
Streben Sie eine 
 Weiterbildung in 
 einem Beruf mit 
 Fachkräftemangel an?

Dauert die Weiter
bildungsmaßnahme 
mehr als 120  
Stunden?

Liegt ein sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis vor?

Sie möchten erfahren, ob und wie eine Weiterbildung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
öffentlich gefördert werden kann.

Dem Betrieb 
 werden monatlich  
50% der bei Arbeits
ausfall allein zu  
tragenden Sozial
ver siche rungs 
beiträge für 
Beschäftigte 
 bezuschusst.

Zudem  werden 
100% der 
 Lehrgangskosten 
 übernommen. 

Dem Betrieb 
 können die 
 Lehrgangskosten 
bezuschusst 
 werden.

Zudem können 
bis zu 75% des 
 Arbeitsentgelts 
übernommen 
 werden. 

Dem Betrieb 
 können die 
 Lehrgangskosten 
bezuschusst 
 werden.

Zudem können 
bis zu 50% des 
 Arbeitsentgelts 
übernommen 
 werden. 

Dem Betrieb 
 können die 
 Lehrgangskosten 
bezuschusst 
 werden.

Zudem können 
bis zu 25% des 
 Arbeitsentgelts 
übernommen 
 werden. 

Dem Betrieb  
 werden 100% der 
Lehrgangskosten 
bezuschusst.

Zudem werden 
bis zu 75% des 
Arbeitsentgelts 
übernommen. 

Ihre Weiter
bildungsmaßnahme 
ist nicht 
förderungs fähig.

Informationen zu 
förderungsfähigen 
Weiterbildungs
maßnahmen finden 
Sie auf: bmas.de

Weitere Förde
rungsangebote 
finden Sie auf der 
 Förderdatenbank 
des BMWi: 
www.foerder
datenbank.de

Dem Betrieb 
 werden monatlich  
50% der bei Arbeits
ausfall allein zu  
tragenden Sozial
ver siche rungs 
beiträge für 
Beschäftigte 
 bezuschusst.

Zudem  werden 
50% der 
 Lehrgangskosten 
 übernommen. 

Dem Betrieb  
 werden bis zu 100% 
der Lehrgangs 
kosten bezuschusst.

Zudem werden 
bis zu 50% des 
Arbeitsentgelts 
übernommen. 

Dem Betrieb 
 werden zu den 
 Lehrgangskosten 
und zum 
 Arbeitsentgelt
jeweils bis zu 50% 
bezuschusst. 

Dem Betrieb 
 werden monatlich  
50% der bei Arbeits
ausfall allein zu  
tragenden Sozial
ver siche rungs 
beiträge für 
Beschäftigte 
 bezuschusst.

Zudem  werden 
25% der 
 Lehrgangskosten 
 übernommen. 

Dem Betrieb  
 werden 25% der 
Lehrgangskosten 
bezuschusst.

Zudem werden 
bis zu 25% des 
Arbeitsentgelts 
übernommen. 

Dem Betrieb 
 werden monatlich  
50% der bei Arbeits
ausfall allein zu  
tragenden Sozial
ver siche rungs 
beiträge für 
Beschäftigte 
 bezuschusst.

Zudem  werden 
15% der 
 Lehrgangskosten 
 übernommen. 

Dem Betrieb  
 werden 15% der 
Lehrgangskosten 
bezuschusst.

Zudem werden 
bis zu 25% des 
Arbeitsentgelts 
übernommen. 
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10 bis 249  
Beschäftigte  
im Betrieb?

10 bis 249  
Beschäftigte  
im Betrieb?

10 bis 249  
Beschäftigte  
im Betrieb?

Person ist 45 Jahre 
oder älter oder 
hat eine Schwer
behinderung? 

1 bis 9  
Beschäftigte  
im Betrieb?

1 bis 9  
Beschäftigte  
im Betrieb?

1 bis 9  
Beschäftigte  
im Betrieb?

250 bis 2.499  
Beschäftigte  
im Betrieb?

250 oder mehr  
Beschäftigte  
im Betrieb?

250 bis 2.499  
Beschäftigte  
im Betrieb?

2.500 oder mehr 
Beschäftigte  
im Betrieb?

2.500 oder mehr 
Beschäftigte  
im Betrieb?
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Wird die Weiterbildung 
 während Kurzarbeit zwischen 
dem 01.01.2021 und dem 
31.07.2023 durchgeführt?

