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Weiterbildung – Zuschuss zur Qualifizierung von Beschäftigten 

 

Zielgruppe 

Zuwendungsempfänger sind Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, wenn sie eigene 

Beschäftigte, einschließlich des Unternehmers als Person, mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Be-

schäftigte aus Ziel-1-Fördergebieten oder Beschäftigte, die ihren Wohnsitz bis zum Ende der Pro-

jektlaufzeit nach Sachsen-Anhalt verlegen, qualifizieren. 

 

Ziel-1-Fördergebiet: 

• Mecklemburg-Vorpommern 

• Brandenburg 

• Sachsen-Anhalt 

• Sachsen 

• Thüringen 

 

Weitere Informationen unter: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas/germany/de_de.htm 

 

 

Geförderte Maßnahmen 

• Allgemeine Qualifizierungsmaßnahmen 

Ausbildungsmaßnahmen, die nicht ausschließlich oder in erster Linie den gegenwärtigen 

oder zukünftigen Arbeitsplatz des Beschäftigten in dem begünstigten Unternehmen betref-

fen, sondern die Qualifikationen vermitteln, die in hohem Maß auf andere Unternehmen 

und Arbeitsfelder übertragbar sind. Eine Ausbildungsmaßnahme gilt beispielsweise als all-

gemeine Ausbildungsmaßnahme, wenn: 

o sie von mehreren unabhängigen Unternehmen gemeinsam organisiert wird 

oder von den Beschäftigten verschiedener Unternehmen in Anspruch ge-

nommen werden kann, oder 

o sie von einer Behörde oder einer öffentlichen Einrichtung oder sonstigen 

Stelle, die hierzu von einer öffentlichen Stelle ermächtigt wurde, anerkannt, 

bescheinigt oder validiert wurde. 

 



 

 

• Spezifische Ausbildungsmaßnahmen 

Ausbildungsmaßnahmen, die in erster Linie unmittelbar den gegenwärtigen oder zukünfti-

gen Arbeitsplatz des Beschäftigten in dem begünstigten Unternehmen betreffen und mit 

denen Qualifikationen vermittelt werden, die nicht oder nur in begrenztem Umfang auf an-

dere Unternehmen oder Arbeitsbereiche übertragbar sind. 

 

 

Die Projektausgaben müssen mindestens € 1.000,00 betragen. Die Ausgaben können im Rahmen 

eines betrieblichen Qualifizierungsprojektes auch für mehrere Teilnehmer oder für die Teilnahme an 

verschiedenen Bildungsmodulen/Lehrgängen entstehen. 

Da die Förderung der Qualifizierung eine nachhaltige Wirkung sowohl für den Arbeitnehmer als 

auch für das Unternehmen haben soll, muss der Qualifizierungsumfang für einen Beschäftigten 

mindestens 16 Stunden umfassen. 

 

 

Förderhöhe 

Die Förderung erfolgt in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses in Höhe von bis zu 70 % der 

zuwendungsfähigen Gesamtausgaben für allgemeine Qualifizierungsmaßnahmen. 

Für spezifische Qualifizierungsmaßnahmen wird ein nicht rückzahlbarer Zuschuss bis zu 35 % der 

zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. 

 

Die Höhe der Förderung darf zusammen mit den dazu gewährten Zuwendungen anderer Zuschuss-

geber nicht mehr als 100 % betragen. Die Summe der öffentlichen Mittel und der privaten Eigenan-

teile an einem Projekt darf 2 Millionen Euro nicht überschreiten. 

Für Qualifizierungsprojekte ist die Förderung auf maximal 25 000 Euro je Teilnehmer begrenzt.  

 

Förderstelle  

Investitionsbank Sachsen-Anhalt 

Domplatz 12 

39104 Magdeburg 

Hotline 0800/56 007 57 

 

 

 

Weitere Informationen unter: 

http://www.ib-sachsen-anhalt.de/sites/bildung/weiterbildung.html 

 

 

 


