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Finanzierung einer Fortbildung durch einen Bildungsgutschein 

Eine der Möglichkeiten, wie Du Deine Fortbildung im Online Marketing finanzieren kannst, ist der von der 

Agentur für Arbeit/ Jobcenter angebotene Bildungsgutschein. Auf den nachfolgenden Seiten erfährst Du, 

was genau zu tun ist, um solch einen Bildungsgutschein zu erhalten. 

Wie bekomme ich einen Bildungsgutschein? 

Grundsätzlich hat Du keinen Rechtsanspruch auf einen Bildungsgutschein. Es handelt sich um eine „Kann“-
Leistung. Das bedeutet, dass Dein Sachbearbeiter davon überzeugt sein muss, dass eine Ausbildung zum 

Online Marketing Experten für Dich sinnvoll ist. Aus diesem Grund solltest Du strategisch vorgehen und 

Dein nächstes Beratungsgespräch ordentlich vorbereiten. Die Mühe lohnt sich, denn der Bildungsgutschein 

ist eine wahnsinnig gute Chance für Dich.  

Jeder Sachbearbeiter prüft letztendlich nur zwei Fragen.  

1. Sind die persönlichen Voraussetzungen für den Bildungsgutschein erfüllt? 

2. Welche Chancen bestehen, dass Du durch die Fortbildung wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert 

werden kannst?  

Auf beide Fragen kannst Du Dich konkret vorbereiten.  

1. Sind Deine Persönliche Voraussetzungen für einen Bildungsgutschein erfüllt?  

Du musst eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen, damit dir das Jobcenter oder die Agentur für 

Arbeit ein Bildungsgutschein ausstellen kann.  

• Du bist arbeitslos. 

• Du bist arbeitssuchend. 

• Du bist davon bedroht, arbeitslos zu werden. 

• Die Weiterbildung ist notwendig, um Dich beruflich einzugliedern. 

• Die Weiterbildung ist notwendig, um Deinen bestehenden Arbeitsplatz zu sichern. 

2. Gibt es eine Chance, dass Du durch die Fortbildung wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert 

werden kannst? 

Wenn Du eine Fortbildung im Online Marketing machen willst, und dafür einen Bildungsgutschein 

beantragen möchtest, musst Du mit Deinem Sachbearbeiter einen Termin ausmachen und ihn persönlich 

besuchen.  

Zu diesem Gespräch solltest Du Dir die richtigen Argumente zusammenstellen, weshalb eine geförderte 

Weiterbildung über den Bildungsgutschein für Dich notwendig ist.  

Nachfolgend erhältst Du alle Tipps, die Dir helfen, einen Bildungsgutschein zu bekommen. 
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Checkliste für den Bildungsgutschein 

Ein Bildungsgutschein ist eine große Chance. Du bekommst eine Fortbildung im Wert von 
mehreren tausend Euros. Du hast keinen Rechtsanspruch auf die Kostenübernahme durch 
das Jobcenter. Damit Bei deiner Bewilligung nichts schiefgeht, gehe so vor, wie es hier auf 
der Checkliste beschrieben ist.   

Persönlichen Termin verabreden 

Wenn Du eine Fortbildung im Online Marketing machen willst, und dafür einen Bildungsgut-
schein beantragen möchtest, musst Du mit Deinem Sachbearbeiter einen Termin ausma-

chen und ihn persönlich besuchen.  

 Beschreibung Deine aktuelle Situation  

Beschreibe Deine aktuelle Ausgangssituation. Dazu machst Du Dir eine Aufstellung von 
Deinen bisherigen Jobs sowie eine  

Liste Deiner Kenntnisse und Fähigkeiten. Welches sind Deine Stärken und weshalb möch-
test Du gerne im Online Marketing arbeiten?  

Dann erzähle Deinem Sachbearbeiter welches Wissen und welche Erfahrungen Dir noch 
fehlen, und wie Du Dir vorstellst, dass Du dieses Wissen erwerben kannst.  

 

 

Argumentation, weshalb der Bildungsgutschein für Dich sinnvoll ist 

„Einfach mal gucken“, reicht hier als Argumentation nicht aus! Erkläre vielmehr, dass die 
Digitalisierung im Marketing so schnell voranschreitet, dass Du ohne Fortbildung wahr-
scheinlich lange Zeit schwer zu vermitteln bist und dass eine Fortbildung für Dich sehr viel 
schneller zum Erfolg führen wird.  

