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AGBS ONJOB IMPLACEMENT GMBH
•Einleitung
Die Firma ONJOB ist Kooper-ationspartner des AMS Oberösterreich auf dem Gebiet der
Arbeitsplatznahen Qualifizierung
(AQUA). Die nachstehenden Bedingungen sind für alle über die
Firma Onjob abgewickelten, beziehungsweise abzuwickelnden,
Qualifizierungsmaßnahmen
neben den im jeweiligen Bildungsplan und in den Qualifizierungsvereinbar-ungen vorgesehenen Regelungen maßgebend.

•AQUA:
Die „Arbeitsplatznahe Qualifizierung" ist ein Angebot des AMS
OÖ an Unternehmen zum Personalaufbau. Im Rahmen dieses
Projektes haben Unternehmen
die Möglichkeit, Arbeitskräfte
entsprechend den betrieblichen
Erfordernissen im Rahmen des
praktischen Ausbildungsteiles
auszubilden; die Ausbildungsteilnehmerin kann berufliche (Zusatz)Qualifikationen erlangen.
Die Ausbildungsteilnehmerin erhält von der Onjob einen Bildungsplan, welcher in
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten erstellt wurde.
Zwischen dem Unternehmen, in
welchem die Ausbildung stattfindet und der Teilnehmerin besteht
kein dienstvertragliches Verhältnis.
Die Ausbildung erfolgt, gemäß
dem individuell erstellten
Bildungsplan, nach dem „Dualen
Ausbildungsprinzip", also die
praktische Ausbildung in Form
von „learning by doing", sowie
die im Bildungsplan dargestellten
theoretischen Ausbildungsinhalte.Während der Dauer
dieser Ausbildungsmaßnahme erhält die Teilnehmerin weiterhin
den Barleistungsbezug aus der Arbeitslosenversicherung, sowie
einen ausbildungsbedingten
Zuschuss vom Land Oberösterreich, welcher über die Onjob
ausbezahlt wird. Darüber
hinaus ist die Teilnehmerin über
das AMS kranken- und
unfallversichert.

• Vermittlungspauschale
Die Firma Onjob kann dem Praktikumsbetrieb auch von sich aus
beim AMS als arbeitssuchend vorgemerkte Personen für die Arbeitsplatznahe Qualifizierung
vorschlagen. Allein dadurch
entstehen dem Praktikumsbetrieb
jedoch noch keinerlei Kosten.
Sollte sich der Praktikumsbetrieb jedoch dafür entscheiden, einen von Onjob vorgeschlagenen Teilnehmer über einen
anderen AQUA
Kooperationspartner zu
nehmen bzw. sofort in ein fixes
Dienstverhältnis zu übernehmen, wird einen einmalige
Vermittlungspauschale in
3 Bruttomonatsgehältern fällig,
gemessen am kollektivvertraglichen Mindestgehalt.
•Kosten Praktikumsbetrieb
Die Kosten für den Praktikumsbetrieb setzen sich aus der einmalig
zu entrichtenden Eintrittsgebühr,
dem monatlichen Stiftungsbeitrag und den Ausbildungskosten
zusammen. Die konkrete Höhe der
einzelnen Positionen ist aus der
Qualifizierungsvereinbarung 1 ersichtlich, welche zu Beginn des
AQUA Praktikums unterfertigt wird.
Die Eintrittsgebühr wird mit der 1.
Rechnung in voller Höhe
fällig, der monatliche Stiftungsbeitrag, mangels anderer Vereinbarungen, jeweils spätestens am
Ende des Monats. Die Ausbildungskosten werden in voller
Höhe unmittelbar vor Kursbeginn
verrechnet. Bei Zahlungsverzug ist
die Firma Onjob verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe der Kreditbeschaffungskosten, mindestens
aber 10% p.a. zu verrechnen.
Ferner verpflichtet sich der Praktikumsbetrieb sämtliche mit der
Eintreibung der offenen Rechnungsbeträge in Zusammenhang
stehenden Mahn-, Inkasso-, Erhebungs-, Auskunfts- oder Anwaltskosten zu tragen.

•Zeitaufzeichnungen:
Während AQUA dürfen entsprechend den Vorgaben des AMS
keine Plus-, Mehr-, oder Überstunden anfallen. Für Zeitguthaben,
die durch unterschiedlich lange
tägliche Arbeits- oder Ausbildungszeiten entstehen, muss der
Zeitausgleich innerhalb der selben Woche erfolgen. Der Praktikumsbetrieb ist verpflichtet, diese
Bestimmung einzuhalten und hat
bis spätestens 5. des Folgemonats
eine seitens des Teilnehmers und
des Betriebes unterfertigte Anwesenheitsliste für das vergangene
Monat per mail an die Onjob zu
senden, aus der keinerlei Plus-,
Mehr- oder Überstunden des Teilnehmers hervorgehen dürfen.
•Schlussbestimmungen
Die AGB’s entfalten durch Ihre
Ausfolgung bzw. Zusendung Wirksamkeit. Von diesen Bedingungen
abweichende Regelungen des
Praktikumsbetriebes gelten als
wider-sprochen und ausgeschlossen. Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen zu Ihrer
Wirksamkeit der Schriftform.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
für beide Vertragspartner ist Linz

