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fice, will heißen, der Arbeitgeber
muss nicht mit jedem einzelnen
Mitarbeiter, der von zu Hause
aus arbeitet, einen eigenen Vertrag ausarbeiten. Diese Regelung gilt laut jüngstem Beschluss der römischen Regierung bis Ende Dezember – so-
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Homeoffice oder Smart Working
arbeiten können. Ist das realistisch?
„Ja“, sagt der ASGB-Vorsitzende Tony Tschenett. Es werde
nach der Pandemie nicht so
sein, dass alle Mitarbeiter wieder wie gewohnt in ihr Büro zu-

keine großen gesetzlic
derungen brauchen w
Druck der Arbeitgeber
groß sein, dass man
beitsform über die ne
lektivverträge regeln wi
Warum der Druck de
geber, ist es doch ein g

„ Arbeitnehmer
überwiegend
positiv gestimmt“

Solidaritätsfond

BOZEN: Die Stimmung unter
Südtirols Arbeitnehmern hat
sich zuletzt wieder aufgehellt,
wie eine Umfrage des Arbeitsförderungsinstituts (AFI) zeigt
(die „Dolomiten“ haben am
17. Juli berichtet, siehe digitale
Ausgabe). Nun hat das AFI eine Analyse nach Branchen
vorgelegt. Ergebnis: „Es haben
sich zwar nicht alle Stimmungsindikatoren in allen 7
Branchen verbessert, beim allergrößten Teil ist das aber der
Fall“, sagt AFI-Forscher Matteo
Antulov. Die Arbeitnehmer
aus den privaten Dienstleistungen sind demnach die optimistischsten. Landwirtschaft
und Baugewerbe sind derzeit
die beiden einzigen Sektoren,
bei denen das Vertrauensklima noch unter dem Niveau
von vor 12 Monaten liegt. Im
Handel werden die Schwierigkeiten, einen gleichwertigen
Arbeitsplatz zu finden, als erheblich eingestuft. Am
schwierigsten bleibt der Jobwechsel nach eigenen Angaben für die öffentlich Bediensteten. Im Hotel- und Gastgewerbe ist das Risiko, den
Arbeitsplatz zu verlieren, von
allen Branchen gefühlt am
höchsten, so das AFI. „Positiv
merken wir an, dass heute
wieder sehr viele Personen zu
einer – wenn auch befristeten
– Anstellung gefunden haben.
Wir wissen aber auch: Genau
diese Leute würden ein weiteres Mal die Leidtragenden
sein, falls es zu einem vierten
Lockdown kommt“, betont
AFI-Präsident Dieter Mayr. ©

BOZEN (LPA/D). Der bilaterale
Solidaritätsfonds wurde ausgebaut: Der Grundbetrag beim
Lohnausgleich für Arbeitnehmer wurde erhöht und eine Altersteilzeit eingeführt. Vertreter
der Sozialpartner und des
Landes haben das entsprechende Abkommen gestern unterzeichnet.
Im Detail: Der Grundbetrag
des Lohnausgleichs wurde auf
rund 1200 Euro (1130 Euro net-
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ABFEDERUNGSMASSNAHMEN: Grundbetr

to) aufgestockt. „Dam
eine Anpassung an die
ler Lebenshaltungskost
nommen“, betonte L
Philipp Achammer.
Zudem wurde mit
kommen die Möglichk
Altersteilzeit für Arbeit
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dienstete in den letzte
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„FAZ“ schreib

FINANZEN: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“
BOZEN. In Deutschland verhandeln aktuell wieder Unternehmen um Staatshilfe. Darunter ist Galeria Karstadt Kaufhof
(GKK), das zum Handels- und
Immobilienimperium
des
Nordtiroler Investors René Benko gehört. Die renommierte Tageszeitung „Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)“ nahm
dies kürzlich zum Anlass, um
sich näher mit den Folgen der
Coronakrise auf Benkos Geschäfte zu befassen.
Im Artikel „Kaufhauskönig
sucht frisches Geld“ berichtet
die „FAZ“ zwar von hohen Gewinnen der von ihm kontrollierten Gesellschaften Signa
Prime Selection und Signa Development Selection. „Hingegen setzt die Handelssparte mit
Galeria Karstadt Kaufhof dem
umtriebigen Tiroler seit Ausbruch der Corona-Pandemie zu

wie nie zuvor. Als kosts
weist sich der Zusamm
der Warenhauskette. Si
merhin die Hälfte sein
delsumsätze vor Krise
eingebracht“, so die Ze
„Im Zuge der Seuche
damit verbundenen S
der Wirtschaft schlage
ausfälle zu Buche. Die
musste im großen S
nachschießen, währen
zeitig krisenbedingte
fälle die Immobilien
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und Handel – Medie
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