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Weiterbildungsscheck sachsen

Die Wie-mach-ich-Was-aus-mir-Formel:



Weiterbildungsscheck sachsen - 

Weiterdenken. Weiterbilden. 
Weiterkommen.

Sie wollen Ihre Berufschancen aktiv verbessern?

der Freistaat sachsen und die eu fördern ihr engagement mit Zuschüs-
sen zur beruflichen Weiterbildung. Über den Weiterbildungsscheck 
sachsen erhalten sie 50 % oder 80 % ihrer bildungskosten zurücker-
stattet. Förderfähig sind alle beruflichen Weiterbildungen, mit denen 
sie fest im sattel sitzen bleiben oder ein neues sprungbrett für ihre 
Karriere schaffen. erweitern sie heute ihre Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, um morgen ihre chancen auf dem arbeitsmarkt  
zu erhöhen.

der Vorteil: Mit dem Weiterbildungsscheck sachsen ist berufliches 
Weiterkommen unabhängig von arbeitgeber und aktuellem  
beschäftigungsverhältnis finanzierbar. 

beantragen sie ihren Weiterbildungsscheck bei der sächsischen  
aufbaubank (sab). der Zuschuss für ihre bildungskosten wird nach 
ihrem erfolgreichem Weiterbildungsabschluss an sie ausgezahlt. 



sie legen ihr bildungsziel fest. bitte achten sie darauf, dass ihre geplante 
Weiterbildung im jeweiligen arbeitsfeld auch anerkannt wird, insbeson-
dere bei Qualifikationen im gesundheitsbereich.

sie holen sich drei angebote verschiedener bildungsanbieter für die  
geplante Weiterbildung ein und reichen diese mit den vollständigen  
antragsunterlagen bei der sab ein.  

abgabetermin: mindestens sechs Wochen vor 
beginn der Weiterbildung oder der verbind- 
lichen anmeldung. 

ist die Förderung durch die sab bestätigt, melden sie sich verbindlich 
zur Weiterbildung an. nach der erfolgreichen teilnahme reichen sie den 
Zahlungsnachweis bei der sab ein. der Förderbetrag wird in der regel 
innerhalb eines Monats ausgezahlt. 

schritt 1: 

schritt 2: 

schritt 3: 

so beantragen sie ihren Weiter-
bildungsscheck sachsen:



DIe FörDerBeDIngungen:

80 % der Weiterbildungskosten
erhalten beschäftigte mit erwerbseinkommen von unter 2.500 euro 
brutto monatlich. die Kosten der Weiterbildung müssen mindestens  
650 euro betragen.

bei Weiterbildungskosten von weniger als 650 euro erfragen sie bitte die  
Fördermöglichkeit über die bildungsprämie. 
www.bildungspraemie.info, tel. 0800 / 2623000 

50  % der Weiterbildungskosten
erhalten beschäftigte, die über ein erwerbseinkommen von über 2.500 euro 
und unter 4.150 euro brutto im Monat verfügen und mindestens eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllen:
> sie sind über 50 Jahre alt,
> arbeiten in teilzeit, befristung oder leiharbeit,
> oder streben mit der Weiterbildung den ersten akademischen 
      abschluss an.
die Kosten der Weiterbildung müssen hier mindestens 1.000 euro betragen.

Vom Förderprogramm ausgeschlossen sind:
> Weiterbildungen mit freizeitorientierten themen,
> Weiterbildungen, für die eine anderweitige öffentliche Förderung 
 zur Verfügung steht, speziell bafög und Meisterbafög,
> Mitarbeiter des öffentlichen dienstes. 



"eine investition in Wissen     
  bringt immer noch die besten  
  Zinsen."

* bitte beachten sie die Förderbedingungen.

benJaMin FranKlin – amerikanischer Politiker, schriftsteller und naturwissenschaftler

beispielrechnung:

           1.200 euro
-              80  %

=           240  euro

960 euro Forderung!
,,

meine Weiterbildung:

* 



ihr Weg Zum  
Weiterbildungsscheck 
sachsen:

informationen zu Möglichkeiten der Weiterbildung:

Bildungsmarkt Sachsen – das Portal mit informationen zu Weiterbildungs-
angeboten und bildungsberatungsstellen in sachsen, initiiert vom  
sächsischen staatsministerium für Wirtschaft, arbeit und Verkehr
www.bildungsmarkt-sachsen.de
www.bildungsmarkt-sachsen.de/weiterbildungsberatung

KurSnet – das Portal für Weiterbildung der arbeitsagentur:
www.kursnet.arbeitsagentur.de

Weiterbildungsscheck sachsen beantragen: 

Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB) 
www.sab.sachsen.de
telefon: 0351 / 4910 – 4930
telefax: 0351 / 4910 – 1015
Persönlich berät sie die sab in den Kundencentern in chemnitz, dresden und 
leipzig sowie in den regionalbüros in görlitz, Plauen, annaberg-buchholz und  
torgau. bitte vereinbaren sie für eine persönliche beratung einen termin. 
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