Gastartikel
Wann fördert das Jobcenter die Umschulung zum Sprinklertechniker® (m/w/d)?
Qualifizierte Kräfte sind im Bereich der Sprinklertechnik besonders gefragt, denn bei automatisierten
Feuerlöschsystemen handelt es sich um eine Technik, die im Ernstfall nicht versagen darf. Trotzdem
lernen viele Monteure diesen Fachbereich erst im Berufsleben näher kennen. Die ZFB - Zentrum für
Brandschutztechnik GmbH hingegen bietet monatlich praxisnahe Lehrgänge an, die arbeitsuchenden
Menschen mit unterschiedlichem Kenntnisstand zum Sprinklertechniker® (m/w/d) qualifiziert und so
dem stetig wachsenden Fachkräfte-Bedarf in der Branche gerecht wird.
Lesen Sie auf arbeitslosenselbsthilfe.org nach, welche Voraussetzungen Hartz-4-Empfänger erfüllen
müssen, damit die Umschulung vom Jobcenter genehmigt und gefördert wird.

Die ZFB - Zentrum für Brandschutztechnik GmbH als anerkannter Bildungsträger
Die ZFB ist aktuell der einzige akkreditierte Bildungsträger ganz Europas, der eine Qualifizierung oder
Umschulung zum Sprinklertechniker® anbietet. Bis zur Prüfung zum Erhalt des ZFB-Zertifikates
"Sprinklertechniker®" dauert es sechs Monate. 1312 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten finden in dieser
Zeit statt. Abrundend wird ein Praktikum von 40 Stunden absolviert, ehe die Schulung mit der Prüfung
zum ZFB-Zertifikat abgeschlossen werden kann. Zusätzlich erlernen die Teilnehmer den Umgang mit
Arbeitsbühnen und haben nach bestandener Prüfung die entsprechende Erlaubnis, solche Geräte zu
führen.
Damit bietet die ZFB vielen Quereinsteigern und Arbeitnehmern, die sich beruflich neu orientieren
möchten, eine sehr gute Möglichkeit, praktische Fähigkeiten zu erwerben. Finanzieren lässt sich die
Teilnahme durch einen Bildungsgutschein. Dafür müssen aber nicht nur die Teilnehmer bestimmte
Voraussetzungen erfüllen, sondern auch der Bildungsträger.
Der Bildungsgutschein kann nur bei anerkannten Bildungsträgern eingelöst werden. Wer dafür infrage
kommt, wird von der Deutschen Akkreditierungsstelle geprüft. Die ZFB gehört zu den akkreditierten
Bildungsträgern, weshalb ein Bildungsgutschein von der Agentur für Arbeit, vom Jobcenter oder auch
vom Integration Point (IP) dort geltend gemacht werden kann. Erfüllt der Bewerber seinerseits alle
Voraussetzungen für den Bildungsgutschein, können bis zu 100 Prozent der Maßnahme gefördert
werden.

Förderung der Umschulung durch das Jobcenter
Wer Hartz-4-Leistungen bezieht, ist zunächst auf das Jobcenter angewiesen und muss etwaige
Umschulungsvorhaben vorab mit dem zuständigen Sachbearbeiter besprechen. Finanzielle
Unterstützung gibt es für die Qualifizierung nämlich oft nur dann, wenn das Jobcenter auch den Erfolg
(= Arbeitsplatz) in der Maßnahme nach der Teilnahme erkennt - genau dies ist bei der ZFB gegeben.
Anders als bei einer Weiterbildung, die auf bereits vorhandenen Kenntnissen aufbauen soll, dient eine
Umschulung einer beruflichen Neuorientierung. Dem Jobcenter gegenüber muss darum gut begründet
werden, weshalb die derzeitige Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt nicht ausreicht. Zwar ist eine
abgeschlossene Berufsausbildung Voraussetzung für die Bewilligung einer Umschulung, gleichzeitig
muss jedoch absehbar sein, dass …
●
●

die Jobchancen mit der bisherigen Berufsausbildung gering sind und
die Umschulung die Chancen, schnell wieder Arbeit zu finden, erheblich steigert.

Der massive und stetig wachsende Bedarf an qualifizierten Sprinklertechnikern® kann die Begründung
für eine Umschulung untermauern und sich positiv auf die Fördermöglichkeiten durch das Jobcenter
auswirken.

