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Job & Karriere
Ihr qualifizierter Stellenmarkt

NACHRICHT

Vergütungensteigen
nur langsam
Die tariflichenAusbildungsvergü-
tungen sind im Jahr 2017 im bundes-
weiten Durchschnitt um 2,6 Prozent
und damit schwächer als in denVor-
jahren gestiegen. Bundesweit kamen
dieAuszubildenden im Jahr 2017
auf eineVergütung von durchschnitt-
lich 876 € brutto imMonat. DerAb-
stand derAusbildungsvergügtungen
im Osten zumwestlichen Niveau
blieb damit annähernd gleich - im
Ostenwurdenwie imVorjahr 94Pro-
zent der westlichenVergütungshöhe
erreicht. Zu diesen Ergebnissen
kommt das Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB) in derAuswer-
tung der tariflichenAusbildungsver-
gütungen für das Jahr 2017. (dpa)

Die Karriereredaktion
erreichen Sie unter:
Tel.: 0221/224-3063
E-Mail:
stellenredaktion.koeln@dumont.de

Wenn Sie eine Anzeige
aufgebenmöchten:
Tel.: 0221/925864-10
E-Mail: anzeigen.koeln@dumont.de

Antworten auf Chiffreanzeigen
bitte an:
chiffre.koeln@dumont.de

KONTAKT

TERMINE

Gründertag
der IHKKöln
Wasmuss auf demWeg in die Selbst-
ständigkeit beachtet werden, wie
sieht es mit Businessplan, Steuern
und Finanzierung aus?Was haben
andere Gründer in ihrerAnfangszei-
terlebt?Am 9. März 2018 dreht sich
in der Industrie- und Handelskam-
mer zu Köln alles um dasThema
Gründen. Die Besucher erwarten
Messestände,Vorträge undWork-
shops sowieAnsprechpartner vom
Gründungsberater über Bank-Ex-
perten bis zum Steuerberater. Zehn
Messestände sind für Start-ups aus
der Region reserviert, dieTipps aus
der Praxis weitergeben.
www.gruendertag-koeln.de

Angebote rund
umMINT
Das zdi-Zentrum Köln bietet auf re-
gionaler Ebene ein Netzwerk, das
bestehendeMINT-Angebote bündelt
und ein an die konkreten Bedürfnis-
se vor Ort angepasstesAngebot wei-
terentwickelt. Hier finden sich zahl-
reiche spannende Bildungsprojekte
im naturwissenschaftlich-mathema-
tischen Feld von derVorschule bis
zur Oberstufe, entweder in der Schu-
le oder an anderen interessanten
Lernorten.Auch Lehrkräfte können
an speziellen Schulungen teilneh-
men.
Das gesamte Programm findet sich
unter:
www.bildung.koeln.de/berufs-
wahl/zdi/

NACHGEFRAGT

Bildung ist
Mehrwert

Herr Hempsch, Sie haben für Ihre Mitar-
beitenden betriebliche Bildungsschecks
beantragt.Was war Ihre Motivation?
Die Mission unserer Kölner Kaffeema-
nufaktur ist, besonders aromatische und
bekömmliche Kaffees direkt in Köln zu
rösten und zuzubereiten. Der Schlüssel
dazu ist die Qualifikation undMotivation
unserer Mitarbeiter. Die betrieblichen
Bildungsschecks stellen einen wichtigen
finanziellen Anreiz für die qualifizierte
Weiterbildung unserer Mitarbeiter dar.

Welche Erfahrungen haben Sie bereits als
Privatperson mit der beruflichen Förde-
rung im Vorfeld Ihrer Unternehmens-
gründung gemacht?
Bildungscheck oder Bildungsprämie

konnte ich im Vorfeld meiner Unterneh-
mensgründung aufgrund der recht engen
Bedingungen dafür leider nicht beantra-
gen. Nach der Gründung wäre die Bean-
tragung in der ersten Zeit möglich gewe-
sen, aber dann fehlte es an Zeit und Be-

darf. Sehr hilfreich war dieTeilnahme am
Intensivseminar „Phoenix“, das die Bun-
desagentur für Arbeit für Führungskräfte
zur Vorbereitung auf die Selbstständig-
keit anbietet.

Wie sollten sich Unternehmen beim The-
maWeiterbildung aufstellen?
Wir halten Weiterbildung für den Unter-
nehmenserfolg für absolut unverzichtbar.

Georg Hempsch ist Geschäftsführer der
Kölner Kaffeemanufaktur Hempsch
GmbH FOTO: PRIVAT

Nur eine kontinuierliche betriebliche und
außerbetriebliche Weiterbildung sichert
und steigert ein hohes Maß an Kompe-
tenz und Qualität. Außerdem zeigt sich,
dass die Mitarbeiter die Teilnahme an ex-
ternen Schulungen und Seminaren als
Mehrwert wahrnehmen und dadurch zu-
sätzlich motiviert sind.

Welche weitere Unterstützung wünschen
Sie sich noch?
Früher oder später würden wir gerne
Ausbildungsbetrieb werden. Hier wün-
schen wir uns, dass die dafür nötigeAus-
bildungseignungsprüfung und der zuge-
hörigeVorbereitungskurs finanziell stark
gefördert werden. Derzeit muss ich für
meine Bereitschaft, jungenMenschen ei-
ne berufliche Ausbildung zu gewähren,
im Vorfeld neben viel Zeit fast tausend
Euro in meine Eignungsprüfung und de-
renVorbereitung investieren.

