Förderprogramme
Arbeitsplätze und Ausbildung
Programm

BA-Programm
Eingliederungszuschuss

BA-Programm
Förderung (schwer-)
behinderter Menschen

Landesprogramm
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Landesprogramm
Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen

Wer gefördert
wird

Arbeitgeber, die bestimmte
von der Agentur für Arbeit
definierte Personengruppen
einstellen

Arbeitgeber, die behinderte,
schwerbehinderte oder ihnen
gleichgestellte
Menschen
einstellen, ausbilden oder
diese fördern

Arbeitgeber, die Menschen
mit
einer
wesentlichen
Behinderung in ein Arbeitsoder Ausbildungsverhältnis
einstellen

Arbeitgeber, die neue bzw.
zusätzliche Arbeitsplätze für
bestimmte besonders betroffene schwerbehinderte Menschen schaffen

Was gefördert
wird

Eingliederung und Beschäf- 1) Eingliederung von behin- Beschäftigung bzw. Ausbil- Schaffung von neuen, ertigung von Arbeitnehmern
derten und schwerbehin- dung von besonders betrof- forderlichenfalls
behinde1) mit Vermittlungshemmderten Menschen;
fenen
schwerbehinderten rungsgerecht ausgestatteter
nissen, wenn deren Ver- 2) Eingliederung von beson- Menschen, die wegen der Arbeitsplätze für schwerbemittlung wegen in ihrer
ders betroffenen schwer- Auswirkungen ihrer Behin- hinderte Menschen, die ohne
Person liegender Umstänbehinderten
Menschen, derung auf die Teilhabe am Beschäftigungspflicht oder
de erschwert ist (bspw.
wenn diese wegen in ihrer Arbeitsleben einen besonde- über die BeschäftigungsDauer oder Häufigkeit der
Person liegender Umstän- ren
Unterstützungsbedarf pflicht hinaus eingestellt
Arbeitslosigkeit, familiende nur erschwert vermit- haben, soweit sie in sozial- werden sollen, die im Rahbedingte Unterbrechung
telbar sind
versicherungspflichtigen Be- men der besonderen Beder Berufstätigkeit, geschäftigungsverhältnissen
schäftigungspflicht
eingesundheitliche Einschränmit einem Umfang von stellt werden sollen, die nach
kungen, fehlende Berufsmind. 15 Wochenstunden einer Arbeitslosigkeit von
erfahrung, fehlender Beam allgemeinen Arbeits- mehr als 12 Monaten einrufsabschluss);
markt beschäftigt werden;
gestellt werden sollen, die
2) wenn diese nach (1) über
insbesondere für Menschen, nach an einer Beschäftigung
50 Jahre alt sind
die in einer Schule oder in in einer Werkstatt für behineiner Werkstatt für behinder- derte Menschen eingestellt
te Menschen gezielt auf ein werden sollen od. deren BeArbeitsverhältnis vorbereitet schäftigungsverhältnis ohne
wurden oder die bereits am Umsetzung auf einen neu zu
allgemeinen
Arbeitsmarkt schaffenden Arbeitsplatz enbeschäftigt waren;
den würde. Schaffung von
zur Zielgruppe gehören auch erforderlichenfalls behindeseelisch wesentlich behin- rungsgerecht ausgestatteten
derte Menschen
Ausbildungsplätzen

Wie gefördert
wird

Zuschuss zum berücksichti- Zuschuss zum berücksichti- Max. drei Inklusionsprämi- Einmaliger Zuschuss zu den
gungsfähigen Arbeitsentgelt gungsfähigen Arbeitsentgelt en von jährlich bis 2.000 € Investitionskosten oder Darsowie Lohnkostenzuschüsse lehen

Wie die
Konditionen
sind

Förderhöhe und Förderdauer
richten sich nach dem Umfang der Einschränkung der
Arbeitsleistung und den Anforderungen des Arbeitsplatzes
(Minderleistung),
maximal
1) 50 % für 12 Monate;
2) 50 % für 36 Monate
(wenn die Förderung bis
31.12.2019 begonnen hat)

Höchstbeträge:
1) 70 % für die Dauer von
24 Monaten
2) 70 % für die Dauer von
60 Monaten, für Mitarbeiter ab 55 Jahre bis zu
96 Monaten
Nach Ablauf von zwölf
Monaten ist der Eingliederungszuschuss um 10 %Punkte jährlich zu vermindern (bei besonders betroffenen Schwerbinderten nach
24 Monaten). 30 % des zu
berücksichtigenden Arbeitsentgelts dürfen nicht unterschritten werden

Bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen: bis zu drei
Prämien je zu Beginn eines
Beschäftigungsjahres;
bei Befristung: erste Prämie
zu Beginn eines Beschäftigungsjahres; zweite Prämie
bei Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis;
Lohnkostenzuschüsse zwischen 30 % und 70 % der
Bruttogehaltsaufwendungen
des Arbeitgebers je nach
Arbeitsverhältnis und Beschäftigungsdauer;
bei Ausbildung: 275 €/Monat (insg. maximal 10.000 €)

