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Fast umsonst gelernt!
Fördermöglichkeiten für Ihre Weiterbildung in der Beauty-Branche – Wir befinden uns nicht mehr nur 
im digitalen Zeitalter, sondern auch im Zeitalter der Wissensexplosion. Bei all der Schnelllebigkeit be-
deutet das nicht, dass man jeden Trend mitmachen und sich in eine Endlosschleife des Lernens begeben 
muss. Wichtig ist, für sich selbst und die berufliche Positionierung das richtige Mittelmaß zu finden. Wel-
ches Förderprogramm passt zu Ihrer Situation? Ausbildungsexperte Lutz Kranepuhl gibt einen Überblick.
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Auch in der Kosmetikbranche 
gilt: Weiterbildungen müssen 
sich nicht ausschließlich auf 

die Vermittlung praktischer Fähigkei-
ten beschränken. Themen wie BWL, 
Verkaufstraining, Buchhaltung, 
Inventur, Personalführung, Mar-
keting, – Weiterbildungen, die sich 
heute einfacher denn je online und/
oder über das sogenannte E-Lear-
ning von dem Sofa aus erlernen las-
sen, sind und bleiben ein wichtiger 
Bestandteil Ihres berufsbezogenen 
Know-hows. 
Eine bessere Zeit, um Beruf, Famili-
enleben und die Weiterbildung mit-
einander zu vereinen, gab es in der 
Vergangenheit nicht.

UND WER BEZAHLT? 
Gleichzeitig strapaziert die Corona-
Pandemie unsere Kräfte nach wie vor 
und hat auch in der Kosmetikbran-
che finanziell tiefe Spuren hinterlas-
sen. Die gute Nachricht: Der Staat 
fördert berufliche Weiterbildun-
gen! Für beinahe jede Arbeits- und 
Lebenssituation hält der Staat Förde-
rungen für Selbstständige, Arbeitssu-
chende und Berufstätige bereit, die, 
je nach Programm, einen Teil der 
Weiterbildungskosten überneh-
men. Zu beachten ist, dass sich die 
Förderungen an unterschiedliche 
Arbeitssituationen der Förderungs-
berechtigten richten. Sie müssen 
nur Ihre eigenen beruflichen Ziele 

und Ihren beruflichen „Ist-Stand“ 
kennen, um das richtige Förderpro-
gramm zu finden. Hier möchten wir 
die für Arbeitnehmer und Selbststän-
dige relevantesten Förderprogram-
me darstellen.

DAS AUFSTIEGS-BAFÖG
Das Aufstiegs-Bafög, ehemals „Mei-
ster-Bafög“, ist eine der Aufstiegs-
qualifizierungen, die man sich nicht 
entgehen lassen sollte. Es handelt 
sich hierbei um eine Kombination 
aus Zuschuss und zinsgünstigem 
Darlehen. Die Höhe beträgt maximal 
15.000 Euro, erlassen werden seit 
dem 1. August 2020 sogar 50 Prozent 
als echter Zuschuss. 
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das Programm auch in diesem Jahr 
stattfindet! Gefördert werden da-
durch verschiedene Weiterbildun-
gen oder Umschulungen, wenn die 
jeweilige Weiterbildungsmaßnah-
me für die Ausübung Ihrer aktu-
ellen oder zukünftigen beruflichen 
Tätigkeit relevant ist.

WEITERBILDUNGSSPAREN:  
DER SPARGUTSCHEIN
Mit einem Spargutschein (Weiter-
bildungssparen) können Sie teurere 
(und häufig länger laufende) Wei-
terbildungsmaßnahmen finanzieren 
– ganz unabhängig von Ihrem eige-
nen Einkommen und den weiteren 
Förderbedingungen, die für den je-
weiligen Prämiengutschein gelten. 
Es handelt sich um eine zusätzliche 
Komponente der Bildungsprämie.  

FÜR BERUFSTÄTIGE UND 
ARBEITSSUCHENDE: 
Der Bildungsgutschein
Beim Bildungsgutschein hingegen 
werden die Weiterbildungskosten 
in voller Höhe getragen, und zwar 
nicht nur für Arbeitssuchende! Es 
können Weiterbildungen gefördert 
werden, die im Rahmen eines be-
stehenden Arbeitsverhältnisses 
durchgeführt werden, der Lehrgang 
muss dann entweder zu einem Be-
rufsabschluss führen oder Kenntnis-
se vermitteln, die auf dem Arbeits-
markt nachgefragt werden.

