„Wachstumsförderung“ für Ein-Personen-Unternehmen
(EPU) bei Einstellung einer/s Arbeitnehmers/in ab 50+
Kärnten ist geprägt von der Arbeit und Leistung seiner 15.000 Ein-Personen-Unternehmen, die 45
Prozent der Kärntner Unternehmen ausmachen. Sie sind es, die für Stabilität sorgen und neue Jobs
schaffen. Kärnten braucht seine Kleinbetriebe und diese brauchen Unterstützung beim Wachsen. Das
Arbeitsmarktservice Kärnten hält darum eine attraktive Förderung für Sie bereit, wenn Sie sich für eine
Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter ab 50 entscheiden. Erfahrungswissen und Sozialkompetenz haben einen unschätzbaren Wert, gerade in der besonders engen Zusammenarbeit, wie sie in einem
wachsenden EPU vonnöten ist. Schlaue Unternehmen durchschauen die Vorurteile, die über ältere
Mitarbeiter bestehen, und setzen auf die Vorteile, die ein höheres Lebensalter mit sich bringen kann.
Nützen auch Sie diese Chance und wählen Sie aus einem großen Pool von qualifizierten Fachkräften
Ihren künftigen Mitarbeiter oder Ihre Mitarbeiterin aus.
Viel Erfolg wünschen Ihnen
Franz Zewell
Landesgeschäftsführer AMS Kärnten

Jürgen Mandl, MBA
Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten

Wer?
Die „Wachstumsförderung 50+“ können Ein-Personen-Unternehmen (unter besonderen Voraussetzungen auch Personen- oder Kapitalgesellschaften) erhalten, wenn der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin
seit mehr als drei Monaten über eine Kranken- und Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz (GSVG) verfügt und nach fünf Jahren wieder oder erstmalig einen Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin in diesem Unternehmen vollversicherungspflichtig beschäftigt. Die Förderung kann bis Ende 2015 beantragt werden.

Wie viel?
Sie erhalten für die Einstellung einer arbeitslosen Person aus der Personengruppe 50+, die seit mindestens sechs Monaten beim AMS als arbeitslos vorgemerkt ist, folgendes Förderangebot:
In den ersten drei Monaten eine 100 Prozent-Förderung der Lohn- und Lohnnebenkosten (Berechnung: Bruttolohn mal 1,5)
Für bis zu drei weitere Monate eine zwei Drittel-Förderung der Lohn- und Lohnnebenkosten
(Berechnung: Bruttolohn mal 1,5)
Das Dienstverhältnis muss ab Einstellung mindestens vier Monate dauern.
Die anerkennbare Obergrenze für die Beihilfe ist die ASVG-Höchstbeitragsgrundlage für das
laufende Bruttoentgelt auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung.
Es muss ein Arbeitsverhältnis begründet werden, das mindestens 50 Prozent der gesetzlichen
oder kollektivvertraglichen Wochenstunden umfasst.

Wo?
Der Antrag für die Beihilfe der Wachstumsförderung muss in jedem Fall vor Beginn des Arbeitsverhältnisses in der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice erfolgen. Um die
Vermittlung von geeigneten MitarbeiterInnen noch schneller zu gewährleisten, ersuchen wir Sie um
Bekanntgabe der offenen Stelle an das AMS-Service für Unternehmen.
Die Abwicklung erfolgt ausschließlich über das e-ams Konto, klicken Sie hierfür bitte auf den Link:
http://www.ams.at/ueber-ams/eams-konto

Bei Anfragen zum e-ams Konto ist Ihnen die jeweilige zuständige regionale Geschäftsstelle gerne
behilflich:
http://www.ams.at/ktn/service-arbeitsuchende/arbeitsuche/geschaeftsstellen/adressen

Weitere Förderangebote?
Neben dieser Wachstumsförderung für Ältere gibt es darüber hinaus noch ein attraktives Paket an
Fördermöglichkeiten, wenn Sie eine arbeitslose Person einstellen.
Das österreichweite EPU-Programm garantiert bei Einstellung der/des ersten MitarbeiterIn ein Viertel
des Bruttolohnes bis zu zwölf Monate lang als Beihilfe.
Sie haben auch die Möglichkeit, sich passendes Personal auszuwählen, etwa langzeitarbeitslose Personen, Wiedereinsteigerinnen oder Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen. In diesen Fällen
erhalten Sie im ersten Monat 100 Prozent Förderung der Lohn- und Lohnnebenkosten, im zweiten und
dritten Monat zwei Drittel der Lohn- und Lohnnebenkosten.