Wird die Weiterbildungs
maßnahme als Aufstiegs
fortbildung (z. B. Meister 
oder Technikerausbildung) 
durchgeführt?

Die Weiterbildung kann auf den im Lotsen dargestellten Wegen nicht 
gefördert werden. Eine Übersicht über andere Förderungsmöglich
keiten finden Sie hier: www.foerderdatenbank.de

Für mehr Informationen wenden Sie sich an die zuständige Agentur für Arbeit vor Ort oder, falls Sie 
aufstockende Leistungen aus der Grundsicherung erhalten, an das zuständige Jobcenter.

Bitte prüfen Sie in beiden Fällen gemeinsam, ob die ausgewählte Weiterbildungsmaßnahme  zertifiziert 
und förderfähig ist.

Zuschüsse zu den Lehrgangskosten können auch über die Zeit der Kurzarbeit hinaus erfolgen –  
bis längstens zum 31. Juli 2023.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an die zuständige Agentur für Arbeit vor Ort. Mit der Agentur für 
Arbeit können Sie auch prüfen, ob die ausgewählte Weiterbildungsmaßnahme zertifiziert und förderfähig ist.

Für mehr Informationen wenden Sie sich an die zuständige Agentur für Arbeit vor Ort oder, falls Sie 
aufstockende Leistungen aus der Grundsicherung erhalten, an das zuständige Jobcenter.

Bitte prüfen Sie in beiden Fällen gemeinsam, ob die ausgewählte Weiterbildungsmaßnahme  zertifiziert 
und förderfähig ist.

Die Weiterbildungsmaßnahme kann durch das 
 AufstiegsBAföG gefördert werden.
Mehr Informationen finden Sie hier: AufstiegsBAföG

Darüber hinaus werden dem Betrieb monatlich  
50% der bei Arbeitsausfall allein zu tragenden Sozial
versicherungsbeiträge für Beschäftigte bezuschusst.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an die 
 zuständige Agentur für Arbeit vor Ort.
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Lotse zur Förderung  
beruflicher Weiterbildung

neinja

Ändern sich Ihre 
 Aufgaben und Tätig
keiten durch den 
strukturellen Wandel, 
 insbesondere durch 
Digitalisierung und 
Automatisierung?

Kann durch eine 
 Weiterbildung ein 
 drohender Jobverlust 
verhindert werden?

Soll mit der 
 Weiterbildung ein 
 Berufsabschluss 
 nachgeholt oder wegen 
Berufsentfremdung 
ein neuer erworben 
 werden?
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www.bmas.de

Dem Betrieb werden 100% der Lehrgangskosten bezuschusst.
Zudem werden bis zu 100% des Arbeitsentgelts übernommen.

Für mehr Informationen wenden Sie sich an die zuständige Agentur für Arbeit vor Ort oder, falls Sie  
aufstockende Leistungen aus der Grundsicherung erhalten, an das zuständige Jobcenter.

Bitte prüfen Sie in beiden Fällen gemeinsam, ob die ausgewählte Weiterbildungsmaßnahme zertifiziert und 
förderfähig ist.

Wenn keine der Angaben auf Sie zutrifft, kann Ihre Weiterbildungsmaßnahme auf den hier dargestellten 
Wegen nicht gefördert werden.
Eine Übersicht über andere Förderungsmöglich keiten finden Sie hier: www.foerderdatenbank.de
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Servicenummern:
Bürgertelefon des BMAS zum Thema Arbeitsmarktpolitik und förderung: 030 221 911 003
Servicetelefon der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitnehmer*innen: 0800 4 5555 00
Servicetelefon der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitgeber*innen: 0800 4 5555 20

Weitere Quellen:
Übersicht des BMAS zu den beruflichen Förderungsmöglichkeiten: Förderung der beruflichen Weiterbildung
Übersicht des BMWi zu Förderprogrammen für Aus und Weiterbildung: foerderdatenbank.de
Förderprogramm des BMBF für Erwerbstätige bei beruflicher Fortbildung: bildungsprämie.info
Übersicht der Bundesagentur für Arbeit zu allen Förderungsmöglichkeiten und bedingungen: arbeitsagentur.de/karriereundweiterbildung

Weiterführende Informationen

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201912/arbeitsmarktberichte/fk-engpassanalyse/fk-engpassanalyse-d-0-201912-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201912/arbeitsmarktberichte/fk-engpassanalyse/fk-engpassanalyse-d-0-201912-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Weiterbildung/Foerderung-der-beruflichen-Weiterbildung/foerderung-der-beruflichen-weiterbildung.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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