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Qualifizierte und ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die
Basis jeden Erfolges und für die Weiterentwicklung des Unternehmens unerlässlich. Die Agentur für Arbeit hat daher 2006 unter dem Namen WeGebAU
Subventionen zur Förderung der beruflichen Qualifizierung für geringqualifizierte und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Unternehmen
entwickelt. WeGebAU forciert die Bedeutung des lebenslangen Lernens
– Geben Sie auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance, sich
beruflich weiterzubilden durch Berufsabschlüsse, zertifizierte Teilqualifikationen oder branchenübergreifende Zertifikate.
Wir, als Schulungszentrum im Verkehrs- und Logistikbereich, bilden Ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Sie aus, so dass Ihre Wettbewerbsfähigkeit gesichert ist. Gern beraten wir Sie zu den Fördermöglichkeiten dieses
Programms und stehen Ihnen für jegliche Rückfragen zur Verfügung.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!
Freundliche Grüße
Jörg Vespermann

Wer wird gefördert?
1.		
•
•
		
		

Geringqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ohne Berufsabschluss oder
mit Berufsabschluss, wenn sie seit mindestens vier Jahren eine an- oder ungelernte Tätigkeit verrichten und
ihre erlernte Tätigkeit nicht mehr ausüben können

Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung:
• Erstattung der Weiterbildungskosten und ggf. einem
		 Fahrtkostenzuschuss
• Ein Zuschuss zum Arbeitsentgelt für Geringqualifizierte
		 und eine Pauschale zu den Sozialversicherungsbeiträgen*

2. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn sie
• das 45. Lebensjahr vollendet haben und
• in kleinen und mittleren Unternehmen mit weniger als
		 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt sind

* Der Zuschuss wird für den Zeitraum gezahlt, in dem Ihr Arbeitnehmer durch die

3.		
		
•
		
•
		

kreis gehören.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Berufsabschluss unabhängig von Alter und Betriebsgröße, wenn
der Erwerb des Berufsabschlusses mindestens 4 Jahre
zurückliegt und
sie in den letzten vier Jahren an keiner aus öffentlichen
Mitteln geförderten Weiterbildung teilgenommen haben

Weiterbildung keine Arbeitsleistung erbringen kann.
Hinweis: Eine finanzielle Unterstützung ist auch bei Neueinstellungen möglich,
falls Ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum förderfähigen Personen-
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Vereinbaren Sie mit uns ein Informationsgespräch für eine umfassende
Beratung, in der wir Ihnen ein individuelles Angebot für die
Weiterbildung Ihrer Fahrerinnen und Fahrer erarbeiten.
Gern stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.

Verkehrs- und Berufsbildendes
Zentrum GmbH
Hildesheimer Straße 223
30519 Hannover
www.vbz-gmbh.de

VBZ GmbH Bremen
Arsterdamm 70 · 28277 Bremen
www.vbz-bremen.de

Freecall 0800 80 80 445
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