Art und Höhe der Leistung
bestimmen sich nach den
Umständen des jeweiligen
Einzelfalles. Der Arbeitgeber muss sich in einem angemessen Verhältnis an den
Kosten beteiligen
Geförderte
Arbeitsplätze
müssen über einen nach
Lage des Einzelfalles zu
bestimmenden langfristigen
Zeitraum schwerbehinderten
Menschen vorbehalten bleiben

Wo der Antrag
zu stellen ist

Bei der örtlich zuständigen Bei der örtlich zuständigen Über den IntegrationsfachAgentur für Arbeit
Agentur für Arbeit
dienst (www.ifd-bw.de) an
den KVJS (www.kvjs.de)

Wann der Antrag
zu stellen ist

Vor Abschluss des Arbeits- Vor Abschluss des Arbeits- Vor Beginn des Beschäfti- Vor Beschaffung bzw. vor
vertrages bzw. vor Arbeits- vertrages bzw. vor Arbeits- gungsverhältnisses
Beginn des Beschäftigungsaufnahme
aufnahme
verhältnisses

Was noch
wichtig ist

Ermessensleistung der Agen- Ermessensleistung der Agentur für Arbeit
tur für Arbeit

Fundstelle

§§ 88-92 SGB III
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§§ 88-92 SGB III

KVJS (Integrationsamt)
(www.kvjs.de)

„Arbeit Inklusiv“ / „Ausbil- § 15 SchwbAV
dung Inklusiv“ des KVJS

Stand: 21. Januar 2019

BA
KVJS
SchwbAV

Bundesagentur für Arbeit
Kommunalverband für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg, Stuttgart
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung

SGB
WeGebAU
WM

Sozialgesetzbuch
Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer
Arbeitnehmer in Unternehmen
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau BadenWürttemberg

Bundesprogramm
Teilhabechancengesetz

BA-Programm
Weiterbildung von Beschäftigten (WeGebAU)

BA-Programm
Landesprogramm
Einstiegsqualifizierung
“Azubi im Verbund für Ausbildungsbewerber Ausbildung teilen“

Landesprogramm
“Azubi transfer Ausbildung fortsetzen“

Unternehmen, Arbeitgeber

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für die
Weiterbildung bestimmter
Mitarbeiter unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts

Private und öffentliche Arbeitgeber, die eine betriebliche Qualifizierung für
Ausbildungssuchende anbieten und durchführen

Unternehmen mit max. 500
Beschäftigten
(Vollzeitäquivalente ohne Auszubildende) als Stammbetrieb

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie der
freien Berufe mit weniger
als 500 Beschäftigten

1) Eingliederung von
Langzeitarbeitslosen
Einstellung von Personen,
die mindestens zwei Jahre
arbeitslos sind, in ein
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis für
die Dauer von mindestens
zwei Jahren (§ 16e SBG II)

1) Qualifizierung von Beschäftigten in KMU (weniger als 250 Mitarbeiter)
Weiterbildungen, die außerhalb
des
Betriebs
durchgeführt werden und
über ausschließlich arbeitsplatzbezogene kurzfristige
Anpassungsfortbildungen
hinausgehen
2) Weiterbildung geringqualifizierter Beschäftigter
Arbeitskräfte ohne Berufsabschluss oder mit Berufsabschluss, wenn diese seit
mindestens 4 Jahren eine
an- oder ungelernte Tätigkeit verrichten und ihre
erlernte Tätigkeit nicht
mehr ausüben können; die
Weiterbildung muss direkt
zu einem anerkannten
Berufsabschluss führen

Vermittlung u. Vertiefung
von Grundlagen für den
Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit zur Vorbereitung auf einen Ausbildungsberuf;
förderfähig
sind Ausbildungssuchende
 mit aus individuellen
Gründen eingeschränkten
Vermittlungsperspektiven, die auch nach den
bundesweiten Nachvermittlungsaktionen keine
Ausbildungsstelle haben
 die noch nicht in vollem
Maße über die erforderliche
Ausbildungsreife
verfügen und
 die lernbeeinträchtigt und
sozial benachteiligt sind
Voraussetzung ist, dass auf
einen anerkannten Ausbildungsberuf (in der Regel)
in Vollzeit vorbereitet wird

Ausbildung in verschiedenen Betrieben, wenn der
Stammbetrieb des Auszubildenden Teile der vorgeschriebenen
fachpraktischen Ausbildung nicht abdecken kann und sich mit
anderen Betrieben zu einem Verbund zusammenschließt. Eine förderfähige
Verbundausbildung liegt
vor, wenn die Ausbildung
in verschiedenen Unternehmen oder von einem
oder mehreren Unternehmen gemeinsam mit einer
Bildungseinrichtung stattfindet. Der Stammbetrieb
muss mind. 50 % der Ausbildung durchführen; die
Dauer der Ausbildung im
durchführenden
Betrieb
muss während der Gesamtzeit der Ausbildung mind.
20 Wochen betragen