KOSTENFREIE  
WEITERBILDUNGEN?
Insbesondere auf Messen, Inhouse-
Messen, bei Info-Tagen oder auf 
Kongressen werden häufig kosten-
freie Workshops, Tutorials und Vor-
träge angeboten. Moocs (massive 

Bei bestandener Prüfung können 
später weitere Gebühren und Restbe-
träge erlassen werden, das heißt in 
einen echten Zuschuss umgewan-
delt werden. Außerdem können Sie 
unter Umständen bei der Teilnahme 
an einer Vollzeitmaßnahme zusätz-
lich zur Förderung der Fortbildungs-
kosten einen Beitrag zum Lebensun-
terhalt erhalten. 
Nie wurde das Erreichen des Meis-
tertitels finanziell so stark durch 
Bund und Länder unterstützt. Oder 
anders gesagt: Mit dem Meistertitel 
können Sie alles nur richtig machen!

FÜR BERUFSTÄTIGE:  
DER PRÄMIENGUTSCHEIN
Bei dieser Prämie werden die Wei-
terbildungsgebühren in Höhe von bis 
zu 50 Prozent der Weiterbildungs-
kosten bei einem Maximalwert von 
500 Euro getragen. Achtung: Derzeit 
war dieses Förderprogramm nur bis 
zum 31.12.2021 aufgesetzt. Bleiben 
Sie informiert, es könnte sein, dass 

open online courses) sind ebenfalls 
häufig kostenfreie Lernangebote der 
Universitäten. „Massive“ steht in die-
sem Zusammenhang für eine große 
Menge an Teilnehmern und „Open“ 
dafür, dass die Online-Kurse oft keine 
Zulassungsbeschränkung haben. 
Für die Zertifikate muss man aller-
dings bezahlen. www.coursera.org 
ist ein entsprechender Anbieter. 

WAS BENÖTIGEN SIE?
Beachten Sie bei der Suche nach 
Ihrer passenden Förderung, dass 
manche Förderungen mit einem 
(in der Regel zinslosen) Darlehen 
verknüpft sein können. Sofern die 
Aufnahme eines (Teil-)Darlehens für 
Sie nicht in Betracht kommt, sortie-
ren Sie diese Förderprogramme am 
besten gleich aus. 
Nicht nur für Arbeitssuchende hält 
die Bundesagentur für Arbeit För-
derbausteine bereit, weshalb die 
Ansprechpartner der Bundesagentur 
auch Ihre erste Anlaufstelle für alle 
weiteren Fragen sein sollten. 

WEB-TIPP 
Exklusiv für Online-Abonnenten:  
Weiterführende Informationen und 
einen Überblick über die „Ausbil-
dungswege zur Kosmetikerin“ lesen 
Sie im Beitrag auf unserer Internet-
seite unter dem Webcode 152832. 
www.beauty-forum.com/business

Alternativ stehen Ihnen Bildungs-
träger wie die Kosmetikschule Ih-
res Vertrauens mit Rat und Tat zur 
Seite. Wir beraten in der Vital Kos-
metikakademie immer über die Mög-
lichkeit der Förderung von Aus- und 
Weiterbildungen. Sprechen Sie Ihre 
Kosmetikschule darauf an.  Q
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LUTZ KRANEPUHL

Von Beginn an hat Lutz Kranepuhl 
das Entstehen der Vital Kosmetik-
akademie begleitet. Heute ist er 
 Geschäftsführer der Vital Kosmetik-
akademie und kümmert sich um  
die Beratung von Kurs interessenten. 
www.vital-kosmetikakademie.de

Für Arbeitnehmer
• Aufstiegs-Bafög
• Weiterbildungsprämie
• Regionale Bildungsprogramme
• Qualifizierungschancengesetz
• Gegebenenfalls Bildungsgutschein
• Bildungsurlaub
• Zukunftsstarter

Für Selbstständige
• Weiterbildungsprämie
• Auftsiegs-Bafög
• und weitere

Für Arbeitssuchende
• Bildungsgutschein
• Trainingsmaßnahme
• Weiterbildungsstipendium
• Zukunftsstarter
• und weitere

Für alle
• Weiterbildungsprämie
• Weiterbildungssparen
• (Weiterbildungsdarlehen?)
• und weitere

FÖRDERPROGRAMME

DOWNLOAD-TIPP 
Nicht das Passende dabei? 
Die „Förderfibel“ der IBB gibt einen 
Überblick über mehr als 200 Förder-
programme des Landes Berlin. Ähnli-
che Übersichten hält sicherlich auch 
Ihr Bundesland bereit! www.ibb.de 
Einen ebenso guten Überblick  
bietet: www.foerderguide.com


