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Hinweis: 

Die vorliegende Broschüre richtet sich an Unternehmen mit Sitz im Bundesland Saarland.  

Der überwiegende Teil der Informationen legt den Schwerpunkt auf Berufe der Industrie- und Handelskammer 

(IHK) und der Handwerkskammer (HWK). Betriebe, die zu den freien Berufen, der Pflege sowie der Landwirtschaft 

gehören, erhalten die Formulare und EQ-Verträge bei der jeweiligen Kammer. 
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Was ist eine Einstiegsqualifizierung 

(EQ)? 

Eine Einstiegsqualifizierung ist ein sozial-

versicherungspflichtiges Langzeitpraktikum mit einer 

Dauer von mindestens sechs Monaten bis maximal 

zwölf Monaten. Eine EQ soll junge Menschen an 

eine Ausbildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf im Sinne des § 4 Abs. 1 des BBiG, 

§ 25 Abs. 1 Satz 1 der HwO, des Seemannsgesetzes 

oder des Altenpflegegesetzes in einem ausbildungs-

berechtigten Betrieb heranführen.  

Ziel ist, dass junge Menschen im Anschluss an die 

EQ eine betriebliche Berufsausbildung in Ihrem 

Unternehmen aufnehmen und mit den in der EQ 

erworbenen Kenntnissen ihre Ausbildung erfolgreich 

absolvieren. Betriebe, die eine Einstiegsqualifi-

zierung anbieten, sind nach Beendigung jedoch nicht 

zur Übernahme in Ausbildung verpflichtet. 

Für zwei Drittel der Jugendlichen, die eine EQ 

absolviert hatten, war diese ein Sprungbrett in die 

Ausbildung. 

 

 

 

Welche Betriebe können eine 

Einstiegsqualifizierung (EQ) 

durchführen? 

Eine EQ kann in folgenden Betrieben durchgeführt 

werden: 

 Ausbildungsbetrieben 

 (noch) nicht ausbildendenden Unter-

nehmen und Einrichtungen, wenn spezielle 

Tätigkeitsbereiche eines anerkannten Aus-

bildungsberufes angeboten werden können 

und eine Ausbildereignung vorliegt (HWK) 

bzw. eine Ausbildereignung nachträglich 

erworben wird (IHK). 

Die Anzahl der beschäftigten Fachkräfte muss in 

einem angemessenen Verhältnis zur Anzahl der 

Praktikantinnen und Praktikanten sowie 

Auszubildenden stehen. 

 

Zielgruppe 

Die Einstiegsqualifizierung ist ein von der Agentur für 

Arbeit bzw. den Jobcentern gefördertes Angebot für 

junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren, die 

 kein (Fach-) Abitur besitzen 

 eine betriebliche Ausbildung anstreben 

 nach dem 30. September im Anschluss an 

die bundesweiten Nachvermittlungs-

aktionen durch Kammern und Agentur für 

Arbeit keine Ausbildungsstelle gefunden 

haben 

 bei der Agentur für Arbeit oder dem 

Jobcenter als lehrstellensuchend bzw. 

ausbildungsinteressiert gemeldet sind. 

Des Weiteren können ausländische Jugendliche, die 

lediglich eine Aufenthaltsbefugnis besitzen, gefördert 

werden, wenn eine EU-Arbeitsgenehmigung vorliegt. 

Gleiches gilt für junge Menschen aus den zum 01. 

Mai 2004 der EU beigetretenen Ländern. 

Eine Förderung von jungen Erwachsenen, die über 

25 Jahre alt sind und / oder ein (Fach-) Abitur 

besitzen, ist nur im begründeten Einzelfall möglich 

(z.B. Krankheit, Suchtprobleme, Straffälligkeit oder 

Auslandsaufenthalte).  

 

In welchen Fällen ist keine EQ 

möglich? 

Schulische Berufsausbildungen an Berufsfachschu-

len, die nach den Schulgesetzen der Länder oder 
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einem Bundesgesetz geregelt werden, sind grund-

sätzlich nicht förderfähig.  

Ebenso darf keine Substitution von Ausbildung durch 

EQ stattfinden; die Agentur für Arbeit prüft, ob 

Ausbildungsbetriebe ihre Ausbildungsstellen durch 

EQ-Plätze besetzen. 

