
IMPlacement
Ein Service für Unternehmen
zum qualifi zierten Personalau  au

Eine Ausbildung nach Maß 
für Arbeit suchende Personen

KKärntnerrntner
ArbeitsstiftungenArbeitsstiftungen



Was sind Implacements   ungen?

Implacements   ungen sind ein arbeitsmarktpoli  sches Instru-
ment zum geförderten Personalau  au und arbeitsplatzgenauer 
Qualifi zierung von neuen Mitarbeiter/innen.

 

Rahmenbedingungen der Teilnahme?

Unternehmen, die

• ihre/n Sitz/Niederlassung/Filiale in Kärnten haben und
• der Branche Handwerk und Gewerbe, Industrie, Handel, Bank 

und Versicherung, Transport und Verkehr, Tourismus und Frei-
zeitwirtscha  , Informa  on und Consul  ng, Architekten und 
Ziviltechniker, Steuerberatung und Wirtscha  streuhänder, 
Gesundheit und Soziales angehören und 

• Mangel an qualifi ziertem Personal haben und
• dieses nach theore  scher und prak  scher Qualifi zierung in 

ein Dienstverhältnis übernehmen wollen

Personen, die

• das 20. Lebensjahr vollendet haben und
• bei ihrem zuständigen AMS gemeldet sind und
• zuletzt nicht beim Ausbildungsunternehmen beschä  igt wa-

ren sowie
• Interesse an einem neuen Arbeitsplatz und der dazu benö  g-

ten Qualifi zierung haben



Wie wird gefördert?
 

Während der Teilnahme an der S   ung übernimmt das AMS 
Kärnten die Kosten der Existenzsicherung für die teilnehmenden 
Personen. Somit entstehen dem Unternehmen während der 
theore  schen und prak  schen Qualifi zierung keine Lohn- und 
Lohnnebenkosten. 

Ablauf der Teilnahme?
 

• Unternehmen melden ihren Bedarf an qualifi zierten 
Mitarbeiter/innen dem AMS Kärnten und/oder dem VFKA

• Gemeinsame Vorauswahl von Personen, die beim AMS vorge-
merkt sind

• Gemeinsame Entwicklung eines Bildungsplanes entsprechend 
den Unternehmensanforderungen, welcher die theore  schen 
(externe Schulungsanbieter) und prak  schen Ausbildungsin-
halte (im Ausbildungsbetrieb) dokumen  ert

• Nach erfolgreicher theore  scher und prak  scher Qualifi zie-
rung über die Implacements   ung erfolgt die Übernahme in 
das Dienstverhältnis

Welche Ausbildungen sind möglich?

• Ausbildungen mit Lehrabschluss (verkürzte Ausbildungszeit)
• Kursangebot bei Weiterbildungseinrichtungen (z. B. WIFI, bfi ) 
• Schulische Ausbildungen (z. B. im Sozialbereich)
• Fachspezifi sche/berufsbezogene Ausbildungen



Welche Kosten trägt das Unternehmen?

• Das Unternehmen zahlt einmalig € 450,00 ne  o bei Eintri   
des zukün  igen Mitarbeiters/der zukün  igen Mitarbeiterin in 
die S   ung

• Monatlich maximal € 825,00 ne  o (jährliche Valorisierung) 
für die gesamte Verweildauer der auszubildenden Person in 
der S   ung
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