
Weiterbildung von Beschäftigten: 
Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit

Kleinstunternehmen
(unter 10 Mitarbeiter)

Kleine u. mittlere Unter-
nehmen (10 bis 249 MA)

Größere Unternehmen 
(250 bis 2.449 MA)

Große Unternehmen 
(ab 2.500 MA)

Zuschüsse für Lehrgangskosten

Zuschüsse für Arbeitsentgelt (während der Weiterbildung)

bis zu 100 %

bis zu 100 %

bis zu 100 % bis zu 50 % bis zu 25 % bis zu 15 %

+5 %

+10 % +10% +10 %

+5 % +5 %

wenn mindestens 10 Prozent der 
Beschäftigten eine Weiterbildung 
brauchen 

wenn mindestens 20 Prozent der Beschäftigten eine Weiterbildung brau-
chen 

bei Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen mit Qualifizierungselementen

ab 45 Jahren und für schwerbehinderte Menschen

bei fehlendem Berufsabschluss und berufsabschlussbezogenen Weiterbildungen

bis zu 100 %
bei fehlendem Berufsabschluss und berufsabschlussbezogenen Weiterbildungen

bei Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen mit Qualifizierungselementen

wenn mindestens 20 Prozent der Beschäftigten eine Weiterbildung brauchen; 
Ausnahme bei kleinen und mittleren Unternehmen: wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten eine Weiterbildung brauchen 

+5 % +5 % +5 %

+10 % +10 % +10 % +10 %

+5 %

bis zu 50 %bis zu 75 % bis zu 25 % bis zu 25 %
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