Übernahme von Auszubildenden und Fortsetzung
der Berufsausbildung;
folgende Voraussetzungen
müssen vorliegen:
 für den bisherigen Ausbildungsbetrieb muss Insolvenz beantragt oder
der Antrag auf Insolvenzeröffnung muss mangels
Masse abgewiesen worden sein bzw. der Betrieb
muss aus nicht vorhersehbarem Grund stillgelegt oder geschlossen
worden sein
 das Ausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz oder nach
der Handwerksordnung
muss bei einer Kammer
oder einer sonst zuständigen Stelle eingetragen
sein und über die Probezeit hinaus bestehen

2) Teilhabe am Arbeitsmarkt
Einstellung von über 25jährigen Personen, die
mindestens sechs Jahre in
den letzten sieben Jahren
Arbeitslosengeld II bezogen haben und in dieser
Zeit nicht oder nur kurzzeitig beschäftigt waren, in
ein
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis (§ 16i SBG II)

Zuschüsse zu den Lohn- Zuschuss für Arbeitgeber Zuschuss für die Dauer Einmaliger Zuschuss
kosten
nur für Qualifizierung von von sechs bis längstens („Prämie“)
Geringqualifizierten
zwölf Monaten

Einmaliger Zuschuss
(„Prämie“)

Zu 1) Zuschuss für eine
Dauer von zwei Jahren:
im 1. Jahr 75 % des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts;
im 2. Jahr 50 % des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts
Zu 2) In den ersten beiden
Jahren des Arbeitsverhältnissen 100 %, im 3. Jahr
90 %, im 4. Jahr 80 %, im
5. Jahr 70 % des Mindestlohns (bei tarifgebundenen
Arbeitgebern wird das tatsächlich gezahlte Arbeitsentgelt berücksichtigt)

Die Höhe beträgt 1.200 €
für jeden übernommenen
Auszubildenden, als Einmalzahlung nach erfolgreichem Ablauf der Probezeit. Die rasche Übernahme des Auszubildenden vor der Antragstellung
ist förderunschädlich.
Die Förderung ist nur möglich, wenn vom aufnehmenden
Ausbildungsbetrieb für denselben Zweck
keine anderen öffentlichen
Zuschüsse in Anspruch genommen werden

Zu 1) Teilweise Erstattung
der Lehrgangskosten an
Arbeitnehmer und Zuschuss zu übrigen Kosten
(z. B. Fahrtkosten)
Zu 2) Erstattung der Lehrgangskosten an Arbeitnehmer und Zuschuss zu übrigen Kosten (z. B. Fahrtkosten)
Arbeitgeber können einen
Arbeitsentgeltzuschuss u.
eine Pauschale zu Sozialversicherungsbeiträgen erhalten (Förderhöhe richtet
sich nach Arbeitsausfall
und Qualifizierungsbedarf)

Zuschuss zur Praktikumsvergütung bis zu einer
Höhe von monatlich 231 €,
zuzüglich eines pauschalierten Anteils am durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag des
Auszubildenden.
Beginn der Förderung zum
1. Oktober im Zusammenhang mit der Nachvermittlung; zum 1. August
für Altbewerber, lernbeeinträchtigt und sozial Benachteiligte und noch nicht
voll ausbildungsreife Personen

Die Prämie beträgt 2.000 €
bei einem Ausbildungsverbund zwischen zwei
oder mehreren Unternehmen (je Verbundausbildungsplatz);
bei einem Ausbildungsverbund zwischen einem oder
mehreren
Unternehmen
und einer Bildungseinrichtung beträgt die Prämie
1.000 € je Verbundausbildungsplatz

Beim örtlich zuständigen Bei der örtlich zuständigen Bei der örtlich zuständigen Ministerium für Wirt- Ministerium für WirtJobcenter
Agentur für Arbeit
Agentur für Arbeit
schaft, Arbeit und Woh- schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württ.
nungsbau Baden-Württ.
Vor Abschluss des Ar- Nach individueller Bera- Vor Abschluss des Vertra- Vor Beginn der Ausbil- Innerhalb von drei Monabeitsvertrags
tung und vor Beginn der ges mit dem Ausbildungs- dung im durchführenden ten nach Übernahme des
Weiterbildungsmaßnahme suchenden
Betrieb
Auszubildenden
Die Arbeitnehmer erhalten
für die Dauer der Förderung eine beschäftigungsbegleitende Betreuung

Gefördert wird auch die
abschlussorientierte
berufsqualifizierende Ausbildung

Bundesministerium für Ar- Programm WeGebAU der
beit und Soziales (BMAS) Arbeitsagentur

Stand: 21. Januar 2019

Die vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten sind
vom Betrieb zu bescheinigen

Keine Verbundausbildung
liegt vor bei Ausbildung in
verschiedenen Unternehmen eines Konzerns

Keine Förderung bei der
Ausbildung eigener Kinder
sowie bei Übernahme aus
verbundenen Unternehmen

§ 54a SGB III

Merkblatt des WM

Merkblatt des WM
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