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OGGETTO: “IO LAVORO” – il nuovo incentivo per
l’assunzione di giovani disoccupati

BETREFF: “IO LAVORO” – die neue
Beitragserleichterung für die Einstellung junger
Arbeitsloser

Con Decreto n. 52 dell’11 febbraio 2020, l’ANPAL istituito
un nuovo incentivo, volto ad agevolare le assunzioni da
parte dei datori di lavoro privati di giovani e disoccupati,
nel periodo tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020.

Mit dem Dekret Nr. 52 vom 11. Februar 2020 hat die
ANPAL eine neue Beitragserleichterung eingeführt, um
die Einstellung von Jugendlichen und Arbeitslosen durch
private Arbeitgeber in der Zeit vom 01.01.2020 bis zum
31.12.2020 zu erleichtern.

Destinatari dell’incentivo
L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che
assumono (sede di lavoro in Italia)
- Nel periodo tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020
- Persone disoccupate (D.Lgs n. 150/2015 e DL n.
4/2019) aventi le seguenti caratteristiche:
o Un età compresa trai i 16 e 24 anni
o Almeno 25 anni di età, purchè privi di
impiego da un periodo non inferiore ai
6 mesi (ex DM 17 ottobre 2017).

Empfänger der Erleichterung
Die Erleichterung ist für private Arbeitgeber vorgesehen,
die
- In der Zeit zwischen dem 01/01/2020 und dem
31/12/2020
- Arbeitslose (gesetzesvertr. Dekret Nr. 150/2015
und Gesetzesdekret Nr. 4/2019) mit folgenden
Merkmalen einstellen (Arbeitssitz in Italien):
o Alter zwischen 16 und 24 Jahren
o Mindestens 25 Jahre alt, sofern sie seit
mindestens 6 Monaten unbeschäftigt
sind (ex 17. Oktober 2017 DM).

Tali soggetti non devono aver avuto un rapporto di
lavoro con lo stesso datore di lavoro nei 6 mesi
precedenti, fatta salva l’ipotesi di trasformazione a
tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine.

Diese Personen dürfen in den vorangegangenen 6
Monaten kein Arbeitsverhältnis mit demselben
Arbeitgeber gehabt haben, außer im Falle der
Umwandlung eines befristeten Arbeitsverhältnisses in
ein unbefristetes.

Tipologie contrattuali agevolate
- Tempo indeterminato (anche somministrazione)
- Apprendistato professionalizzante
- Trasformazione a tempo indeterminato di un
rapporto di lavoro già in corso
o In tal caso non è necessario il rispetto
del requisito in ordine allo stato di
disoccupazione nel momento della
trasformazione
L’incentivo spetta anche in caso di rapporti di lavoro a
tempo parziale.

Betroffene Vertragsarten
- Unbestimmte Zeit (auch Leiharbeiter)
- Berufsspezialisierende Lehre
- Umwandlung eines bestehenden
Arbeitsverhältnisses in ein unbefristetes
o In diesem Fall ist es nicht notwendig,
die Anforderung der Arbeitslosigkeit
zum Zeitpunkt der Umwandlung zu
erfüllen.
Die Erleichterung gilt auch im Falle von
Teilzeitarbeitsverhältnissen.

Misura dell’incentivo
- L’incentivo è pari al 100% dei contributi
previdenziali INPS, nel limite massimo di 8.060
Euro annui per un periodo massimo di 12 mesi a
partire dalla data di assunzione
- premi e contributi INAIL sono esclusi

Ausmaß der Beitragserleichterung
- Die Erleichterung entspricht 100 % der INPSSozialversicherungsbeiträge innerhalb der
Höchstgrenze von 8.060 Euro pro Jahr für einen
Zeitraum von maximal 12 Monaten ab dem
Datum der Einstellung
- INAIL-Prämien und Beiträge sind ausgeschlossen

In un rapporto di lavoro Part-Time, l’incentivo sarà

Bei Teilzeit- Arbeitsverhältnissen wird die Erleichterung
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proporzionato alla percentuale stabilita.

an den Part-Time-Prozentsatz proportioniert.

L’ufficio amministrazione del personale è a disposizione
per eventuali chiarimenti e precisazioni.

Die Personalabteilung steht Ihnen für eventuelle Fragen
und Erläuterungen zu Verfügung.

Data Srl / GmbH

Personalverwaltungsdienst
Servizi amministrazione del personale
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