
Liebe Klientinnen & Klienten, 
  
ich habe soeben mit der Hotline des AMS telefoniert und in Bezug auf Antrag und Ablauf 
der Corona Kurzarbeit folgende Auskunft erhalten (Stand 18.3.2020) 
  
Als erster Schritt reicht ein formloses email an das AMS mit Antrag Corona Kurzarbeit im 
Betreff und im Textfeld die Firmendaten und Nennung einer Kontaktperson, Tel. oder 
email Adresse und Branche. 
Für Wien :  sfu.wien@ams.at ( im Detail, siehe Kli. Info email vom 16.3.2020) 
Damit ist die erste Registrierung erfolgt. Man erhält ein Retourmail vom AMS mit der 
betreuenden und zuständigen Geschäftsstelle und einer BETRNR (Betreuungsnummer) 
  
Soweit mein derzeitiger Wissenstand, anhand eines eigenen konkreten Falles in der 
Praxis. 
  
Nächster Schritt ist die Sozialpartner Einzelvereinbarung (bei Betrieben ohne Betriebsrat) 
oder die Sozialpartner Betriebsvereinbarung (bei Betrieben mit Betriebsrat) auszufüllen. 
Hierbei handelt es sich um ein 12-seitiges Dokument in dem die Corona Kurzarbeit auf 
Betriebsebene und auf Sozialpartnerebene (WKO und Gewerkschaft) vereinbart wird. 
Siehe Anlage 
Nach derzeitigem Stand ist noch unklar, ob dieses Formular, nachdem es vom 
Dienstgeber ausgefüllt wurde (Betriebsrat oder alle Dienstnehmer müssen auch 
unterschreiben) vorher an die Sozialpartner weitergeleitet werden muss, oder ob dieses 
Formular auch ohne Unterschriften der Sozialpartner,  gleichzeitig mit einem weiteren 
AMS Antragsformular,  an das AMS geschickt werden muss. 
Nach heutiger Rücksprache ist auch das “offizielle“ AMS  Antragsformular noch nicht 
verfügbar und soll erst im Laufe der nächsten Woche aufliegen. (abrufbar dann über WKO 
oder AMS Website) 
  
Eine Begründung über die wirtschaftliche Situation (Verweis auf Corona und 
Folgemaßnahmen) ist dem Antrag anzuschließen. 
  
Beim Ausfüllen der Einzelvereinbarung bin ich gerne telefonisch behilflich. 
  
Soweit Stand zur Zeit, wobei es aufgrund der gegenwärtigen Situation fast täglich zu 
Änderungen kommt. 
Generell versichern aber alle zuständigen Behörden und Ämter, dass auch rückwirkend 
alles erledigt wird und nicht zum Nachteil der Betroffenen agiert wird. 
  
Für allfällige Rückfragen stehe ich gerne telefonisch zur Verfügung. 
  
In diesem Sinne , gesund bleiben ! 
  
Herzliche Grüße 
Thomas Schrenk 
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