Vereinbarung eines Volontariates1

zwischen der Firma ______________________________
(in der Folge als „Unternehmen“ bezeichnet) und
Herrn / Frau ____________________________________
(in der Folge als „Volontär“ bezeichnet)

1. Der Volontär ist Asylwerber2 im Sinne des Asylgesetzes und verfügt über eine
 Verfahrenskarte3 gemäß § 50 AsylG, Kartennummer _______________
 Aufenthaltsberechtigungskarte4 gemäß § 51 AsylG, Kartennummer ____________
2. Das Unternehmen ermöglicht es dem Volontär auf dessen ausdrücklichen Wunsch5, in
der Zeit von _______________ bis _______________6 ein Volontariat in Form eines
unentgeltlichen7 Arbeitstrainings8 oder einer Arbeitserprobung zu absolvieren. Das
Volontariat dient ausschließlich dazu, die betrieblichen Einrichtungen des
Unternehmens zum Erwerb bzw. zur Erweiterung von Kenntnissen9 im Rahmen des
vereinbarten Ausbildungszwecks10 für die Praxis kennen zu lernen.
3. Der Volontär verfügt über folgende Qualifikationen bzw. Kenntnisse11:

4. Als Ausbildungszweck12 werden folgende Ziele bzw. Inhalte definiert und vereinbart:
•
•
•
•

Erlernen von „Arbeitstugenden“, wie Pünktlichkeit, Genauigkeit, Verbindlichkeit,
Einhaltung der Strukturen13
Erlernen eines betrieblichen Alltags unter marktüblichen Bedingungen13
Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse14
Erwerb folgender Fertigkeiten15:

5. Zur Erreichung dieser Ziele erhält
Betätigungsmöglichkeit im Bereich16

der

Volontär

im

Unternehmen

eine

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ein überwiegender bzw. durchgehender Einsatz mit Hilfs- und Anlerntätigkeiten17
ist nicht gestattet. Ein Einsatz auf Baustellen18 findet nicht statt.
6. Der Volontär ist nicht in den Betrieb eingegliedert und an keine Arbeitszeiten
gebunden. Es besteht für den Volontär keine Arbeitspflicht19. Er verpflichtet sich
jedoch, etwaige ihm bekanntwerdende Geschäftsgeheimnisse zu wahren, den
fachlichen Ausbildungsanleitungen des betrieblichen Personals zu entsprechen und
die im Betrieb geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten20.
7. Es wird daher ausdrücklich festgehalten, dass mit dieser Vereinbarung kein
Arbeitsverhältnis begründet wird21. Das Volontariat kann jederzeit von beiden
Vertragspartnern mit sofortiger Wirkung beendet werden22.
8. Die Zustimmung des Unternehmens zur Ermöglichung eines Volontariats wird
unter der ausdrücklichen Bedingung erteilt, dass die regionale Geschäftsstelle des
AMS nach Vorlage dieser schriftlichen Vereinbarung und nach Prüfung der
gesetzlichen Grundlagen eine positive Anzeigebestätigung ausstellt23.

____________________________
Unternehmen

_____________________
Ort, Datum

_________________________________
Volontär

