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Eine Aus oder 
 Weiterbildung 
bringt Sie weiter.

Der Fachkräfteengpass in Deutschland steigt. In vielen 
Branchen ist bereits ein hoher Fachkräfte bedarf vor
handen. Prognosen gehen davon aus, dass sich in den nächs
ten Jahren der Bedarf an aus gebildeten Fachkräften noch 
verstärken wird. Mit einer abgeschlossenen Be  rufs aus bil dung 
können Sie daher zuversichtlich in Ihre berufliche Zukunft 
blicken.

Sie sind über 25 Jahre und ohne Berufsabschluss? Dann 
starten Sie jetzt durch! Die Initiative „Zukunftsstarter“ hilft 
 jungen Erwachsenen wie Ihnen dabei, einen neuen Anlauf 
für eine Aus oder Weiter bildung zu nehmen. Und sie unter
stützt Sie auf Ihrem Weg zu einem anerkannten Berufs
abschluss. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und werden Sie 
Zukunftsstarter!

Starten Sie jetzt in Ihre neue Zukunft – mit einer 
Qualifizierung!

Für eine Berufsausbildung ist es nie zu spät. Auch für Men
schen ab 25 Jahren ist sie noch ein lohnen des Ziel. Schließlich 
liegen noch etwa 30 bis 40 Jahre Arbeitsleben vor Ihnen. 
Darum gibt es gute Gründe, die eigene berufliche Zukunft 
noch ein mal auf einer neuen Qualifikation aufzubauen:

• Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung werden 
besser entlohnt als angelernte Arbeitskräfte.

•  Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung sind 
 seltener arbeitslos.
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Selbstverständlich werden bei der Qualifizierung Ihre beruf
lichen Interessen und Fähigkeiten berücksichtigt. Ziel ist, Ihre 
Vermittlungs und Karrierechancen deutlich zu verbessern.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Förderfähig sind:

• gering qualifizierte Arbeitslose sowie Arbeitnehmer*innen 
ohne Berufsabschluss

•  gering qualifizierte Arbeitslose sowie Arbeitnehmer*innen 
mit Berufsabschluss, wenn sie seit mindestens vier Jahren 
eine an oder ungelernte Tätigkeit verrichten und ihre 
 erlernte Tätigkeit nicht mehr ausüben

• Berufsrückkehrer*innen bzw. Wiedereinsteiger*innen

Unter bestimmten Voraussetzungen besteht ein Rechts
anspruch auf Förderung des nachträglichen Erwerbs eines 
Berufsabschlusses. Nähere Informationen zu den Förder
voraussetzungen erhalten Sie bei Ihrer Agentur für Arbeit 
oder Ihrem Jobcenter.

Den Berufsabschluss 
nach zuholen lohnt 
sich – profitieren Sie 
von der Förderung.



Was wird gefördert?

Qualifizierungen (Teilzeit oder Vollzeit), die auf einen 
anerkannten Berufsabschluss ausgerichtet sind:

• Umschulungen, die – vorrangig in einem Ausbildungs
betrieb – zu einem anerkannten Berufsabschluss führen

•  Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Externenprüfung
•  berufsanschlussfähige Teilqualifikationen
•  Maßnahmen zum Erwerb von Grundkompetenzen

Welche Leistungen erhalten Sie?

Bei einer betrieblichen Umschulung soll es vom Unter
nehmen eine Ausbildungsvergütung geben. Darüber 
 hinaus können Sie von Ihrer Agentur für Arbeit bzw. Ihrem 
Jobcenter folgende Weiterbildungskosten erhalten:

• Lehrgangskosten
• Fahrkosten
• Kosten für die auswärtige Unterbringung und Verpflegung
• Kinderbetreuungskosten
• umschulungsbegleitende Hilfen (z. B. Nachhilfeunterricht)

Des Weiteren kann für eine Zwischenprüfung bzw. 
 be stan dene Abschlussprüfung in einem Ausbildungs
beruf eine Weiter bildungsprämie gewährt werden. 
Während der abschluss orientierten Qualifizierung erhal
ten Sie in der Regel Ihre lebensunterhaltssichernden 
Leistungen weiter. 



Die Agenturen für Arbeit und Jobcenter beraten Sie 
gern zu Ihren beruflichen Perspektiven und klären mit 
Ihnen die persönlichen Voraussetzungen für eine ab
schlussorientierte Qualifizierung. Wenden Sie sich 
 einfach an Ihre*n Ansprechpartner*in in Ihrer Agentur 
für Arbeit oder Ihrem Jobcenter und vereinbaren Sie 
 einen Be ra tungs termin.

Sie möchten 
 Zukunftsstarter 
werden und Ihren 
Berufs abschluss 
nachholen?

Weitere Informationen 
 finden Sie auch im Internet unter

arbeitsagentur.de/k/zukunftsstarter

Nutzen Sie Ihre Chance – mit einer Aus oder Weiter
bildung, die Sie weiterbringt. Wir helfen Ihnen dabei!

http://arbeitsagentur.de/k/zukunftsstarter
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