PFLICHTPRAKTIKUM 2013
Arbeitsvertrag
Daten des Unternehmens
Betriebsname
Betriebstyp
Ansprechpartner
Straße
PLZ / ORT
TELNR
FAXNR
E-MAIL
INTERNET
Daten des/der Praktikanten/in
Name
Vorname
Straße
PLZ/ORT
TELNR
E-MAIL
Geburtsdatum
SozialVers.NR
Schultyp

HLT - Höhere Lehranstalt für Tourismus

Jahrgang/Klasse
Dauer / Bereich des Pflichtpraktikums
Status

BEGINN
ENDE
BEREICH

Tag

Datum

Zeit

§1
Zur Erfüllung des im Lehrplan vorgeschriebenen Pflichtpraktikums wird zwischen den
Vertragspartnern ein als Ausbildungsverhältnis gestaltetes Arbeitsverhältnis abgeschlossen. Dieser Vertrag regelt die beiderseitigen Pflichten und Rechte im Zuge der
Durchführung des im Lehrplan verpflichtend vorgeschriebenen Pflichtpraktikums. Das
Pflichtpraktikum dient der Ergänzung und Vervollkommnung der in den praktischen
Unterrichtsgegenständen erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten sowie der Formung der Persönlichkeit, vor allem der Berufshaltung, durch die Auseinandersetzung
mit der Berufswirklichkeit.
§2
Das Pflichtpraktikum wird gemäß dem jeweiligen Lehrplan der Höheren Lehranstalfür Tourismus, Neusiedl am See im Bereich KÜCHE geleistet.
§3

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die arbeits- und sozialrechtlichen
Vorschriften, bei Praktikanten/Praktikantinnen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr; insbesondere auch die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen (KJBG) sind einzuhalten.
§4
Der Dienstgeber verpflichtet sich zur Durchführung des Pflichtpraktikums in der im
Lehrplan vorgesehenen Art und Weise; es ist somit dem/der Schüler/in zu ermöglichen, vor allem die Abteilung KÜCHE kennen zu lernen, wobei ein Einblick in die
Organisationsprobleme und Aufgaben dieser Praxissparte zu vermitteln ist.
Der Dienstgeber verpflichtet sich ferner, den Praktikanten/die Praktikantin im Rahmen der für ihn/sie geltende Arbeitsschutzbestimmungen nur mit Arbeiten, die den
Ausbildungszwecken dienen, zu beschäftigen, ihn/sie systematisch durch praktische
Unterweisung in die Betriebsvorgänge einzuführen und dabei auf besondere Unfallgefahren aufmerksam zu machen. Er hat dafür zu sorgen, dass der Praktikant/die
Praktikantin zu Pünktlichkeit und korrektem Verhalten gegenüber Gästen und Betriebsangehörigen angeleitet wird. Über Ersuchen der Erziehungsberechtigten hat
der Dienstgeber sich um ihn/sie zu sorgen und gegeben falls die Erziehungsberechtigten von besonderen Vorkommnissen zu verständigen.

Der Dienstgeber gestattet den Vertretern der Schule den Zutritt zu den Dienst- und
Aufenthaltsräumen des Praktikanten während der Praxiszeit und erklärt sich zur Zusammenarbeit mit diesen Personen bereit.

Er gewährt dem Praktikanten/der Praktikantin
•
•
•
•

die Tagesverpflegung
die Logis
verpflichtet sich, das bedungene Entgelt termingerecht zu bezahlen.
Dieses Entgelt beträgt monatlich (lt. Kollektivvertrag)
€ …………………………. brutto.

•

Sonstige Vereinbarungen
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Das Entgelt ist jeweils am Monatsende fällig, die Abrechnung und Auszahlung gemeinsam mit der Aushändigung einer schriftlichen Lohnabrechnung hat spätestens
am Dritten des Folgemonates zu erfolgen.
Das Praktikanten – Dienstverhältnis unterliegt dem Kollektivvertrag für das Hotel- und
Gastgewerbe sowie den sonstigen arbeitsrechtlichen Vorschriften. Demnach gebührt
mindestens die Lehrlingsentschädigung des im Praktikum ausgeübten Lehrberufes,
eine höhere Entlohnung kann vereinbart werden. Der Praktikant/die Praktikantin wird
bei der Gebietskrankenkassa zur Vollversicherung termingerecht angemeldet.
§5
Der Praktikant/die Praktikantin verpflichtet sich, die ihm/ihr im Rahmen der Zielsetzung des Praktikums aufgetragenen, der Ausbildung dienenden Arbeiten gewissenhaft durchzuführen und die vorgegebene Arbeitszeit einzuhalten. Er/Sie hat die Betriebs- und sonstigen in Betracht kommenden Vorschriften zum Schutze des Lebens
und der Gesundheit nach entsprechender Belehrung zu beachten und Verschwiegenheit über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren.
Wird die Verwendung einer bestimmten Bekleidung (z.B. Uniform) vom Dienstgeber
während der Arbeitszeit verlangt, ist diese unentgeltlich vom Dienstgeber beizustellen, instand zuhalten und zu reinigen.
§6
Der Dienstgeber verpflichtet sich, auf eigene Kosten dem Praktikanten/ der Praktikantin bei Beendigung des Pflichtpraktikums ein Zeugnis über die zurückgelegte Praxiszeit zwecks Vorlage bei der Schule auszustellen. Dieses Zeugnis hat kalendermäßige Angaben über die Dauer des Pflichtpraktikums zu enthalten; es können auch
Angaben über die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten aufgenommen werden,
dagegen sind Aufgaben, die dem Praktikanten das Fortkommen erschweren könnten
nicht zulässig.

