
Ihre digitale Akademie

gefördert durch:ein Angebot des

Immer und überall weiterbilden – Online Lernen macht es möglich
In dieser (wirtschaftlich) schwierigen Zeit stehen Sie als verantwortliche Mitarbeitende vor besonderen Heraus-
forderungen: Aufträge können wegbrechen, Lieferketten unterbrochen werden, Personal muss in Kurzarbeit.  
Vielleicht haben Sie auch Sorge, dass Ihnen wichtige Mitarbeitende in den nächsten Wochen und Monaten 
verloren gehen. Diese Probleme können wir für Sie nicht lösen. 
Was wir tun können, ist Ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, mit digitalen Angeboten weiterhin arbeitsfähig  zu sein. 
Seien es Weiterbildungen oder die Umsetzung von Beratungen und Konferenzen im virtuellen Raum. 

Während verschiedene Bildungseinrichtungen bundesweit im Zuge der Corona-Krise geschlossen sind, bauen 
wir, das Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V., unser E-Learning-Angebot aus, um Thüringer Unterneh-
men nach wie vor Zugang zu einer Vielzahl von Weiterbildungsangeboten zu ermöglichen. 

www.bwtw-online.de

Besuchen Sie auch unser kostenfreies Webinar zum Thema Mitarbeiterqualifizierung und –bindung – 
Möglichkeiten An- und Ungelernte im Unternehmen weiterzubilden.
Informationen und Termine finden Sie online unter https://bwtw-online.de/lernformate/webinar/

Nachfolgend geben wir Ihnen noch einige Informationen zu Fördermöglichkeiten ...

Mitarbeitende im Betrieb weiterbilden dank
Teilqualifizierung digital
Denken Sie strategisch! Nutzen Sie die Chance, um 
Personal, dass vorübergehend oder mittelfristig nicht 
eingesetzt werden kann, nutzbringend und bezahlt zu 
qualifizieren. Wie? Beispielsweise mit dem Angebot 
„Teilqualifizierung digital (TQ digital)“. Diese bieten 
wir für die Berufe Kauffrau/Kaufmann für Büroma-
nagement, Fachlagerist und Kauffrau/Kaufmann im 
e-Commerce an. Jede der Qualifizierungen besteht 
aus fünf Modulen, welche in sich geschlossen sind. 
Wer alle Module eines Berufsbildes absolviert, kann 
sich anschließend für die Externenprüfung anmelden. 

Die Qualifizierung findet im Blended-Learning-Format 
statt. Dabei wechseln sich Theoriemodule (im virtuel-
len Raum über das Konferenzsystem Adobe Connect) 
und Praxisphasen im Unternehmen ab. Jedes Modul 
endet mit einer Leistungsüberprüfung.

Detaillierte Informationen zu TQ digital und allen Mo-
dulen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter
https://bwtw-online.de/themen/teilqualifizierung-tqdigital.

Die nachfolgende Skizze zeigt Ihnen am Beispiel 
Fachlagerist, wie die TQ aufgebaut ist.



Ihre digitale Akademie

gefördert durch:ein Angebot des

Immer und überall weiterbilden – Online Lernen macht es möglich
So wichtig betriebliche Weiterbildungen auch sind, sie müssen finanziert werden. Wir stellen Ihnen kurz einige 
Möglichkeiten vor. 

www.bwtw-online.de

Qualifizierungschancengesetz – Weiterbildungen 
für Ihre Mitarbeitenden (bis zu 100 % gefördert)
Im Januar 2019 trat das Qualifizierungschancengesetz 
in Kraft. Damit öffnete die Politik die Weiterbildungs-
förderung auch für Personenkreise, die bisher keine 
Fördermöglichkeiten hatten. Dies gilt insbesondere für 
betrieblich Beschäftigte, die für die Weiterbildung frei 
zu stellen sind.

Weiterhin wurde mit dem QCG eine Möglichkeit ge-
schaffen, Geringqualifizierten sowie An- und Un-
gelernten im Betrieb und älteren Beschäftigten ab-
schlussorientierte Weiterbildungen zu ermöglichen. 

Ebenfalls neu: Mögliche FInanzierung von Maßnah-
men für diejenigen Beschäftigten, deren berufliche 
Tätigkeiten durch Technologien ersetzt oder vom 
Strukturwandel bedroht werden.
Besonders attraktiv für Sie als Unternehmen: Weiter-
bildungskosten und notwendige Lohnfortzahlungen 
können bis zu 100 % gefördert werden. 

Eine Übersicht der Förderstufen gibt es online unter:  
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Nationale-
Weiterbildungsstrategie/qualifizierungsoffensive.html

weitere mögliche Förderinstrumente: 
• Weiterbildungsscheck des Landes Thüringen (Förderung für Beschäftigte bis zu 1.000 €)
• Bildungsprämie für Geringverdiener (Förderung bis zu 500 €)

Ihr Gewinn
Vorteile des Online-Lernens

Besuchen Sie auch unsere kostenfreien Webinare und erfahren Sie mehr über uns. 
• Deutsch lernen trotz Arbeit! Wege. Angebote. Förderungen.
• Digitales Lernen für Beschäftigte in KMU
• Beratungen und Besprechungen im virtuellen Raum
• Mitarbeiterqualifizierung und –bindung – Möglichkeiten An- und Ungelernte im Unternehmen weiterzubilden

Informationen und Termine finden Sie online unter https://bwtw-online.de/lernformate/webinar/


