
Förderung über die
Agentur für Arbeit

Unsere FAQs zur �Ko-)Finanzierung
durch die Agentur für Arbeit



Der Weg zum BOM-Antrag
— Häufige Fragen und unsere Antworten

Liebe Mutmacherin, lieber Mutmacher,

Als Team von MEIN MUTIGER WEG sind wir super dankbar, dass wir Ihre Schule über eine
Kofinanzierung der Agentur für Arbeit unterstützen und sie so finanziell entlasten können.
Dadurch bekommen Sie die Mutmacher an Ihre Schule und wir können einen weiteren
wichtigen Schritt auf unserer Mission gehen: nämlich junge Menschen auf ihrem Weg zu
unterstützen und die Berufsorientierung in Deutschland nachhaltig zu verändern.

Damit die Agentur für Arbeit auch tatsächlich einen Teil der Kosten übernehmen darf, ist
dieser wichtige Schritt notwendig: der “BOM�Antrag”.

Was bedeutet “BOM” im Rahmen der Antragstellung?
“BOM” steht für “Berufsorientierungsmaßnahme”. Diese bietet uns die Möglichkeit, unsere
Angebote über die Agentur für Arbeit kofinanzieren zu lassen. Da wir seit Oktober 2020
zertifizierter Bildungsträger sind, darf die Agentur bis zu 50% unserer
Mutmacher-Angebote übernehmen. Dafür muss Ihre Schule an die für sie zuständige
Agentur einen sogenannten “BOM�Antrag” stellen, um die Fördergelder zu erhalten.

Wer darf  als Antragsteller auftreten?
Mittlerweile haben wir, in Absprache mit den Agenturen, auch schon für weitere
Institutionen eine Ko-Finanzierung als Antragsteller ermöglicht, beispielsweise im Rahmen
der Schulsozialarbeit. Es sind nicht nur Schulen, denen eine finanzielle Unterstützung
gewährt werden kann. Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an. Wir übernehmen für Sie
gerne die Anfrage und alle weiteren Absprachen mit den Teamleitern.

Aufgrund der Regelungen durch die Agentur für Arbeit kann der BOM�Antrag nur direkt
über die Schule oder den entsprechenden Antragsteller gestellt werden, nicht über uns
als gewerbliches Unternehmen.

Wer übernimmt die Erstellung des BOM�Antrags?
Wir bereiten den BOM�Antrag für Sie vollständig vor. Dazu zählen neben dem eigentlichen
Antrag auch eine Kostenkalkulation. MEIN MUTIGER WEG wird Ihnen alle Dokumente, die
mit dem Antrag zusammenhängen, gebündelt als PDF per Mail zukommen lassen,
zusätzlich zum normalen Dienstleistungs- vertrag. Wir sorgen dafür, dass Sie
möglichst wenig Aufwand damit haben. Sie müssen den Antrag dann lediglich an die
regionale Agentur für Arbeit elektronisch per Mail verschicken.
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Wer ist Ansprechpartner:in bei Rückfragen zum Antrag?
Wir bereiten nicht nur den Antrag im Auftrag für Sie vor, wir sind auch im Antrag selbst als
direkte Kontaktperson vermerkt. Rückfragen zum Auftrag des Antragstellers landen so
direkt beim Team von MEIN MUTIGER WEG. Sie werden während des
Bearbeitungszeitraums keinen weiteren Kontakt mit der Agentur haben und müssen sich
nicht um Detail-Fragen zur Antragsabwicklung kümmern.

Wie viel Vorlaufzeit ist im Rahmen der Beantragung notwendig?
Aus unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Agenturen sind mindestens sechs
bis acht Wochen Vorlauf notwendig. Der Zuwendungs- bescheid, welcher die
Veranstaltung von Seiten der Agentur genehmigt, muss dem Antragsteller vor Beginn der
Maßnahme schriftlich vorliegen. Wenn wir im Rahmen der Abwicklung Schulferien, Urlaub
und sonstige Verzögerungen mitbedenken, empfehlen wir in der Regel eine Einreichung bei
der Agentur für Arbeit spätestens 8 Wochen vor Start.

Mit welchem zeitlichen Mehraufwand der Bearbeitung muss ich als
Antragsteller rechnen?
Das Team von MEIN MUTIGER WEG übernimmt die komplette Antragserstellung und
bereitet erforderliche Formulare soweit vor, dass vom Antragsteller in der Regel nur noch
die erforderliche Unterschrift fehlt. Ansonsten handelt es sich im gesamten Verlauf nur um
das Versenden von einzelnen Mails oder das Einscannen des Bescheids. Auch die Mails
werden im Vorhinein von uns entsprechend angepasst.

