
Maria Sablatnig, ECOVIS

wie die Lage der Teilzeit-
beschäftigung.
Beachten Sie, dass in-

nerhalb von vier Jahren
keine andere Bildungs-
teilzeit möglich ist.
Neben Ihrem Gehalt
erhalten Sie Bildungs-
teilzeitentgelt. Das AMS
zahlt für jede Stunde, die
Sie wöchentlich weniger
arbeiten, 0,76 € pro Tag.
Arbeiten Sie z. B. statt
40 nur 20 Stunden, er-
halten Siemonatlich 456
€. Die Fortbildung muss
mindestens 10 Wochen-
stunden betragen.“

Bildungs-
Teilzeit
Maria Sablatnig, Ar-
beitsrechtsexpertin bei
ECOVIS Austria: „Ab 1.
Juli können Arbeitneh-
mer in Bildungsteilzeit
gehen, neben demBeruf!
Voraussetzungen:
Sie arbeiten seit sechs

Monaten imBetrieb.
Sie reduzieren Ihre

Arbeitszeit um mindes-
tens ein Viertel und ma-
ximal die Hälfte (Unter-
grenze: 10 Stunden).
Sie bilden sich für

mindestens vier Monate,
aber nicht länger als zwei
Jahre weiter.
Wasmuss ich tun?
Legen Sie die Bil-

dungsteilzeit mit Ihrer
Firma schriftlich fest.
Bestimmen Sie dabei

auch den Beginn, die
Dauer, das Ausmaß so-

Österreichs Top-Mana-
ger sind laut B&C-Studie
mit Einkommen und Ar-
beitszeiten sehr zufrieden.
70 Prozent erachten der
Umfrage zufolge das eige-
ne Gehalt als zufriedenstel-
lend. Nur fünf Prozent be-
klagen die langen Arbeits-
zeiten. Beanstandet wird
hingegen die Höhe der
Steuern undAbgaben.

Sehr zufriedene
Top-Manager

In Österreich ist die
Zahl der Arbeitsunfälle
dank besserer Schutz-
maßnahmen seit Jahren
rückläufig. 2012 ereigne-
ten sich bei unselbstän-
dig Erwerbstätigen rund
90.400 Unfälle, das ist
ein Minus von zwei Pro-
zent. Die meisten fan-
den im Industrieland
Oberösterreich statt,
gefolgt von Niederös-
terreich undWien.

 
  

 

    

Wer noch einen
Sommerjob sucht,
könnte bei der Post
fündig werden. Spre-
cher Michael Homo-
la: „Insgesamt neh-
men wir bundesweit in
den Sommermonaten
1500 Urlaubsersatz-
kräfte auf. 1300 sind
gefunden, also suchen
wir noch knapp 200.“
Es handelt sich da-
bei um Vollzeitstellen
– hauptsächlich für

ÖsterreichischePostAG:

Grünes Licht für
Ferialpraktikanten

die Briefzustellung.
Die Arbeitszeiten sind
von 6 bis 14 Uhr. Ge-
fragt sind Bewerber
vorwiegend in den
Ballungsräumen mit
SchwerpunktWien.
Interessenten soll-
ten ein Mindestalter
von 18 Jahren haben,
zudem ein gutes Ori-
entierungsvermögen
und idealerweise den
Führerschein (Mo-
pedschein). Die Be-

zahlung beträgt bei
der Briefzustellung
mindestens 1000 Eu-
ro brutto imMonat.
Vorteile für Ferial-
praktikanten sind das
Arbeiten außerhalb ei-
nes Büroumfelds, ho-
he Eigenverantwort-
lichkeit und der Ein-
blick in Logistikpro-
zesse. Viele freie Stel-
len gibt es für August
und September. Infos:
www.post.at/karriere

Für den Som-
mer sucht die
Post noch

200Urlaubs-
ersatzkräfte,
vor allem für
die Briefzu-
stellung.
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