§7
Der Praktikantenvertrag kann einvernehmlich oder von beiden Teilen jeweils einseitig
bei Vorliegen eines in Analogie zu §15 Berufsausbildungsgesetz wichtigen Grundes
vorzeitig aufgelöst werden.
§8
Der Vertrag wird in drei Ausfertigungen errichtet. Eine Ausfertigung verbleibt beim
Dienstgeber, eine zweite ist dem Praktikanten/ der Praktikantin und eine weitere der
zuständigen Schule auszufolgen.

……………………………………………...…………………….
Ort, Datum

…………………………………………….
Unterschrift – Praktikant/in

…………………………………………….
Unterschrift – Erziehungsberechtigter

……………………………………………………...
Stempel & Unterschrift – Betrieb

COMPULSORY INTERNSHIP
Employment Contract 2013
Information of Business
Name of Business
Type of Business
Contact person
Street
Zip code/City
Telephone number
Fax number
E-Mail
Internet
Information of Trainee
Name
First Name
Street
Zip code/City
Telephone number
E-Mail
Date of Birth
National Insurance
Number
Type of School

HLT – Secondary College of Tourism

Class
Duration of the compulsory internship
Status
Start
Finish
Working Fields

Day

Date

Time

§1
In order to complete the required compulsory internship of the curriculum an employment contract within the apprenticeship is concluded between the contractual
partners. The contract regulates the duties and rights of both parties throughout the
implementation of the required compulsory internship of the curriculum. The compulsory internship not only serves as a supplement and completion of the acquired
knowledge and skills of the practical subjects but also adds to the development of the
personalities, in particular, the work attitude through the actual confrontation with the
vocational reality.
§2
The compulsory internship will be carried out in the domain KITCHEN, according to
the respective curriculum of the Institution of Higher Education of Tourism, Neusiedl
am See.
§3
Duration of the compulsory internship
The weekly working hours should amount to 40. The rules and regulations according
to employment and social law for trainees up to completed 18 years of age must be
kept, especially those regarding the Federal Law on Employment of Children and
Juveniles.
§4
The employer is obliged to carry out the compulsory internship in the required manner of the curriculum, thereby allowing the student to get to know the section
KITCHEN, in particular, hence gaining insight into the organizational problems and
duties of this practical experience.
The employer commits himself, further, to employ the trainee with educational tasks
only, within the occupational health and safety regulations and to introduce him/her
systematically with practical instructions to the sequence of operations, whereby calling attention to special risks of accidents. He is responsible for instructing the trainee
on correct behavior towards guests and staff members and on punctuality. The employer has to attend to the requests of the guardian and to inform him/her about any
extraordinary incidents.

The employer allows the representatives of the school admission to the workrooms
and lounges of the trainee during their training and should be ready to cooperate with
the individual.
He should grant the trainee the following:
•
•
•
•

Full board
Lodging
Commits himself to pay the determined fee in due time
This fee amounts to the following: (according to the collective agreement)

•

€ …………………………. .
Other agreements
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

The fee is due at the end of each month, the salary statement and payment, along
with a delivered written pay slip have to occur by latest the third of the following
month.
The trainee employment status is subject to the collective agreement of the hotel and
restaurant industry as well as to other regulations pursuant to employment law. According to this, the apprentice compensation within the traineeship of the internship
has to paid as a minimum. The trainee will be registered in due time at the statutory
health insurance company.
§5
The trainee commits him/herself to carry out the tasks, expected from him/her, within
the framework of the objectives of the internship thoroughly and to adhere to the
given working time. He/she has to bear in mind the operating instructions and any
other instructions regarding lifesaving and health and to act accordingly. In addition,
he/she has to keep business and trade secrets.
If the employer expects the usage of certain clothing (e.g. uniform), then it has be
provided, free of charge, maintained and cleaned by the employer.
§6
The employer is obliged to issue a report for the school on the accomplished and finished compulsory internship, at the costs of the trainee. This report should include
monthly details covering the complete duration of the compulsory internship; it may
also include information about acquired knowledge and skills, however any information, which could influence the trainee in a negative way is not permissible.

§7
The trainee contract can be cancelled amicably or one-sided by one of the two parties prematurely, by presenting an important reason parallel to § 15 apprenticeship
law.
§8
The contract is concluded with three copies. One copy remains with the employer,
the trainee keeps the second copy and the responsible school keeps the third copy.

……………………………………………...…………………….
City, date

…………………………………………….
Signature - trainee

…………………………………………….
Signature - guardian

……………………………………………………...
Stamp

