
 
Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“  – Ausbildungsprämie 

 

Maßnahme 5 

Übernahmeprämie 

Ausbildungsbetriebe, die Auszubildende aus Corona-bedingt insolventen Betrieben bis zum 

Abschluss ihrer Ausbildung übernehmen, erhalten je Auszubildenden eine Prämie von 3.000 

Euro. Dies gilt seit Mitte Dezember unabhängig von der Betriebsgröße. 

 

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. 
 

 Übernimmt ein Betrieb einen Auszubildenden, der seine Ausbildungsstelle wegen 
einer pandemiebedingten Insolvenz verloren hat, kann dieser künftig unabhängig von 
den Betriebsgrößen mit der Übernahmeprämie gefördert werden (bisher: nur, wenn 
beide Betriebe maximal 249 Mitarbeiter hatten). 
Die „Übernahmeprämie“ steht unter der Bedingung, dass das einzelne 
Ausbildungsverhältnis über die Probezeit hinaus fortbesteht. Mit dem Bestehen der 
Probezeit ist die „Erklärung des Ausbildungsbetriebs über Probezeiten“ einzureichen, 
um die bewilligte Leistung auszuzahlen. 
 
Voraussetzung beim insolventen Betrieb 
Eine pandemiebedingte Insolvenz, das heißt, das Insolvenzverfahren wurde bis zum 
30. Juni 2021 eröffnet und das Unternehmen war vor dem 31. Dezember 2019 
gemäß EU-Definition nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 
 
Voraussetzung beim Übernahme-Betrieb  
Antragsberechtigt sind Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen, die 
Auszubildende aus pandemiebedingt insolventen Unternehmen bis zum 30. Juni 
2021 für die Dauer der restlichen Ausbildung übernehmen. Wichtig: Sie können eine 
Förderung mit der Übernahmeprämie für Ausbildungen erhalten, die zwischen 1. 
August und 30. Juni 2021 fortgesetzt werden. 



 
 

 

Welche Fristen müssen beachtet werden? 
 

Der Antrag ist spätestens drei Monate nach erfolgreichem Abschluss der Probezeit des 

jeweiligen neu begründeten Ausbildungsverhältnisses zu stellen. 

 

 

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 
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