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Für die Zukunft gesattelt.

begünstigt. Wir unterstützen Ihre Auszubildenden

höchstens zwölf Monate an eine Ausbildung in Ih-

beispielsweise mit ergänzendem Unterricht, wenn

rer Firma heran. Der Übergang in eine Ausbildung

ein Abbruch oder das Scheitern der Ausbildung droht.

oder Beschäftigung ist jederzeit möglich.

Die Inhalte der Maßnahme müssen über betriebs-

Das Jobcenter übernimmt einen Zuschuss zur mo-

und ausbildungsübliche Inhalte hinausgehen. So ist

natlichen Vergütung der Einstiegsqualifizierung

der Stützunterricht beispielsweise zum Abbau von

sowie einen pauschalierten Anteil am Gesamt-

Sprach- und Bildungsdefiziten oder zum Erlernen

sozialversicherungsbeitrag.

von Fachpraxis und Fachtheorie konzipiert. Wir er-

Lernbeeinträchtigte

oder sozial benachteiligte junge Menschen in einer

statten dabei die erforderlichen Maßnahmekosten.

Einstiegsqualifizierung können zudem mit ausbildungsbegleitenden Hilfen gefördert werden.

Für eine detaillierte Auskunft können Sie sich

Nach der Zeit in Ihrem Unternehmen erhalten die

gerne an Ihren persönlichen Ansprechpartner im Ar-

Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Antrag ein

beitgeberservice wenden.

Zertifikat der IHK oder HWK, das den Übergang in
eine spätere Ausbildung oder Berufstätigkeit erleichtert. Entschließen Sie sich, dem jungen Menschen eine Ausbildung in Ihrem Unternehmen zu
ermöglichen, kann die Ausbildungszeit verkürzt
werden.

Ausbildungsbegleitende Hilfen
Lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte
Auszubildende können ausbildungsbegleitende
Hilfen erhalten, wenn dies den Ausbildungserfolg

Weitere Fördermöglichkeiten:
Auskünfte über weitere Fördermöglichkeiten erteilt
Ihnen:
Silke Smotzok
Tel.: 0 25 81 - 53 57 65
E-Mail: silke.smotzok@kreis-warendorf.de
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die jungen Menschen über mindestens sechs und
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Das Jobcenter Kreis Warendorf kann Sie bei einer so-

derte Menschen kann der Leistungsumfang erwei-

geber (MAG) können individuell auf den Einzelfall

zialversicherungspflichtigen Einstellung von Arbeits-

tert werden.

bezogen bis zu 6 Wochen dauern. Während dieser

und Ausbildungssuchenden aus dem Kreis Waren-

Der Eingliederungszuschuss ist vor Arbeitsaufnahme

Zeit erhält der Arbeitsuchende weiterhin Leistun-

dorf mit unterschiedlichen Fördermöglichkeiten

bei dem Jobcenter zu beantragen. Sie können mit Ih-

gen vom Jobcenter sowie entstehende Fahrkosten

unterstützen.

rer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihren per-

zur Arbeitsstelle.

sönlichen Ansprechpartner telefonisch oder schrift-

Eingliederungszuschuss
Arbeitgeber können zur Eingliederung von förderungsbedürftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, deren Vermittlung wegen in ihrer Person
liegender Gründe erschwert ist, einen Zuschuss
zum Arbeitsentgelt zum Ausgleich einer Minderleistungen erhalten (Eingliederungszuschuss). Die Förderhöhe und die Förderdauer richten sich nach dem
Umfang der Einschränkung der Arbeitsleistung der
Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers und nach
den Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes
(Minderleistung).
Die Förderung kann bis zu einer Höhe von 50 Prozent

lich Kontakt aufnehmen.
Bei dem Eingliederungszuschuss handelt es sich um
eine Ermessensleistung der aktiven Arbeitsförderung, über die das örtliche Jobcenter sowohl dem
Grunde nach als auch in Bezug auf Höhe und Dauer
der Leistung im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Regelungen eigenständig und nach pflichtgemäßem Ermessen entscheidet.
Anträge zu diesen Leistungen werden nach vorangegangener Beratung vom Jobcenter ausgegeben. Sie
stehen nicht im Internet zur Verfügung.

Praktikum

des regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts sowie des

Um Arbeits- oder Ausbildungssuchende an eine Tä-

pauschalierten Arbeitgeberanteils am Gesamtsozi-

tigkeit heranzuführen gibt es auch die Möglichkeit,

alversicherungsbeitrag für die Dauer von längstens

ein Praktikum in Ihrem Betrieb vor Arbeitsaufnahme

zwölf Monaten als monatlicher Zuschuss geleistet

durchzuführen.

werden. Für ältere, behinderte sowie schwerbehin-

Diese Maßnahmen zur Aktivierung bei einem Arbeit-

Betriebliche Weiterbildung
Arbeitssuchende können qualifiziert werden, um
generell die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu
erhöhen, den Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes
zu entsprechen oder einen Berufsabschluss zu erlangen. Eine Förderung von EDV Kursen, Schweißverfahren oder Lagerlogistik bis hin zu einer Umschulung in einen anerkannten Ausbildungsberuf
ist grundsätzlich denkbar. Die Kosten können von
uns durch einen Bildungsgutschein übernommen
werden.

Einstiegsqualifizierung
Mit der Einstiegsqualifizierung haben Sie die Chance, den passenden Nachwuchs für Ihr Unternehmen zu finden, ohne sich nur auf bisher erbrachte
schulische Leistungen zu stützen. Damit führen Sie