Das Interview führte Jasna Rezo-Flanze

Zuschuss fürs Lernen

GuteWeiterbildungen sind nicht billig – zumGlück gibt es finanzielle Unterstützung. FOTO:THINKSTOCK.DE

Die Förderinstrumente VON JASNAREZO-FLANZEUNDCHRISTIANEBRÜNJES

Der demografische Wandel und
der sich weiter abzeichnende
Fachkräftemangel verstärken

die Nachfrage nach gut ausgebildeten
Fachkräften. Berufliche Bildung über die
Erstausbildung hinaus gilt als wichtiges
Instrument der Fachkräftesicherung und
gewinnt vor allem angesichts der rasan-
ten Fortschritte der Digitalisierung stetig
an Bedeutung. Doch wie kann berufliche
Bildung finanziert werden? Welche För-
dermöglichkeiten gibt es, undwie undwo
kann man diese beantragen?
Es gibt Förderprogramme für Unter-

nehmen, Beschäftigte undArbeitsuchen-
de, die mit öffentlichen Geldern aus EU-,
Bundes- oder Landesmitteln finanziert
werden. Nachfolgend stellen wir die
wichtigsten Fördermöglichkeiten als
Beispiele undAnregung vor.
Die Bildungsprämie des Bundes und

der Bildungsscheck NRW zählen zu den
aktuell wichtigsten öffentlichen Förder-
mitteln für Beschäftigte und Unterneh-
men. Hierbei könnenWeiterbildungskos-
tenmit 50Prozent,maximalmit 500Euro
bezuschusst werden.
Beim individuellen Bildungsscheck

des Landes NRW können Beschäftigte
mit einem zu versteuernden Jahresein-
kommen von max. 30.000 Euro - bzw.
60.000 Euro bei gemeinsam Veranlagten
- , die in einem Unternehmen mit bis zu
249 Beschäftigten arbeiten, gefördert
werden. Bestimmte Zielgruppenkriterien
müssen ebenfalls erfüllt werden.

Unternehmen amZug

Beim betrieblichen Bildungsscheck kön-
nen klein- und mittelständische Unter-
nehmen den Scheck für ihre Mitarbeiter
unter derVoraussetzung beantragen, dass
sie die Restkosten der Weiterbildung tra-
gen. Das Bruttoeinkommen des zu för-
dernden Beschäftigten darf 39.000 Euro
im Jahr nicht überschreiten. Unterneh-
men können bis zu zehnBildungsschecks
innerhalb von zwei Kalenderjahren für
ihre Mitarbeiter beantragen. Selbständi-
ge und Mitarbeiter des öffentlichen
Dienstes sind von dieserer Förderung
ausgeschlossen.
Die Zielgruppe der Bildungsprämie

wiederum sind Beschäftigte, die mindes-
tens 15 Stunden wöchentlich arbeiten

und deren zu versteuerndes Jahresein-
kommen unter 20.000 Euro - oder 40.000
Euro bei gemeinsam Veranlagten - be-
trägt. Hier sind auch Selbständige und
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes da-
bei. Bildungsscheck undBildungsprämie
werden nur nach vorangehender indivi-
duellerBeratung und vorBeginn derWei-
terbildung von den Bildungsberatungs-
stellen ausgestellt.

Zuschuss plus Darlehen

Das „Aufstiegs-Bafög“ nach dem Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz
(AFBG) ist eine Förderung für Interes-
senten mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung und -praxis bzw. auch mit mehr-
jähriger Berufspraxis. Gefördert werden

anerkannte Aufstiegsfortbildungen ver-
schiedener Berufsbereiche, z. B. Meister,
Techniker, Fachwirte etc., die in Voll-,
Teilzeit oder Fernkursen mit mindestens
400 Unterrichtsstunden stattfinden. Der
Zuschuss beträgt 40 Prozent der Kosten
der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren.
Wahlweise erfolgt die Finanzierung der
Restkosten über ein zinsgünstiges Darle-
hen, von dem bei bestandener Prüfung
wiederum 40 Prozent erlassen werden.
Zudem werden weitere Sonderkonditio-
nen unter besonderen Voraussetzungen
angeboten.
Auch für Menschen im Leistungsbe-

zug des Sozialgesetzbuches II steht das
Fördermittel der beruflichen Weiterbil-
dung zur Verfügung. Ziel ist sowohl die

INFORMATIONEN

Bildungsprämie:
www.bildungspraemie.info

Bildungsscheck:
www.bildungsscheck.nrw.de

Aufstiegs-BAföG/AFBG:
www.aufstiegs-bafoeg.de

Qualifizierung zu Fachkräften als auch
die nachhaltige Integration in den Ar-
beitsmarkt. Das Jobcenter Köln veröf-
fentlicht hierzu in Kooperation mit der
Agentur für Arbeit jährlich eine Bil-
dungszielplanung. Die Bildungsziele,
Qualifizierungsinhalte und Kapazitäten
für Bildungsgutscheine werden laufend
den Entwicklungen des Arbeitsmarktes
angepasst.

Prämie für erfolgreichenAbschluss

Seit 1.August 2016 ist die Förderung von
Grundkompetenzen zur Vorbereitung ei-
ner Umschulung möglich. Hier können
Defizite etwa in der deutschen Sprache
oder in Mathematik aufgearbeitet wer-
den. Ebenfalls neu eingeführt wurde die
Prämienzahlung für den erfolgreichen
Abschluss einer Umschulung. Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die an
einer nach § 81 SGB III geförderten be-
ruflichen Weiterbildung teilnehmen, die
zu einem Abschluss in einem Ausbil-
dungsberuf mit mindestens zweijähriger
Lehrzeit führt, erhalten tausend Euro
nach bestandener Zwischenprüfung und
1.500 Euro nach der erfolgreichen Ab-
schlussprüfung.Das gilt für alleMaßnah-
men, die vor Ende 2020 beginnen.