Darüber hinaus ist eine Förderung nicht möglich, 

wenn die oder der Jugendliche 

 der Vollzeitschulpflicht unterliegt. 

 bereits im Betrieb oder in einem mit dem 

Betrieb verbundenen Unternehmen eine EQ 

absolviert hat oder im Betrieb innerhalb der 

letzten drei Jahren vor Beginn der EQ 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt war 

(z.B. Ausbildung oder befristete Arbeits-

kraft). 

 im Unternehmen von Ehegatten, Lebens-

partnern oder Eltern beschäftigt werden soll. 

 bereits durch vergleichbare Leistungen aus 

öffentlichen Mitteln gefördert wird, wie 

bspw. Programmen des Bundes, der Länder 

oder der Kommunen. 

 

Inhalte und Ausgestaltung einer EQ 

Die Einstiegsqualifizierung dient zur Vorbereitung auf 

den Besuch weiterführender Bildungsgänge 

(Ausbildung nach § 4 BBiG, § 25 HwO und dem 

AltPflG). Mit einer EQ sollen Jugendliche berufliche 

Handlungsfähigkeiten erwerben und einen Einblick in 

ein breites Spektrum ihres Wunschberufes erhalten.  

Prinzipiell kann in jedem der derzeit anerkannten 

Ausbildungsberufe eine EQ abgeleitet werden. Die 

Inhalte der EQ müssen sich an den Inhalten des 

entsprechenden Ausbildungsberufes orientieren. Die 

Tätigkeiten des Langzeitpraktikums ergeben sich 

weitgehend aus den betrieblichen Arbeiten. Den 

Praktikantinnen und Praktikanten werden über 

betriebliche Aufgaben die Kenntnisse und 

Fertigkeiten vermittelt, die Teilbereichen des 

jeweiligen Ausbildungsberufes entsprechen. Zur 

inhaltlichen Ausgestaltung einer EQ können die 

Tätigkeitsbeschreibungen der IHK, die Qualifi-

zierungsbausteine der HWK sowie die Ausbildungs-

bausteine des Bundesinstituts für Berufsbildung 

(BiBB) verwendet werden (siehe Anhang). 

Schwerpunkt einer EQ ist die Qualifizierung junger 

Menschen. Setzt ein Unternehmen eine Jugendliche 

oder einen Jugendlichen im Rahmen einer EQ als 

Hilfsarbeiterin oder Hilfsarbeiter ein, so läuft der 

Betrieb Gefahr den vollen Lohn für die geleistete 

Tätigkeit bezahlen zu müssen. Zudem kann die 

Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter die bisher 

gezahlte Förderung zurückfordern. 

Bei einer EQ handelt es sich um ein 

Vollzeitpraktikum. Eine Teilzeitform mit mindestens 

20 Stunden pro Woche ist möglich, wenn die 

Praktikantin oder der Praktikant eigene Kinder 

erzieht oder Familienangehörige pflegt sowie aus 

gesundheitlichen Gründen. 

 

Vertragsverhältnis zwischen Betrieb 

und Jugendlichen 

Eine Einstiegsqualifizierung ist ein sozialver-

sicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, das 

die Vermittlung fachspezifischer und sozialer 

Kompetenzen zum Ziel hat. Aus diesem Grund ist § 

26 Berufsbildungsgesetz (BBiG) die rechtliche 

Grundlage für das Vertragsverhältnis. 

Nach § 17 BBiG ist in Verbindung mit § 26 Abs. 1 

BBiG eine angemessene Vergütung zu zahlen. Mit 

den Praktikantinnen und Praktikanten ist ein 

schriftlicher EQ-Vertrag zu schließen, bei 

Minderjährigen auch mit den 

Erziehungsberechtigten.  

EQ-Vertragsvordrucke der IHK können im Internet 
(http://www.saarland.ihk.de/p/Formulare-366.htm) 
heruntergeladen werden. Vertragsvordrucke der 
HWK können telefonisch angefordert werden  
( 0681 5809-0).  
 

Der EQ-Vertrag beinhaltet 

 die Laufzeit der EQ 

 die Höhe der Vergütung 

 die Dauer der Probezeit und Kündigungs-

fristen 

 die wöchentliche Qualifizierungszeit und 

den Urlaubsanspruch 

Gibt es in Unternehmen eine Betriebsvereinbarung, 

die Regelungen über Praktikumsverhältnisse 

beinhaltet, so gilt diese auch für die Einstiegs-

qualifizierung. Gilt in einem Unternehmen ein 

Tarifvertrag, der auch Praktikumsverhältnisse regelt, 

so hat dieser auch in der EQ Gültigkeit.  

http://www.saarland.ihk.de/p/Formulare-366.htm
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Drei (IHK) bzw. zwei (HWK) Kopien des EQ-Vertrags 

müssen an die zuständige Kammer geschickt 

werden. 

Dauer, Beginn und Ende der 

Einstiegsqualifizierung 

Die Dauer einer Einstiegsqualifizierung entspricht 

dem Förderzeitraum der Agentur für Arbeit bzw. des 

Jobcenters und umfasst mindestens sechs und 

maximal zwölf Monate. Wurde bereits eine EQ in 

einem anderen Betrieb begonnen, reduziert sich die 

Förderzeit um die entsprechende Dauer. 

Die EQ beginnt frühestens am 01. Oktober und 

spätestens am 01. März. Somit wird die Mindest-

laufzeit von sechs Monaten bis zum Beginn des 

Ausbildungsjahres sichergestellt. Altbewerber, die 

die Schule bereits mindestens im Vorjahr verlassen 

haben, können bereits zum 01. August eine EQ 

beginnen. 

In der Regel enden die Einstiegsqualifizierungen am 

31.08., um einen nahtlosen Übergang in ein 

Ausbildungsverhältnis zu ermöglichen. Bis zu diesem 

Termin fördert die Agentur für Arbeit bzw. das 

Jobcenter eine EQ. Über eine Fortführung der EQ 

wird individuell entschieden, sofern die 

Höchstförderdauer von zwölf Monaten noch nicht 

überschritten wurde. 

 

Kosten einer Einstiegsqualifizierung 

und Kostenübernahme durch die 

Agentur für Arbeit bzw. der Jobcenter 

Die Sach- und Personalkosten der EQ (Praktikums-

vergütung, Berufsbekleidung, Betreuungskosten, 

Sozialversicherungsbeiträge, gesetzliche Unfallver-

sicherung) sowie den Beitrag zur Berufs-

genossenschaft trägt grundsätzlich der Arbeitgeber. 

Folgende Kosten werden dem Arbeitgeber auf 

Antrag von der Agentur für Arbeit bzw. der Jobcenter 

erstattet (Stand März 2015): 

 216,00 € monatlich für die Vergütung sowie 

 109,00 € monatlich als anteiliger Pauschal-

beitrag am Gesamtsozialversicherungs-

beitrag 

Die Zuständigkeit der Agentur für Arbeit bzw. des 

Jobcenters richtet sich nach dem Wohnsitz der 

Praktikantin bzw. des Praktikanten. 

Die finanzielle Förderung muss von Unternehmen 

vor Beginn der Einstiegsqualifizierung bei der 

Agentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter schriftlich 

oder mündlich beantragt werden. Der gesetzliche 

Mindestlohn gilt nicht für Teilnehmerinnen oder 

Teilnehmer einer EQ. 

 

 

 

Zusätzliche finanzielle Leistungen für 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Der Betrieb kann die Praktikumsvergütung von 216,- 

€ (Stand März 2015) auf eigenen Wunsch aufstocken 

(z.B. Zahlung von Fahrtkosten, Weihnachtsgeld). 

Diese freiwilligen Zusatzleistungen werden jedoch 

nicht von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter 

erstattet. 

Bei Einstiegsqualifizierungen in Vollzeit ist eine 

Nebentätigkeit auf 450,- €-Basis möglich, wenn dies 

die im EQ-Vertrag geregelten Arbeitszeiten und 

Leistungsvereinbarungen nicht nachteilig beeinflusst. 

 

Probezeit und Kündigungsrecht 

Das Kündigungsrecht ist in den §§ 22 und 26 BBiG 

geregelt und im Vertrag genannt. 

Die Probezeit darf höchstens zwei Monate dauern 

und ist nach Dauer der EQ zu bemessen. Während 

der Probezeit kann die EQ jederzeit ohne Einhaltung 

von Kündigungsfristen von beiden Seiten beendet 

werden. Nach der Probezeit gelten die gleichen 

Kündigungsmöglichkeiten wie bei Ausbildungs-

verhältnissen. 

Nach der Probezeit kann ein EQ-Vertrag nur 

gekündigt werden 

 aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist (z.B. bei einer Straftat oder 
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berufliche Umorientierung auf Grund einer 

Allergie). Diese Kündigung ist jedoch nur 

dann wirksam, wenn sie innerhalb von zwei 

Wochen erklärt wird, nachdem der wichtige 

Grund bekannt wurde. 

 von der oder dem Jugendlichen mit einer 

Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie 

oder er die EQ beenden oder eine andere 

Beschäftigung aufnehmen möchte.  

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und den 

Kündigungsgrund beinhalten. 

 

Unterbrechung einer 

Einstiegsqualifizierung 

Eine EQ kann witterungsbedingt oder durch 

vorübergehenden Arbeitsausfall für bis zu 14 Tagen 

unterbrochen werden, wenn die Mindestdauer der 

EQ ohne Unterbrechung mindestens sechs Monate 

beträgt. Während der Ausfallzeit besteht weiterhin 

der Anspruch auf die Zahlung der EQ-Vergütung und 

des Sozialversicherungsbeitrags. Ab dem 15. Tag 

der Ausfallzeit erfolgen keine Förderleistungen mehr. 

In Absprache mit der Agentur für Arbeit bzw. dem 

Jobcenter ist zu prüfen, ob das Qualifizierungsziel 

der EQ noch zu erreichen ist.  

 

Berufsschulpflicht während der 

Einstiegsqualifizierung 

Die Berufsschulpflicht beginnt mit der Beendigung 

der allgemeinen Vollzeitschulpflicht. Die 

Berufsschulpflicht endet für Jugendliche ohne 

Ausbildungsverhältnis spätestens mit Vollendung des 

18. Lebensjahres, sofern nicht eine Ausbildung 

begonnen wird. Die Berufsschulpflicht endet mit 

Vollendung des 21. Lebensjahres. Jugendliche, die 

die allgemeinbildende Schule mit dem mittleren 

Bildungsabschluss oder nach der allgemein-

bildenden Schule ein Berufsgrundschuljahr (BJG) 

absolviert haben, sind somit nicht berufsschul-

pflichtig, jedoch ist es empfehlenswert den Besuch 

der Berufsschule zu ermöglichen, weil 

 die Übernahmechancen in eine Ausbildung 

durch den Nachweis des erfolgreichen 

Berufsschulbesuchs verbessert werden. 

 der Besuch der Berufsschule eine 

Voraussetzung für eine mögliche Anrech-

nung der EQ auf die Ausbildungszeit ist. 

Besteht für die oder den Jugendlichen Berufs-

schulpflicht, so muss diese auch erfüllt werden, da 

sonst eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, die mit einer 

Geldstrafe geahndet werden kann. 

Die Anmeldung an der zuständigen Berufsschule 

erfolgt wie in der Ausbildung durch die Jugendliche 

oder den Jugendlichen oder den Betrieb. Für die 

Anmeldung wird der unterschriebene EQ-Vertrag mit 

der Eintragsbestätigung der zuständigen Kammer 

benötigt. 

 

Unterstützung bei schulischen 

Schwierigkeiten: EQ plus 

EQ-Teilnehmerinnen und EQ-Teilnehmer mit Lern-

schwierigkeiten haben die Möglichkeit bei der 

Agentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter „EQ plus“ zu 

beantragen und dann zusätzliche Unterstützungs-

angebote wie ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) in 

Anspruch zu nehmen.  

 

Erstuntersuchung 

Bei Beschäftigung von Jugendlichen unter 18 Jahren 

gelten die Bestimmungen des Jugendarbeits-

schutzgesetzes. So müssen Minderjährige innerhalb 

der letzten vierzehn Monate vor Eintritt ins Berufs-

leben von einem Arzt untersucht worden sein und 

dem Betrieb die Bescheinigung über die ärztliche 

Erstuntersuchung nach § 32 Abs. I Jugendarbeits-

schutzgesetz (JArbSchG) vorlegen. 

 

Unfallversicherung 

Der Versicherungsschutz ergibt sich für die EQ-

Teilnehmerinnen und EQ-Teilnehmer aus § 2 Abs. I 

Nr. 1 und Abs. 2 SGB VII. Versicherungsträger ist 

der für das Unternehmen zuständige Unfallver-

sicherungsträger gemäß der §§ 121 – 129 und § 133 

SGB VII. In den meisten Fällen ist dies die 

gewerbliche Berufsgenossenschaft. 

 

Wichtig: bei vorzeitiger Beendigung der 

Einstiegsqualifizierung muss sofort die zuständige 

Kammer sowie die Agentur für Arbeit bzw. das 

Jobcenter informiert werden. 
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Nach Beendigung der EQ 

Die erfolgreiche Teilnahme an einer EQ wird der 

oder dem Jugendlichen durch ein betriebliches 

Zeugnis und ein auf dessen Grundlage erstelltes 

Zertifikat der jeweiligen Kammer bestätigt. Es werden 

die einzelnen Bereiche, in denen die Jugendliche 

oder der Jugendliche tätig war, näher erläutert. 

Zudem muss der Betrieb  innerhalb von zwei 

Monaten nach Ende des Förderzeitraums eine 

Zusammenstellung über die gezahlte Vergütung und 

die Sozialversicherungsbeiträge mit den 

entsprechenden Zahlungsnachweisen bei der 

Agentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter einreichen. 

Gleiches gilt auch, wenn die EQ vorzeitig beendet 

wird.  

 

 

Zeugnispflicht 

Das Unternehmen ist verpflichtet nach Beendigung 

der EQ eine Bescheinigung über die vermittelten 

Kenntnisse und Fertigkeiten auszustellen. Auf Antrag 

der Unternehmerin oder des Unternehmers bzw. der 

Praktikantin oder des Praktikanten kann auf der 

Basis des betrieblichen Zeugnisses ein Zertifikat 

über die erfolgreiche Teilnahme an der EQ 

ausgestellt werden. Voraussetzung für die 

Ausstellung ist: 

 bei der IHK, dass der Betrieb vier der sechs 

Beurteilungskriterien mit mindestens 

„ausreichend“ bewertet hat. 

 

 bei der HWK, dass mindestens ein 

Qualifizierungsbaustein* mit Erfolg bzw. 

gutem Erfolg abgeschlossen wurde. 

Die Ausstellung eines Zertifikats ist auch bei 

vorzeitiger Beendigung der EQ möglich, wenn 

mindestens sechs Monate absolviert wurden.  

Anrechnung der erfolgreich absolvier-

ten EQ auf die Ausbildungszeit 

Beträgt die absolvierte Dauer der Einstiegs-

qualifizierung mindestens 6 Monate und wurde die 

Berufsschule regelmäßig besucht, so kann eine 

Anrechnung auf die Ausbildungszeit von 6 Monaten 

erfolgen. Die Anrechnung auf das erste 

Ausbildungsjahr ist nicht vorgesehen und kann nur in 

Einzelfällen bei entsprechender schulischer 

Vorbildung in Absprache mit der jeweiligen Kammer 

erfolgen. 

 

Übernahme in Ausbildung 

Mündet die EQ in ein Ausbildungsverhältnis, so 

beginnt dieses gemäß dem Berufsbildungsgesetz 

erneut mit einer Probezeit von mindestens einem 

Monat bis maximal vier Monate. Allerdings sollte die 

Probezeit einen Monat nicht überschreiten, wenn die 

EQ erfolgreich durchlaufen wurde und die 

Ausbildung im gleichen Unternehmen stattfindet. 

 

Übernahme in ein befristetes 

Arbeitsverhältnis nach der EQ 

Eine Übernahme in ein befristetes Arbeitsverhältnis 

nach der EQ ist prinzipiell möglich. Das Teilzeit- und 

Befristungsgesetz verbietet zwar, dass Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer befristete Verträge 

erhalten, wenn sie zuvor beim gleichen Arbeitgeber 

beschäftigt waren. Diese Befristung gilt jedoch nicht, 

wenn für die erste Befristung ein sachlicher Grund 

vorlag. Da die Agentur für Arbeit die Förderung einer 

EQ für einen bestimmten Zeitraum und Zweck 

gewährt, wäre dies möglich. Allerdings ist es 

empfehlenswert sich bei der Agentur für Arbeit bzw. 

dem Jobcenter vor Abschluss eines solchen 

Vertrages zu erkundigen. 

 

 

* Die Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk (ZHW) 

entwickelte gemeinsam mit dem Zentralverband des 

Deutschen Handwerks (ZDH) aus Ausbildungsberufen des 

Handwerks bundeseinheitliche Qualifizierungsbausteine 

für die Ausbildungs-vorbereitung, Einstiegsqualifizierung 

und die berufliche Nachqualifizierung, um eine effizientere 

Umsetzung zu gewährleisten. 
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Kontaktdaten und weiterführende Informationen 

 

Agentur für Arbeit 

Kostenfreie Service-Nummer   0800 4 5555 20 

Agentur für Arbeit - Berufsberatung 

Kostenfreie Service-Nummer   0800 4 5555 00 

 

Ausbildungsbausteine  - Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 

Übersicht und Rahmenlehrpläne zu Berufen mit Ausbildungsbausteinen. 

www.jobstarter.de  Ausbildung gestalten CONNECT Ausbildungsbausteine 

 

 

Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) 

Wolfgang Matheis    0681 58 09 -270 

Übersicht: Bundeseinheitliche Qualifizierungsbausteine im Handwerk und 

Qualifizierungsbausteine für Berufe der Handwerkskammer 

www.zwh.de/zwh  Unser Angebot  Qualifizierungsbausteine  BAV und EQJ 

 

 

Industrie- und Handelskammer (IHK) 

Heike Hehl     0681 95 20 -711 

Übersicht der Einstiegsqualifizierungen nach Berufen der DIHK und  

Tätigkeitsbereiche für Berufe der Industrie- und Handelskammer 

www.dihk.de   Themenfelder  Aus- und Weiterbildung  Ausbildung Einstiegsqualifizierungen 

 

Kontaktdaten zu anderen Kammern finden Sie in der Übersicht auf  

www.saarland.de  Land und Leute  Link-Listen  Institutionen, Verbände, Kammern 
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Checkliste für Betriebe 

Vorbereitung einer EQ 
1. Praktikumsinhalte, Dauer und Vergütung (zzt. mindestens 216,- €) der EQ festlegen. 

 
 
 

2. Auswahlkriterien (z.B. erforderlicher Schulabschluss, Kenntnisse und Fertigkeiten) für die 
Teilnehmenden festlegen. 
 

 

3. Offener EQ-Platz der zuständigen Kammer und der Agentur für Arbeit melden. 
Der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit gibt Auskunft über eine vorläufige 
Förderzusage und schickt den Vordruck des Förderantrags zu. 
Kostenfreie Service-Nummer 0800 4 5555 20 

 

4. Ist die Bewerberin oder der Bewerber noch nicht bei der Agentur für Arbeit gemeldet, 
muss sie oder er dies unverzüglich nachholen, um das Vorliegen seiner 
Fördervoraussetzungen zu prüfen. 
Fordern Sie die Bewerberin oder den Bewerber auf sofort einen Termin bei der 
Berufsberatung zu vereinbaren. Kostenfreie Service-Nummer 0800 4 5555 00. Das 
Gespräch bei der Berufsberatung bzw. bei Jugendlichen im Leistungsbezug das 
Jobcenter ist Voraussetzung für die Beurteilung der Förderfähigkeit. 

 

5. Abschließen des EQ-Vertrags; bei Minderjährigen mit den Erziehungsberechtigten.  

6. Zwei (HWK) bzw. drei Exemplare (IHK) des EQ-Vertrags an die zuständige Kammer 
schicken. 

 

7. Förderantrag mit einer Kopie des EQ-Vertrags vor Beginn der EQ bei der Agentur für 
Arbeit bzw. dem Jobcenter einreichen. 

 

8. Bewilligung der Förderung durch schriftlichen Bescheid. 
 

 

Durchführung einer EQ 
9. Anmelden der EQ-Teilnehmerin oder des EQ-Teilnehmers bei den 

Sozialversicherungsträgern. 
 

10. Formular für die Bestätigung der Anmeldung bei der Sozialversicherung innerhalb von 
drei Monaten an die entsprechende Krankenkasse schicken. 

 

11. Prüfen, ob Teilnehmerin oder Teilnehmer berufsschulpflichtig ist und bei der Berufsschule 
anmelden. 

 

12. Bei schulischen Unterstützungsbedarf ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) bei der 
Agentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter beantragen. 

 

13. Prüfen, ob EQ-Teilnehmerin oder EQ-Teilnehmer eine Ausbildungsstelle in Ihrem Unter-
nehmen bekommen kann. Wenn nicht sie oder ihn zeitnah darüber in Kenntnis setzen. 

 

14. Änderungen, die sich auf die Zahlung des Zuschusses auswirken (z.B. vorzeitige 
Beendigung der EQ) unverzüglich der Agentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter melden. 
 

 

Nach Beendigung einer EQ 
15. Bei Übernahme von EQ-Teilnehmerin oder EQ-Teilnehmer in Ausbildung mit der 

zuständigen Kammer abklären, ob eine Anrechnung auf die Ausbildungszeit möglich ist. 
 

16. Nach Abschluss der EQ ein betriebliches Zeugnis ausstellen, in dem die vermittelten 
Kenntnisse und Fertigkeiten bescheinigt werden. 

 

17. Auf Wunsch der oder des Jugendlichen Ausstellung des Zertifikats bei der zuständigen 
Kammer beantragen  

 

18. Spätestens zwei Monate nach Beendigung der EQ die Nachweise über die ausgezahlten 
Vergütungen, die Sozialversicherungsbeiträge sowie eine Kopie des von Ihnen 
ausgestellten EQ-Zeugnisses an die Agentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter schicken. 
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Anlagen 

 

 Antrag auf Übernahme der Förderung der Bundesagentur für Arbeit 

 

 EQ-Vertrag der IHK 

 

 Übersicht zu Tätigkeitsbereichen der IHK 

 

 Tätigkeitsbereiche IHK Bereich „Handel – Verkaufsvorbereitung“ mit einem Beispiel für ein 

betriebliches Zeugnis und ein IHK-Zertifikat 
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Quellenverzeichnis: die vorliegende Broschüre basiert auf Informationen der Bundesagentur für Arbeit, des 

Deutschen Industrie- und Kammertags (DIHK), des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), der 

Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH), der Industrie- und Handelskammer Saarland (IHK) sowie 

der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK). 

 

 

Das Regionale Bündnis für Ausbildung ist ein Netzwerk von Institutionen und Einrichtungen im Landkreis Saarlouis, 

das sich zum Ziel gesetzt hat, zur Unterstützung der klein- und mittelständischen Unternehmen in der Region 

Unterstützungsleistungen zu bündeln, um den Fachkräftemangel zu begegnen. 

Neben den festen Bündnispartnern wird das Netzwerk als offenes Bündnis zusätzlich von vielen 

Kooperationspartnern unterstützt, die die Verbesserung und Erleichterung des Übergangs von Schule in 

Ausbildung aktiv begleiten und fördern. 

 

Bündnispartner: Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Untere Saar mbH (WFUS), Agentur für Arbeit Saarlouis, 

Handwerkskammer des Saarlandes, Industrie- und Handelskammer Saarland, Landkreis Saarlouis/Jobcenter im 

Landkreis Saarlouis 
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Förderkennzeichen 21JO06041 

 

www.vausnet.de 

www.wfus.de/Regionales Bündnis für Ausbildung 

www.jobstarter.de 

 

Auflage. 1. Auflage Oktober 2015 

 

Betriebe unterstützen, Ausbildung gestalten, Fachkräfte gewinnen:  

Mit dem Ausbildungsstrukturprogramm JOBSTARTER fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

bundesweit die Verbesserung regionaler Ausbildungsstrukturen. Die JOBSTARTER-Projekte unterstützen mit konkreten 

Dienstleistungen kleine und mittlere Unternehmen in allen Fragen der Berufsausbildung und tragen so zur Fachkräftesicherung 

bei. Durchgeführt wird das Programm von der Programmstelle JOBSTARTER beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). 

 

 

 



 

 

 


