
 

Informationsblatt - Wichtigste Informationen für das Mitglied           Seite 1 von 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

GAKV INSTITUT FÜR SOZIAL-, UNTERSTÜTZUNGS- UND 
ERZIEHUNGSDIENSTLEISTUNGEN - ANASTE 
(Verschiedene) 
 
 
 
Zielgruppe 
 
Dem Fonds können alle Arbeitnehmer beitreten. 
 
 
 

  
      Abfertigungsanteil 

Beitrag1  
Beginn und Häufigkeit 

  Arbeitnehmer2    Arbeitgeber* 

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993 

 
6,91% (100% Abf.) 

 
0,55% 

 
1,05% 

 
Die Beiträge werden 

vierteljährlich mit Beginn 
ab dem auf den 

Beitritt folgenden Monat 
eingezahlt 

 
Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993 

 
50%; 60%; 70%; 

80%; 90%; 100%3 

 
0,55% 

 
1,05% 

 
 
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  empfoh len,  d ie  Mögl i chkei t  e iner  E in führung von  bes t immter  Fr i s ten,  
innerha lb  derer  so lche Mi t te i lungen gemacht  werden,  zu  überprü fen (V ie le  Unternehmen sehen in  der  Regel  vor ,  dass  d ie  
Änderung der  Be i t ragszah lung innerha lb  30.  November  beant ragt  wi rd ,  m i t  W i rkung ab dem ers ten Januar  des  
darauf fo lgenden Jahres) .  Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen der 
Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung wählt:: 0,55%; 1; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 8%; 9%; 10%. 

3. Gesetzesdekret Nr. 25 vom 5. Dezember 2005 bestimmt, dass Arbeitnehmer, die vor dem 28.04.1993 begonnen haben zu arbeiten und deren 
Unternehmensverträge oder –abkommen nicht die Einzahlung der Abfertigung vorsehen, , il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può 
scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi. 

∗ Der Arbeitnehmer hat nur dann Anspruch auf einen Arbeitgeberbeitrag, wenn das Unternehmen den Rentenfonds Laborfonds als Bezugsrentenfonds 
anerkennt.  


