
 
Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“  – Ausbildungsprämie 

 

Maßnahme 4 

Auftrags- und Verbundausbildung 

Wenn KMU die Ausbildung temporär nicht fortsetzen können, können andere KMU, 
Überbetriebliche Berufsbildungsstätten oder andere etablierte Ausbildungsdienstleister 
zeitlich befristet die Ausbildung übernehmen und dafür Förderung erhalten. Dies gilt, wenn 
der Geschäftsbetrieb des ursprünglich ausbildenden KMU vollständig oder zu wesentlichen 
Teilen pandemiebedingt von Schließungen oder erheblichen Auflagen betroffen ist, die eine 
Fortsetzung des Geschäftsbetriebs maßgeblich behindern. Seit Anfang November 2020 ist 
es möglich, eine Prämie in Höhe von 4.000 Euro für Auftrags- oder Verbundausbildungen zu 
beantragen. 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? 

 Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind solche mit bis zu 249 Beschäftigten. Als 
Beschäftigtenzahl wird die Zahl der Mitarbeiter/-innen in Vollzeitäquivalenten zum 
Stichtag 29. Februar 2020 zugrunde gelegt. Bei Ausbildungsverbünden werden die 
Beschäftigten der einzelnen KMU zusammen berücksichtigt. Übernahmeprämien 
können auch Unternehmen mit mehr als 249 Beschäftigten erhalten. 
 

 Für die Förderung kommen KMU in Betracht, die eine Berufsausbildung in 
anerkannten Ausbildungsberufen oder in den bundes- und landesrechtlich geregelten 
praxisintegrierten Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialwesen durchführen. 
Praktika sind ausgeschlossen. Es wird nur eine Prämie pro Ausbildung gezahlt. 
 

 Unternehmen können nur eine Prämie pro Ausbildungsvertrag erhalten. 
 

 Neben diesen Förderungen sind keine Leistungen mit gleicher Zielrichtung oder 
gleichem Inhalt aus anderen Programmen des Bundes oder der Länder möglich. Das 
KMU entscheidet, welche Förderung es in Anspruch nehmen will. 
 

 Antragsberechtigt sind KMU aus allen Wirtschaftsbereichen, die Auszubildende aus 
anderen KMU im Rahmen der Auftrags- oder Verbundausbildung für mindestens 
sechs Monate im eigenen Betrieb ausbilden und über die hierfür notwendige 
Ausbildungseignung verfügen und ÜBS sowie andere etablierte 
Ausbildungsdienstleister, die Auszubildende aus KMU im Rahmen der Auftrags- oder 
Verbundausbildung für mindestens sechs Monate ausbilden. 
 

 Voraussetzung ist, dass die Ausbildung im Stammbetrieb nicht begonnen oder 
weitergeführt werden kann, weil sie vollständig oder zu wesentlichen Teilen aufgrund 
der Corona-Pandemie von Schließungen oder erheblichen Einschränkungen 
betroffen ist. 
 

 Bei einer Auftragsausbildung werden einzelne Teile einer Ausbildung außerhalb des 
eigentlichen Ausbildungsbetriebes durchgeführt. In einer Verbundausbildung bilden 
Betriebe gemeinsam mit anderen Unternehmen oder Bildungsträgern Auszubildende 
aus. 
 



 

 

Welche Fristen müssen beachtet werden? 
 

Die Vereinbarung über die Auftrags- oder Verbundausbildung muss zwischen dem 

24.06.2020 und dem Ablauf des 30.06.2021 geschlossen werden. Umgesetzt wird die 

Förderung von der Knappschaft Bahn-See. Anträge können dort bis zum 30.09.2021 unter 

der Internetseite www.kbs.de/bpa gestellt werden. 

 

 

Wie lange gilt die Förderung? 
 

Die Förderungen gilt bis zum 30.06.2021. 

 

Wo kann man einen Antrag stellen? 
 

Die Antragsbearbeitung, Beratung und Bewilligung der Zuwendungen erfolgt durch die 

zuständige Agentur für Arbeit. 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern 

 

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern

