
Initiative zur Flankierung des Strukturwandels 
- Berufl iche Perspektiven durch Qualifi zierung -

Sie sind ohne Berufsabschluss oder haben seit mindestens 4 Jahren außerhalb Ihres gelernten Berufes 
gearbeitet? Die Initiative zur Flankierung des Strukturwandels (IFLAS) der Bundesagentur für Arbeit 
kann Ihnen zu einem anerkannten Berufsabschluss verhelfen! Oder haben Sie wegen der Betreuung von 
Kindern oder der Pfl ege Angehöriger Ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen und wollen nun wieder eine Be-
schäftigung aufnehmen, es fehlt Ihnen dafür aber die entsprechende Qualifi kation? Über IFLAS können 
Sie sich für Ihren berufl ichen Neustart qualifi zieren lassen!
  
Wer wird gefördert?

 -  Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer/innen ohne abgeschlossene Berufs-
  ausbildung sowie „Wiederungelernte“ nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 SGB III oder

 -  Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Berufsrückkehrer/innen bzw. Wiedereinsteiger/innen 
  (§ 20 SGB III), bei denen eine Weiterbildung notwendig ist für die berufl iche Eingliederung 

 -  Darüber hinaus solten geeignete Interessenten ausreichend motiviert sein, um eine erfolgreiche  
  Teilnahme und damit eine nachhaltige Integration im Anschluss an die Ausbildung erwarten zu können.

Wie wird gefördert?

 -  die Förderung erfolgt über Bildungsgutschein

 - Übernahme der Weiterbildungskosten (§§ 77, 79 ff. SGB III) 

 - Zahlung von Arbeitslosengeld bei berufl icher Weiterbildung (nur Leistungsempfänger)

Was wird gefördert?

 -  Für Geringqualifi zierte können ausschließlich Qualifi zierungsziele gefördert werden, die auf aner-
  kannte Berufsabschlüsse ausgerichtet sind. In erster Linie durch Umschulung in anerkannten Aus-
  bildungsberufen mit einem erkennbarem regionalen Bedarf, insbesondere in Pfl egeberufen oder in 
  Berufen aus dem produzierenden/gewerblichen Bereich, zudem Lehrgänge zur Vorbereitung auf 
  die Externenprüfung (§ 45 Abs. 2 BBiG bzw. § 36 HWO) und zertifi zierte Teilqualifi kationen, die an 
  geregelte Berufsbilder anrechenbar sind.

 -  Für Berufsrückkehrer/innen bzw. Wiedereinsteiger/innen können zur Unterstützung der Aufnah-
  me einer sozialversicherungspfl ichtigen Beschäftigung auch andere Qualifi zierungsziele z.B. im 
  Bereich der Anpassungsqualifi zierung gefördert werden.

Was bekommen Sie bei uns? 

 - Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an praxisnahen Umschulungen mit IHK-Abschluss 
  und guten berufl ichen Perspektiven - Umschulungsangebote >>> www.witt.de,
  darunter Berufe im aussichtsreichen Bereich Metall und Elektro sowie im IT- und Medienbereich 
  oder im kaufmännischen und lagerlogistischen Bereich.

 - Zudem bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Vorbereitungslehrgänge auf die Externenprüfung 
  vor der IHK  >>> www.witt.de.

 -  Für Ihr Praktikum steht Ihnen ein kompetentes und erfahrenes Vermittlungs- und Betreuungs-
  team zur Seite, das Sie auch bei der Aufnahme einer anschließenden Beschäftigung umfassend 
  unterstützt. Im Laufe der langjährigen Erfahrung bei der Aus- und Weiterbildung haben wir uns 
  als Schulungszentrum ein umfangreiches Kooperationsnetzwerk mit zahlreichen Unternehmen 
  der Region aufgebaut, die potenziellen Bedarf an Fachkräften aufweisen.

 -  Die Umschulung zu Altenpfl egern/innen, die im März und August in unserem Gemein-
  nützigen Schulungszentrum für Sozialwesen in Auerbach beginnt, bietet ausgezeichnete Arbeits-
  marktchancen und ist ebenso mit Bildungsgutschein förderbar  >>> www.sozialwesen-witt.de 

Wir beraten Sie gerne ausführlich zu allen Angeboten und geben Ihnen weitere 
Informationen zu diesem Förderprogramm! 03744 2730 bzw. 03741 57010 
  

(Stand 23.11.16)


