Handbuch
Stand: 01.01.2021

ANLEITUNG:
Vorab-Prüfung der Fördermöglichkeit „Pre-Check“
von Allgemeinen Bildungsmaßnahmen („ABM“)
bei Antragstellung durch das Arbeitskräfteüberlassungs-Unternehmen
Situationsbeschreibung:
Für den Leistungsbereich „Allgemeine Bildungsmaßnahmen“ („ABM“) steht Ihnen als Serviceleistung
in unserem SWF-Onlineportal ein „Pre-Check“ zur Verfügung, womit Sie prüfen können, ob die von
Ihnen geplante ABM gedeckt ist und gefördert werden kann.
Bitte beachten Sie,
• dass es sich hier um eine Zeitpunkt-bezogene Aussage handelt und bei positiver Rückmeldung der Fördermöglichkeit die ABM durch Sie weiterbearbeitet und erstellt werden muss,
um sich die Förderung grundsätzlich als genehmigt zu sichern,
• dass nach positiv erfolgtem Pre-Check (nur bei Antragstellung als ArbeitskräfteüberlassungsUnternehmen) ebenfalls die De-minimis-Prüfung bzw. die SO-Beitragsprüfung zu bestehen
sind, damit eine effektive Förderauszahlung erfolgen kann,
• dass diese einschränkende Regelung nur die Kurskosten, nicht jedoch Lohnkosten bzw. Zuschüsse betrifft.

Durchführung des Pre-Checks im SWF-Onlineportal
1 Anmeldung SWF-Onlineportal
Der Zugang erfolgt über die SWF-Website:

https://app.swf-akue.at/onlineportal/user/login

Dazu wird benötigt (vormalige Registrierung als AKÜ-Unternehmen erforderlich):
E-Mail:
Passwort:

Ihre E-Mail-Adresse
Ihr ausgewähltes Passwort

→ Bitte den Button „Anmelden“ anklicken.
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2 Neue Allgemeine Bildungsmaßnahme erstellen
Bitte wählen Sie im SWF-Onlineportal den Reiter „Allgemeine Bildungsmaßnahmen“ aus und erstellen Sie eine „Neue Allgemeine Bildungsmaßnahme“ für die Sie den Pre-Check machen möchten.

Nach dem Anklicken wird die Pre-Check-Maske automatisch geöffnet.

2.a Informationen zur Beantragungsart
Bevor Sie die Pre-Check-Maske befüllen können, informieren Sie sich bitte über die Unterschiede der
beiden Beantragungsarten.
Hinweis: Durch Anklicken des Info-Button erhalten Sie Informationen zu den beiden unterschiedlichen Arten der Antragstellung der geplanten ABM (Antragstellung als ArbeitskräfteüberlassungsUnternehmen, Antragstellung über die Zeitarbeitskraft).

2.b Auswählen der Beantragungsart
Nachdem Sie sich über die beiden unterschiedlichen Arten der Antragstellung der geplanten ABM informiert haben, müssen Sie nun, die für Sie passende Beantragungsart auswählen.
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2.b.1 Beantragung als Arbeitskräfteüberlassungs-Unternehmen
Die Antragstellung der geplanten ABM erfolgt durch das Arbeitskräfteüberlassungs-Unternehmen,
als „Arbeitskräfteüberlassungs-Unternehmen“.
Information (zusätzlich zu Punkt 2a dieser Anleitung):
•

Die Kosten der ABM müssen als Nettokosten (=Betrag exkl. USt.) angegeben werden.

→ Falls Sie sich für diese Variante entschieden haben, bitte den Button „Als Arbeitskräfteüberlassungs-Unternehmen“ anklicken.

