
Wie müssen sich Bildungs-
einrichtungen des Handwerks 
aufstellen, um stärker von der 
BA-geförderten Weiterbildung 
zu profitieren?

•	 	Bringen	Sie	sich	auf	den	aktuellen	Stand	der	AZAV-Maßnahmenzulas-
sung	und	erfahren	Sie,	wie	Sie	das	AZAV-Gutscheinverfahren	für	Ihre	
Bildungseinrichtung optimal nutzen können.

•	 	Erfahren	Sie	mehr	zum	Kostenzustimmungsverfahren	der	Bundes-
agentur	für	Arbeit	und	die	Voraussetzungen	für	BA-kompatible	 
Kalkulationen.

•	 	Stärken	Sie	Ihre	Entscheidungskompetenz,	ob	und	mit	welchen	 
Produkten	Sie	eine	BA-geförderte	Weiterbildung	anbieten	können.
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Die CERTQUA ist ein Unternehmen der Spitzenverbände der Deut-
schen Wirtschaft und des Wuppertaler Kreis e.V. Sie ist nach ISO 
17021 und ISO 17065 akkreditierte Zertifizierungsorganisation und 
wurde bereits 1994 mit der speziellen Ausrichtung auf Arbeitsmarkt- 
und Bildungsdienstleister gegründet. Heute zählt sie zu den markt-
führenden Akteuren in der Branche. National wie international ist sie 
in diesem Segment mit zahlreichen Experten in den Kompetenzberei-
chen Qualitätsmanagement und Zertifizierung tätig. Bildungseinrich-
tungen, Schulen, Hochschulen, Ministerien, andere Institutionen und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts werden mit höchstem Engage-
ment betreut.

Die Bildungseinrichtungen des Handwerks bieten vielfältige qualifizie-
rende Weiterbildungen und Umschulungen an. Jedoch haben sie zuneh-
mend probleme, sich im Bereich der von der Bundesagentur für arbeit 
(Ba) geförderten Weiterbildung nach aZaV erfolgreich aufzustellen.  

Dies hat unterschiedliche Gründe: 

1.   Die Träger kommen aufgrund sehr hoher Infrastrukturkosten etc. 
mit den Kostensätzen der BA nicht zurecht. 

2.  Die Träger gewinnen zu wenige Bildungsgutscheinteilnehmer, so 
dass der Seminarumsatz nicht zum Kostenbild passt.

3.   Die Möglichkeiten der Kleingruppenzulassung (zu höheren Prei-
sen) sind den Trägern nicht bekannt.

Viele Einrichtungen des Handwerks haben sich aus dem Segment der  
BA-geförderten Weiterbildung zurückgezogen bzw. sind dort gar nicht 
erst aktiv. 

•	 	Grundlegende	Informationen	zur	AZAV-Maßnahmenzulassung	
sowie aktuelle Zulassungskriterien

•	 	Konkrete	Voraussetzungen	für	das	Kostenzustimmungsverfahren	
der Bundesagentur für Arbeit

•	 	Voraussetzungen	für	eine	schlüssige	und	nachvollziehbare	 
Kalkulation	von	Maßnahmen

•	 	Besonderheiten	im	Zulassungsverfahren:	Teilqualifikationen	 
(TQ) und Kleingruppen

•	 	Bedeutung	der	Förderung	nach	§	82	SGB	III	(Qualifizierungs-
chancengesetz)

AuSGAnGSlAGE

dIE	thEMEn

üBER	cERtQuA

BESuchEn	SIE	dAS	
KoMPAKt-SEMInAR	
und	üBERlASSEn	
SIE	dIE	füR	SIE	 
IntERESSAntEn	
MARKtAntEIlE	
nIcht	dEM	 
WEttBEWERB.

anmeldung per e-mail an  
seminare@certqua.de oder  
online unter www.certqua.de

AnMEldunG

der	genaue	Veranstaltungsort	im	
Raum	Köln	/	Bonn	wird	Ihnen	noch	
mitgeteilt.

Ihre	Investition	inkl.	tagungsver-
pflegung	und	Material	beträgt	 
299,-		zzgl.	MwSt.	 

Anmeldungen werden in der  
Reihenfolge	des	Eingangs	 
berücksichtigt.

www.certqua.de

seminare@certqua.de
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agB | certQUa-teilnahmebedingungen  
für Veranstaltungen

anmeldung:	Mit	Ihrer	Anmeldung	erkennen	Sie	die	teil-
nahmebedingungen	an.	nach	Eingang	Ihrer	Anmeldung	
erhalten	Sie	von	uns	eine	Anmeldebestätigung.	die	
Anmeldungen	werden	in	der	Reihenfolge	ihres	Eingangs	
berücksichtigt.	Wenn	wir	die	Seminardurchführung	
zusagen	können,	erhalten	Sie	von	uns	eine	Buchungs-
bestätigung.	die	Rechnung	ist	sogleich	nach	dem	Erhalt	
zahlbar.	In	der	Regel	erfolgt	die	Rechnungsstellung	nach	
Stattfinden	der	Veranstaltung.	In	Einzelfällen	behalten	
wir	uns	Vorkasse-Rechnungen,	nach	Erteilung	der	Bu-
chungsbestätigung,	vor.	Erstattungen	für	nicht	vollstän-
dig	abgenommene	leistungen	können	nicht	erfolgen.

rahmenverträge:	Sonderkonditionen	aus	bestehenden	
Rahmenvereinbarungen	gelten	nur	für	Seminare,	je-
doch	nicht	für	Sonderveranstaltungen	(z.	B.	Branchen-
foren,	Informationsveranstaltungen).	

Stornierung:	Sollten	Sie	nicht	an	der	Veranstaltung	
teilnehmen	können,	haben	Sie	jederzeit	die	Möglichkeit,	
einen	Ersatzteilnehmer	zu	benennen.	Bei	schriftlicher	
Absage	ist	eine	kostenlose	Stornierung	bis	28	tage	vor	
Veranstaltungsbeginn	möglich.	Bei	später	eingehenden	
Absagen und bei Nichtteilnahme wird die gesamte 
Veranstaltungsgebühr	fällig.	Maßgebend	ist	jeweils	der	
Eingang	der	schriftlichen	Absage	bei	uns.	

änderungen vorbehalten: Wir müssen uns vorbehalten, 

Veranstaltungen	räumlich	und	/	oder	zeitlich	zu	verle-
gen	oder	abzusagen	bzw.	einen	anderen	trainer	ersatz-
weise	einzusetzen.	Sollte	ein	Seminar	nicht	stattfinden	
können,	erhalten	Sie	die	gezahlten	Seminargebühren	
zurück. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 

Haftung:	Soweit	Veranstaltungen	in	Räumen	auf	
Grundstücken	dritter	stattfinden,	haftet	cERtQuA	ge-
genüber	den	teilnehmern	nicht	bei	unfällen	und	Verlust	
oder	Beschädigung	ihres	Eigentums,	es	sei	denn,	der	
Schaden	wurde	von	cERtQuA	oder	ihren	Mitarbeitern	
schuldhaft verursacht.

erfüllungsort und gerichtsstand ist Bonn.

0228 2803 430
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