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Extrait du catalogue des prestations du Service public de l’emploi
Mission
Le Service public de l’emploi (SPE) coordonne la lutte contre le chômage dans le canton et veille à
l’équilibre des conditions cadres de son économie.

Prestations
Le Service public de l’emploi (SPE) réalise les principales prestations suivantes :
> prévention et lutte contre le chômage par un suivi personnalisé et un placement sur le marché du

travail des demandeurs d’emploi résidant dans le canton ;
> accompagnement et contrôle des entreprises afin de prévenir les accidents professionnels et de

protéger la santé des travailleurs ;
> contrôle et surveillance des conditions de travail des employés de l’UE actifs sur le sol

fribourgeois ;
> lutte contre le travail au noir.

Bases légales
Les principales bases légales du SPE sont les suivantes :
> Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
>
>
>
>
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>
>
>
>
>
>

d’insolvabilité (LACI)
Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (OACI)
Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr)
Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)
Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies
professionnelles (OPA)
Code des obligations du 30 mars 1911 (CO)
Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables
aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (Ldét)
Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)
Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement économique du pays (LAP)
Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)
Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services (OSE)
Loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir
(LTN)
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> Ordonnance du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au

noir (OTN)
> Loi du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail (LEMT)

----------------------------------------

Auszug aus dem Leistungskatalog des Amts für den Arbeitsmarkt
Auftrag
Das Amt für den Arbeitsmarkt (AMA) koordiniert die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Kanton
und sorgt für ausgeglichene wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Leistungen
Das Amt für den Arbeitsmarkt (AMA) erbringt folgende Hauptleistungen:
> Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch individuelle Betreuung der im Kanton

wohnhaften stellensuchenden Personen und durch deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt;
> Unterstützung und Kontrolle der Unternehmen zur Vorbeugung von Berufsunfällen und zum

Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern;
> Kontrolle und Überwachung der Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmenden aus der EU, die auf

Freiburger Kantonsgebiet tätig sind;
> Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Rechtsgrundlagen
Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen des AMA sind:
> Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die

Insolvenzentschädigung (AVIG)
> Bundesverordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und

die Insolvenzentschädigung (AVIV)
> Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG)
> Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
> Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten

(VUV)
> Obligationenrecht vom 30. März 1911 (CO)
> Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für in die

Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen (EntsG)
> Verordnung vom 21. Mai 2003 über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer (EntsV)
> Bundesgesetz vom 8. Oktober 1982 über die wirtschaftliche Landesversorgung (LVG)
> Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVG)
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> Bundesverordnung vom 16. Januar 1991 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih

(AVV)
> Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA)
> Bundesverordnung vom 6. September 2006 über Massnahmen zur Bekämpfung der

Schwarzarbeit (VOSA)
> Gesetz vom 6. Oktober 2010 über die Beschäftigung und den Arbeitsmarkt (BAMG)