2.b.2 Beantragung über die Zeitarbeitskraft
Die Antragstellung der geplanten ABM erfolgt durch das Arbeitskräfteüberlassungs-Unternehmen,
als „Arbeitgeber“ für seine Zeitarbeitskraft.
Information (zusätzlich zu Punkt 2a dieser Anleitung):
•
•

Die Kosten der ABM müssen als Bruttokosten (=Betrag inkl. USt.) angegeben werden.
Die Zeitarbeitskraft muss die Teilnahme an der ABM per E-Mail bestätigen („SicherheitsTool“ – siehe Punkt 6c dieser Anleitung).

→ Falls Sie sich für diese Variante entschieden haben, bitte den Button „Über Zeitarbeitskraft“ anklicken.

3 Zeitarbeitskraft zur Allgemeinen Bildungsmaßnahme hinzufügen

3.a Zeitarbeitskraft nicht im SWF-Onlineportal vorhanden
Sollte die Zeitarbeitskraft, für die Sie eine ABM beantragen möchten, noch nicht im SWF-Onlineportal
angelegt sein, dann können Sie das ganz einfach nachholen, ohne dass Sie die aktuelle Maske verlassen müssen, indem Sie den Button „Neue Zeitarbeitskraft anlegen“ anklicken.

Es öffnet sich die Maske „Neue Zeitarbeitskraft“, in der Sie die personenbezogenen Daten Ihrer neu
anzulegenden Zeitarbeitskraft eingeben können.
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Hinweis: Alle Felder mit einem * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden!
Hinweis: Bitte die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse Ihrer Zeitarbeitskraft angeben, keinesfalls jene von Ihrem Unternehmen!

Danach bitte noch eine aktuelle Datenschutz-Einwilligungserklärung Ihrer Zeitarbeitskraft hochladen –
der Identitätsnachweis wird nicht benötigt.
•

Datenschutz-Einwilligungserklärung:
− Den Button „Vorlage“ anklicken und die Datenschutz-Einwilligungserklärung herunterladen, ausdrucken und handschriftlich durch die Zeitarbeitskraft unterschreiben lassen.
− Die handschriftlich unterschriebene Datenschutz-Einwilligungserklärung danach einscannen oder mit dem Handy abfotografieren und die Datei durch Anklicken des Buttons
„Datei auswählen“ wieder hochladen.
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→ Bitte den Button „Speichern“ anklicken.

3.b Zeitarbeitskraft im SWF-Onlineportal vorhanden
Sollte die Zeitarbeitskraft, für die Sie eine ABM beantragen möchten, bereits im SWF-Onlineportal
angelegt sein, dann können Sie diese ganz einfach auswählen, indem Sie in das Auswahlfeld „Zeitarbeitskraft“ klicken und zur Suche den Namen oder die Sozialversicherungsnummer der Zeitarbeitskraft eingeben.

→ Bitte die blau unterlegte Zeitarbeitskraft anklicken und in das Auswahlfeld übernehmen.
Hinweis: Bitte kontrollieren Sie, ob die aktuelle E-Mail-Adresse der Zeitarbeitskraft im System hinterlegt ist und falls nicht, ergänzen Sie diese unbedingt, da die Zeitarbeitskraft die Teilnahme an der
geplanten ABM per E-Mail bestätigen muss (siehe Punkt 6.c dieser Anleitung).

4 Dateneingabe zur Durchführung des Pre-Checks
Hinweis: Alle Felder mit einem * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden!

4.a Ausbildungstitel
Zuerst muss der Ausbildungstitel der geplanten ABM angegeben werden.

→ Bitte in das Auswahlfeld „Ausbildungstitel“ klicken und den geplanten Ausbildungstitel bzw. Teile
des Titels der geplanten ABM eingeben. Danach den gewünschten blau unterlegten Ausbildungstitel
anklicken und in das Auswahlfeld übernehmen.
Hinweis: Die Ausbildungsdetails werden erst zu einem späteren Zeitpunkt angegeben.
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4.b Daten zur Zeitarbeitskraft
Danach müssen die Daten der Zeitarbeitskräfte angegeben werden, für die Sie eine ABM beantragen
möchten.

