
Wir beraten Sie gern.  
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf: 

Kostenfreie Hotline: 0800 / 56 007 57
von Mo bis Do 8.00 bis 18.00, Fr 8.00 bis 15.00
E-Mail: beratung@ib-lsa.de
www.ib-sachsen-anhalt.de
www.direkt-weiterbilden.de
InvEStItIonSbanK SachSeN-aNhalt
Domplatz 12 · 39104 Magdeburg
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Bei SachSen-anhalt WEItERbILDUnG DIREKt handelt es 
sich um ein Programm zur individuellen berufsbezogenen 
Qualif izierung, das aus dem europäischen Sozialfonds (eSF) 
f inanziert wird.

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das soziale Gesicht  
Europas. Dieser Fonds der europäischen Union (eU) unterstützt 
Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und ausbildungsprogramme 
des landes Sachsen-anhalt. 

Hauptziele der Förderpolitik sind: 
Beschäftigung sichern und Arbeitsplätze schaffen. 

weiter bilden. 
weiter bringen.
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biS zu

90 % 
GEFörDErt

LIEbE büRGERInnEn 
UnD büRGER
SachSen-anhaltS, 

die Wirtschaft in Sachsen-anhalt hat sich in den vergange-
nen Jahren dynamisch entwickelt. entstanden ist ein arbeits-
markt, der täglich an attraktivität gewinnt. 

Nutzen Sie die chancen, die sich dabei für Sie ganz persön-
lich ergeben. machen Sie noch mehr aus sich. Der Schlüssel 
dazu heißt individuelle Weiterbildung. Qualifizieren Sie sich 
schon heute für den arbeitsmarkt von morgen. Das land 
unterstützt Sie und übernimmt mit hilfe des europäischen 
Sozialfonds (eSF) bis zu 90 Prozent ihrer individuellen 
 Weiterbildungskosten. 
  
hierfür hat das Ministerium für arbeit und Soziales ein Pro-
gramm SachSen-anhalt WEItER bILDUnG DIREKt initiiert. 
Nutzen Sie diese neue möglichkeit.  Weiterbildung bedeutet 
mehr chancen. 
  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Investionsbank 
Sachsen-anhalt, der zentralen Förderinstitution unseres 
landes, beraten sie umfassend und kostenfrei: 

Service-Hotline 0800 / 56 007 57

Viel erfolg beim ausbau Ihrer persönlichen Perspektiven 
wünscht Ihnen

ihr 
Norbert Bischoff, 
Minister für arbeit 
und Soziales
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WEItERbILDUnG.

DER EInFaCHStE WEG 
zUR FÖRDERUnG IHRER
WEItERbILDUnG:

FÖRDERUnG.

Ganz pERSÖnLICHE voRtEILE

....  Wissen mehren 

.... Fähigkeiten erweitern 

.... Kompetenzen entwickeln 

.... Selbstvertrauen stärken 

.... Arbeitssituation reflektieren 

.... chancen erhöhen 

.... Karriere gestalten 

.... Berufliche träume verwirklichen  

WER WIRD GEFÖRDERt?
.... arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer mit einem durch-

schnittlichen monatlichen Bruttogehalt unter 4.350 euro 
.... arbeitslose ohne leistungsbezug
.... Bedingung für alle: hauptwohnsitz in Sachsen-anhalt

WaS WIRD GEFÖRDERt?
.... die teilnahme an Maßnahmen zur individuellen berufs-

be zogenen Weiterbildung; solche Maßnahmen sind z. B. 
Seminare, Kurse, coaching, Weiterbildungsstudiengänge

.... nur Maßnahmen mit Gesamtkosten ab 1.000 euro

WIE WIRD GEFÖRDERt?
.... bis 90 % Förderung bei monatl. Bruttogehalt unter 1.500 euro
.... bis 80 % Förderung bei monatl. Bruttogehalt unter 2.500 euro 

oder für Personen ab 45, befristet oder geringfügig 
Beschäf tigte, teilzeitbeschäftigte unter 30 Stunden, 
leiharbeiterinnen und -arbeiter, Berufsrückkehrende nach 
familienbedingter auszeit, alleinerziehende oder arbeits-
lose ohne leistungsbezug

.... bis 60 % Förderung für alle anderen Berechtigten

.... Maßnahmen dürfen nur bis 30.06.2015 dauern, Förderung 
von Modulen oder teilabschlüssen länger laufender Vor-
haben ist jedoch möglich 

Warum 
eigentlich?

Wie
eigentlich?

bEREIt SEIn. >
eigene berufliche  entwicklung 
anstreben und Weiter bildungs-
möglichkeiten finden.

bEtREUt WERDEn.         >
Kontakt mit der Investitionsbank 
aufnehmen und über Möglich keiten 
kostenlos beraten lassen.

bEaRbEItEn. >
Drei Bildungsangebote einholen. 
antrag an die FörderService Gmbh 
stellen. Dort wird alles geprüft.

bEGInnEn.     
Der antrag wird von der Investi-
tionsbank bewilligt. Ihre Weiter-
bildung kann starten.

biS zu

90 % 
gefördert

Sehr
hohe 

erfolgS-
chancen

01 Sie haben zum beiSpiel einen Job im Büro, verdienen 
brutto 1.250 euro und möchten mit aktuellen Pc-Kennt-
nissen und einer Buchhaltungsfortbildung Ihre beruf-
lichen Möglichkeiten verbessern:

 Sie beanTRaGen 
> die entsprechenden lehrgangskosten von 1.200 euro

 WiR föRdeRn davon 90 %  1.080 Euro
> Ihr eigenanteil beträgt nur 120 euro

02 Wenn Sie zum beiSpiel 50 und altenpfleger sind und 
durch einen Wechsel Ihrer einsatzschwerpunkte Ihre Be-
schäftigungsfähigkeit gern erhalten möchten, wäre eine 
spezialisierte Zusatzqualifizierung sinnvoll. 

 Sie beanTRaGen 
> die entsprechenden lehrgangskosten von 2.600 euro
> Fahrtkosten, 24 x 200 km (hin und zurück)
 mit 20 ct/km 960 euro

 WiR föRdeRn davon 80 %  2.848 Euro
> Ihr eigenanteil beträgt nur 712 euro

03 Sie Sind zum beiSpiel chemielaborantin in teilzeit mit 
mehrjähriger Berufserfahrung und wollen sich durch ein 
berufsbegleitendes chemieingenieurstudium für eine 
Führungsposition qualifizieren.

 Sie beanTRaGen
> die entsprechenden Studiengebühren von 18.500 euro
> die dazugehörigen Prüfungsgebühren von 1.500 euro
> zusätzliche Kinderbetreuungskosten 250 euro

 WiR föRdeRn davon 80 %  16.200 Euro
> Ihr eigenanteil beträgt nur 4.050 euro

FÖRDERUnG.

Wie
zum beispiel?
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alle Informationen zum Wie und Warum finden 
Sie unter www.direkt-weiterbilden.de


