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6. Information für Mitarbeiter der K1-MET GmbH: COVID-19 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

noch gibt die Österreichische Bundesregierung keine Details zu einem Zeithorizont, wie lange die 

Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus andauern. Mittlerweile sind allerdings die 

Mehrzahl unserer Unternehmenspartner gezwungen, das gesamte Unternehmen bzw. Teile ihrer 

Geschäftseinheiten beim AMS für Kurzarbeit anzumelden, darunter leider auch unsere größten 

Unternehmenspartner wie die voestalpine AG.  

Das Ziel einer Kurzarbeit ist, u.a. betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden und Beschäftigung 

im Unternehmen zu sichern, um wirtschaftlich in dieser turbulenten Zeit überleben zu können. 

 

In unserem Unternehmen wird daher die Situation sehr genau beobachtet und in weiterer Folge 

NACH den Osterfeiertagen entscheiden, ob – und in welcher Intensität auch für unser 

Unternehmen Kurzarbeit in Frage kommt, oder ob wir durch die bereits gesetzten Maßnahmen 

(Durchführung von Telearbeit / Homeoffice, Reduktion von Alturlaub und Zeitguthaben) 

Kurzarbeit vermeiden können. 

 

Um im Bedarfsfall rasch das Unternehmen zur Kurzarbeit anmelden zu können, müssen bereits 

jetzt umfangreiche administrative Vorkehrungen getroffen werden. Insbesondere die Zustimmung 

jedes einzelnen Mitarbeiters und Mitarbeiterin ist dazu erforderlich. Wir bitten dabei um Ihre 

Unterstützung: 

• Im Anhang 1 finden Sie die „Einzelvereinbarung zur Corona-Kurzarbeit“. Im Falle einer 

Kurzarbeit ist in unserem Unternehmen eine Arbeitszeit-Reduktion von mindestens 50% 

der Normalarbeitszeit angedacht. Teilzeitbeschäftigte werden miteinbezogen. Weiters 

wird für die Dauer von 3 Monaten Kurzarbeit angeordnet. 

• Im Anhang 2 finden Sie Ihr „Unterschriftenblatt“. Bitte hier Ihren Namen, Ihre Sozial-

versicherungsnummer und Geburtsdatum eintragen. Bitte bestätigen Sie mit Ihrer 

Unterschrift, dass Sie mit einer möglichen Anordnung zur Kurzarbeit einverstanden sind.  
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Bitte das ausgefüllte und unterschriebene Dokument (Anhang 2) eingescannt oder abfotografiert 

bis spätestens 10.04.2020 an unser Sekretariat office@k1-met.com versenden. 

Wir möchten nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies nur der Vorbereitung zur 

Inanspruchnahme der Kurzarbeit dient. Eine endgültige Entscheidung wird erst nach 

Ostern folgen. 

 

Weiterführende Informationen zum Thema Kurzarbeit sowie die FAQs dazu finden Sie hier: 

https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit 

https://jobundcorona.at/kurzarbeit/ 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns ist bewusst, dass dieser Schritt außergewöhnlich und 

einschneidend ist. Es ist uns aber auch bewusst, dass wir nur mit entschiedenem Handeln 

unserer Verantwortung nachkommen können. Es geht um nichts weniger als um unsere 

Gesundheit und den Erhalt der Funktionsfähigkeit unseres Unternehmens, der als Eckpfeiler in 

österreichischen Forschungskompetenz im Bereich der Metallurgie-Forschung gilt. Wir bitten, 

diese Entscheidung mitzutragen. Zum Wohle unserer Gesundheit und zum Wohle unserer 

Gesellschaft. 

Unser großer Dank gilt all jenen, die für unser gemeinsames Ziel eintreten: Schützen wir 

uns – schützen wir unser Kompetenzzentrum K1-MET! 

 

Für die K1-MET GmbH 

 

Thomas Bürgler (e.h.) Johannes Schenk (e.h.) Gerold Huemer (e.h.) 

CEO K1-MET GmbH CSO K1-MET GmbH Prokurist K1-MET GmbH 

 

 

 

 

Anhänge: 

Anhang 1: Einzelvereinbarung zur Corona-Kurzarbeit 

Anhang 2: Unterschriftenblatt 
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