.at, afz.salzburg@ams.at,
afz.steiermark@ams.at, afz.tirol@ams.at, afz.vorarlberg@ams.at, sab.wien@ams.at
Wir bemühen uns, rasch über Ihren Antrag zu entscheiden. Bitte legen Sie gleich zusammen mit diesem Antrag Ihren
Reisepass vor, bzw. hängen Sie den gescannten Pass als Anhang bei Übermittlung via E-Mail dazu.
Die Vorschreibung der Gebühren und Abgaben erfolgt gemeinsam mit der abschließenden Erledigung Ihres Antrages.
Gebühren und Abgaben können durch Barzahlung, mit Erlagschein oder durch elektronische Überweisung entrichtet
werden.
*) wird vom AMS ausgefüllt
**) siehe letzte Seite
AUS NS A 01 01/2022

Arbeitsmarktservice

Information about registering as a recurring seasonal worker
If you have worked in agriculture, forestry, or tourism, with a seasonal employment permit, for at least 90 days per
calendar year, in at least three calendar years between 2017 and 2021, you can apply to register as a recurring
seasonal worker in the respective sector.
It is not possible to add up periods of employment in different sectors.
You can file for the registration until 31.12.2022 at every local branch of the Public Employment Service in Austria.
It is also possible to scan your filled out and signed application and send it by email to one of the following accounts:
sab.burgenland@ams.at
afz.kaernten@ams.at
sab.noe_sued@ams.at, sab.noe_nord@ams.at
afz.oberoesterreich@ams.at
afz.salzburg@ams.at
afz.steiermark@ams.at
afz.tirol@ams.at
afz.vorarlberg@ams.at
sab.wien@ams.at
Please enclose a copy of your passport to make the procedure faster.
Fees should be paid either by bank transfer or in cash after the settlement of your application.
To file your application properly, please insert the following personal details next to the respective number on the first
page:
1) Austrian social security number
2) Date of birth
3) Gender (3.1 for male, 3.2 for female)
4) Given name
5) Surname
6) Nationality
7) Postal code
8) City
9) Country
10) Street
11) Phone number
12) Email address
13) Date, place and signature

*) wird vom AMS ausgefüllt
**) siehe letzte Seite
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