Wer darf den Antrag im Namen des Antragstellers unterschreiben?
In der Regel ist es bei Schulen, welche als Antragsteller agieren, die Schulleitung, welche
den Antrag unterzeichnet. Im Rahmen alternativer Konstellationen ist es wichtig, in der
Institution vorab abzuklären, wer die Unterschrift tätigen darf. Wir empfehlen: Je nach
Hierarchie beim Antragsteller muss im Vorhinein dann eine entsprechende Zeit zur
Weiterleitung einkalkuliert werden.

Wie kann ich den Antrag bestmöglich zur Erstellung/ Bearbeitung
vorbereiten?
Wir empfehlen, dass Sie, je nach Konstellation der Finanzierungspartner, sich bereits vorab
die Finanzierungszusage von finanziell-beteiligten Unterstützer:innen schriftlich geben
lassen. Anhand dieser Dokumente können wir den erforderlichen Nachweis beilegen, dass
die noch verbleibende Teilsumme zugesichert ist. So wird die Antragstellung nicht weiter
verzögert, weil Sie noch auf die schriftliche Finanzierungsbestätigung Dritter warten
müssen.
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Woher weiß ich, dass ich alles Wichtige bedacht und abgeschickt
habe?
Wir begleiten Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess. Dieser besteht aus der
Vorbereitung im Rahmen der Antragsstellung, der Eingangsbestätigung des Bescheids,
sowie der nachträglichen Mittelanforderung und finalen Mittelauszahlung.

Sie werden zu diesem Zeitpunkt immer einen Ansprechpartner:in bei MEIN MUTIGER WEG
haben, welche die Fristen für Sie (mit) im Blick behält und sich während der einzelnen
Phasen mit bereits vorausgefüllten Formularen meldet. Wir melden uns zu gegebener Zeit,
erinnern und begleiten den BOM�Prozess vorausschauend.

Auf welches Konto wird die Teilsumme der Agentur überwiesen?
In der Regel werden die Gelder auf das vom Antragsteller auf dem Antrag angegebene
Konto überwiesen. Bei Schulen ist das häufig die Bankverbindung des dazugehörigen
Fördervereins.

Ab welchem Zeitpunkt gilt der Antrag als genehmigt?
Offiziell muss der sogenannte “Zuwendungsbescheid” beim Antragsteller vor Beginn der
Maßnahme eingegangen sein. Außerdem muss eine schriftliche Bestätigung über den
Eingang des Bescheids und dessen Kenntnisnahme an die Agentur rückgemeldet worden
sein.

Kann ich einen alternative:n Ansprechpartner:in angeben?
Natürlich muss der/die Initiator:in der Finanzierungsmöglichkeit, nicht zwingend auch die
Person sein, welche die formellen Anforderungen mit uns erledigt. Sehr gerne können
optional die Kontaktdaten der entsprechenden Verwaltung oder bspw. die des zuständigen
Sekretariats zur weiteren Kommunikation bei uns hinterlegt werden.

Warum ist es so wichtig, die Fristen und Prozessschritte zwingend
einzuhalten?
Da es sich bei der Förderung um Steuergelder handelt, sind wir verpflichtet darauf
hinzuweisen, dass die Schule / alternative Antragsteller auch in der Verantwortung und der
Pflicht stehen, sich rechtzeitig um alle Angelegenheiten, die mit dem Antrag in
Zusammenhang stehen, zu kümmern. Wir unterstützen dabei natürlich 😊
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Das sind wir
— Ihre persönlichen Ansprechpartner

Frederic Keller
Gründer & Mutmacher
T� 0173 884 80 56
E� frederic.keller@mein-mutiger-weg.de

Patrick Piel
BOM�Experte & Mutmacher
T� 0178 912 58 12
E�  patrick.piel@mein-mutiger-weg.de

MEIN MUTIGER WEG – Moderne Berufsorientierung, die begeistert.

Wir glauben daran, dass es Zeit ist, neue Wege zu gehen und Bildung anders zu denken.
Deshalb sind wir dafür angetreten, die derzeitige Berufsorientierung an Schulen modern
und nachhaltig zu gestalten. Mit MEIN MUTIGER WEG wollen wir eine Zukunft kreieren, in
der jeder Schüler und jede Schülerin das eigene persönliche Potenzial kennt und den Mut
hat, dieses Potenzial auf die Straße zu bringen. Dafür arbeiten wir jeden Tag. Mit 100%
Herzblut.

Alle weiteren Infos finden Sie hier: www.mutmacher.de
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