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LAKV REGLEMENT FÜR DIE ANGESTELLTEN DER CGIL TRENTI NO 
(Sektor Gründungsparteien) 
 
 
 
Empfänger  
 
Dem Fonds können nach Beendigung der Probezeit alle Arbeitnehmer beitreten, die mit unbefristetem Vertrag, mit 
befristetem Vertrag von mehr als sechs Monaten oder mit Teilzeitvertrag eingestellt wurden sowie abgestellte Arbeitnehmer laut 
Gesetz 300/70 und entlohnte abgestellte Arbeitnehmer, welche den Lohnausgleich beziehen. 
 
 
 
 

  
Abfertigungsanteil 3 

Beitrag 1  
Beginn und Häufigkeit  

Arbeitnehmer 2 Arbeitgeber  
Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993 

 
6,91% (100% Abfertigung) 

 
1% 

 
2% 

 
Die Beiträge werden 

vierteljährlich mit Beginn 
ab dem auf den 

Beitritt folgenden Monat 
einbezahlt 

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993 

 

2,49% (36% Abfertigung) 
6,91% (100% Abfertigung)3 

 
1% 

 
2% 

 
 

1. Ausgedrückt in Prozentsätzen der Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung. 

2. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden (erhöht oder 
verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber.  Es  wi rd  em p foh len ,  d ie  Mög l ichke i t  e ine r  E in füh ru ng  v on   bes t im m te r  F r is ten , 
in nerha lb  de re r  so lc he  Mi t te i lungen  gem acht  werden ,  zu  überp rü fen  (V ie le  Un te rnehm en sehen  in  de r  Rege l vo r ,  d ass  d ie  
Ä nde rung  de r  Be it ragszah lung  inne rha lb  30 .  Novem ber  bean trag t  wi rd ,  m i t  W irkung  ab  dem ers ten  Januar  des 
da ra uf fo lgend en Jah res ) .  Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen der 
Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung wählt: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%. 

3. Alternativ zu den Bestimmungen der Gründungsquellen kann das Mitglied entscheiden, einen höheren Anteil in Höhe der gesamten anreifenden Abfertigung 
einzuzahlen. Diese Entscheidung ist unwiderrufbar und die Einzahlung der Abfertigung in den Fonds kann nicht ausgesetzt werden. 

 

 