Baue diese Argumentation schrittweise auf. Beispielsweise so:  

• Erkläre, weshalb Du in Deinem bisherigen Beruf nicht mehr arbeiten kannst (z.B. 
gesundheitliche Gründe, geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt (Stellenabbau), 
familiäre Gründe….)  

• Recherchieren die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für Deinen neuen Berufs-
wunsch: 

Chancen aufzeigen 

• Zeige, dass auf dem Markt eine große Nachfrage nach Experten im Online Marketing 
besteht. 
 

• Suchen Dir 3 Stellenangebote heraus, die für Dich in Frage kommen. (So zeigst Du 
Deinem Bearbeiter, dass Du Dich bereits mit dem Thema auseinander gesetzt hast). 
Zeige ihm damit den aktuellen Bedarf auf dem Arbeitsmarkt.  

• Streiche in den Stellenangeboten an, welche Skills Dir noch fehlen und mache eine 
Liste mit den Tätigkeitsfeldern, die Dir noch fehlen und für die Du eine Weiterbildung 
benötigst. 
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Positiv Überraschen 

Wenn Du erst vor kurzem arbeitslos geworden bist, (oder Dir eine Arbeitslosigkeit droht), 
wird Dir Dein Sachbearbeiter zunächst einmal vorschlagen, dass Du Dich zunächst bei un-
terschiedlichen Arbeitgebern bewerben sollst. Überrasche ihn in diesem Fall mit bereits fer-
tigen Bewerbungsschreiben, die Du dann aus der Tasche ziehen kannst, damit er einen 
guten Eindruck von Dir gewinnt.  

Absagen als Argument nutzen 

Am besten zeigst Du ihm auch gleich 2-3 Ablehnungen, die Du bereits auf Bewerbungen 
auf diese Stellen bekommen hast – möglichst mit dem Hinweis darauf, dass Dir hier ein 
paar Fachkenntnisse fehlen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn Du bereits bei einem 
Bewerbungsgespräch eingeladen warst und Dir der Arbeitgeber signalisiert hat, dass er 
Dich einstellen würde, wenn Du zusätzliche Qualifikationen erworben hättest.  

Klares Ziel 

Nun kommst Du noch einmal auf den Bildungsgutschein zurück. Du musst darlegen können, 
dass Du ein klares Bildungsziel verfolgst und dass Du weißt, welche Berufliche Weiterbil-
dung du machen möchtest. Und Du musst Deinem Bearbeiter sagen, in welchem Zeitraum 
diese Fortbildung stattfinden soll.  

Konkretes Ergebnis 

In den meisten Fällen wird Dein Sachbearbeiter Dein Engagement belohnen und Dir ohne 
zu Zögern den Bildungsgutschein ausstellen.  

Danach könnt Ihr noch im Detail klären welche Kosten das Jobcenter/Agentur für Arbeit für 
diese Fortbildung übernimmt (z.B. Fahrtkosten, Lehrgangskosten, Kosten der Kinderbetreu-
ung, Fortzahlung des Arbeitslosengeldes usw.). Alle Verabredungen werden auf dem 
Schein vermerkt. 

Bildungsträger auswählen 

Wenn Du einen Bildungsgutschein beantragt hast, musst Du Dir einen Bildungsträger (Aka-
demie, Coach, Seminaranbieter usw.) suchen. Dieser Bildungsträger muss bestimmte An-
forderungen erfüllen und das Fortbildungsprogramm muss zu Deinem auf dem Gutschein 
vermerkten Bildungsziel passen.  

Es kann ganz sinnvoll sein, dass Du Dir schon vor dem Gespräch mit Deinem Sachbear-
beiter einen Bildungsträger suchst, damit Du erklären kannst, wie umfangreich die Fortbil-
dung ist und welche Kosten auf das Jobcenter zukommen. Außerdem verliest Du nach der 
Bewilligung keine Zeit und kannst sofort durchstarten.  

 

Hast du noch Fragen zur Beantragung eines Bildungsgut-
scheins? Suchst Du noch nach einem Bildungsträger? Gerne un-
terstützen wir Dich mit weiteren Informationen. Schreibe uns auf 
dem Kontaktformular eine Nachricht, damit wir genau das Ange-
bot finden können, das zu Dir passt. 
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