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ARBEITNEHMER UND ARBEITGEBER
PROFITIEREN
Arbeitgeber erhalten finanzielle Zuschüsse, wenn sie
eine stellensuchende Person
einstellen, die eine längere
Einarbeitungszeit als üblich
braucht. Eduard Hunkeler,
Produkteverantwortlicher
beim Amt für Wirtschaft und
Arbeit, über die Vorteile von
Einarbeitungszuschüssen.

Ist der administrative Aufwand für die Unternehmen,
die Einarbeitungszuschüsse
erhalten, hoch?
Nein, in der Regel reichen ein Gesuch,
ein Arbeitsvertrag und ein Einarbeitungsplan, welcher keine Doktorarbeit
sein muss. Nach Ablauf der Einarbeitungszuschüsse muss das Unternehmen einen kurzen Abschlussbericht
über die Einarbeitung liefern. Auch
das ist keine grosse Sache.

Interview: Maria-Monika Ender,
Amt für Wirtschaft und Arbeit

zuschüsse, kann das Unternehmen
bei den RAV anfragen, ob Einarbeitungszuschüsse genehmigt werden
können. Dann stellt der Betrieb ein
Gesuch, das die RAV prüfen.
Seit vielen Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Thema
Einarbeitungszuschüsse.
Welches Erlebnis bleibt Ihnen
in Erinnerung?
Ein einzelnes Erlebnis kann ich nicht
nennen. Generell macht es mir eine
Riesenfreude, wenn die Mitarbeitenden mehrere Jahre zufrieden bei einer Firma sind. Nach Beendigung der
Einarbeitungszuschüsse liefern die
Unternehmen einen Bericht ab, in
dem sie kurz schildern, wie es läuft
und ob es während der Einarbeitung
Probleme gab. Diese Berichte sind
oft ein Aufsteller für mich. Schön an
meiner Tätigkeit ist auch der Kontakt
mit Arbeitgebern, Stellensuchenden
und Mitarbeitenden vom RAV.
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Da ältere Stellensuchende oft von Wie läuft es konkret ab, wenn
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Beispiele: Abstufung der Einarbeitungszuschüsse bei orts- und branchenüblichem Lohn
im Pflegebereich und im Handel.
für Versicherte unter 50 Jahren

1. + 2. Monat

Für welche Stellensuchenden
sprechen die regionalen
Arbeitsvermittlungszentren
fast in jedem Fall Einarbeitungszuschüsse aus?
Stellensuchende über 50 erhalten in
jedem Fall Einarbeitungszuschüsse.
Stellensuchende, die eines der erforderlichen Kriterien für Einarbeitungszuschüsse erfüllen, auch.

Anteil Arbeitgeber
Anteil Arbeitslosenversicherung
(Einarbeitungszuschüsse)

40%

3. + 4. Monat

5. + 6. Monat

60%

80%

60%
40%
20%

Abstufung bei über 50-jährigen Versicherten
Für die ersten 6 Monate
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7. bis max.12. Monat
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40%