•

Zeitarbeitskraft:
Zur Anlegung bzw. zur Auswahl der Zeitarbeitskraft wird auf Punkt 3 dieser Anleitung verwiesen.

•

Eintrittsdatum (Anmeldedatum):
Das Eintrittsdatum der Zeitarbeitskraft in Ihrem Unternehmen muss anhand der ÖGK-Anmeldung angegeben werden.
Hinweis: Eine Förderung im ersten Beschäftigungsmonat ist aufgrund der aktuell gültigen
SWF-Leistungsordnung nicht möglich. Für Zeitarbeitskräfte in geringfügiger Anstellung ist
eine Förderung in den ersten 3 Monaten der Beschäftigung nicht möglich und Förderleistungen für Zeitarbeitskräfte in geringfügiger Anstellung sind mit € 100,- pro Beschäftigungsjahr begrenzt.

•

Geringfügig beschäftigt:
− Ist Ihre Zeitarbeitskraft Voll- oder Teilzeit beschäftigt → „Nein“ anklicken
− Ist Ihre Zeitarbeitskraft geringfügig beschäftigt → „Ja“ anklicken

•

Werden für die Zeitarbeitskraft Lohnkosten beantragt:
Soll die ABM zumindest teilweise während der üblichen Normalarbeitszeit der Zeitarbeitskraft stattfinden, dann haben Sie die Möglichkeit für die Zeiten der Ausbildung und etwaigen
Prüfung(en) „Lohnkostenersatz“ zu beantragen.
−
−

Wird kein „Lohnkostenersatz“ beantragt → „Nein“ anklicken,
Wird „Lohnkostenersatz“ beantragt → „Ja“ anklicken
→ Falls Sie „Lohnkostenersatz“ beantragen wollen, bekommen sie nach Abschluss der
geplanten ABM und Prüfung durch den SWF, die „Lohnkosten“ im SWF-Onlineportal freigeschalten.
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Hinweis: Diese Zeiten müssen als eigene Lohnart auf dem Lohn-/Gehaltszettel der Zeitarbeitskraft ausgewiesen werden.
•

4.c

Hinzufügen weiterer Zeitarbeitskräfte
Falls Sie zur ABM weitere Zeitarbeitskräfte hinzufügen wollen, dann bitte den hellgrün unterlegten „+“-Button anklicken.

Daten zur Allgemeinen Bildungsmaßnahme

Danach müssen die Daten der ABM angegeben werden, für die Sie einen Pre-Check machen möchten.

•

Ausbildungstitel-Detail:
Bitte in das Auswahlfeld „Ausbildungstitel-Detail“ klicken und den geplanten Ausbildungstitel bzw. Teile des Titels der geplanten ABM eingeben.
Danach den gewünschten blau unterlegten Ausbildungsdetails-Titel anklicken und in das
Auswahlfeld übernehmen.
Hinweis: Es ist möglich, dass der von Ihnen gewünschte Ausbildungsdetails-Titel nicht ganz
genau mit der Auswahlliste übereinstimmt. Bitte wählen Sie jenen Ausbildungstitel aus,
der am ehesten zutrifft bzw. nehmen Sie Kontakt zum SWF auf, damit wir Sie bei der korrekten Auswahl unterstützen können.

•

Schulungsträger:
Bitte in das Auswahlfeld „Schulungsträger“ klicken und den gewünschten Schulungsträger
eingeben, bei denen Sie die ABM durchführen möchten.
Hinweis: In der Auswahlliste scheinen nur jene Schulungsträger auf, die beim SWF gelistet
sind. Der SWF kann nur jene ABM fördern, die bei diesen gelisteten Schulungsträgern absolviert werden. Nicht gelistete Schulungsträger können sich listen lassen, indem Sie der
SWF-Rahmenvereinbarung beitreten.
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•

Beginn:
Bitte wählen Sie aus dem Kalender den Beginn-Datum (ersten Tag) der ABM aus.

•

Ende:
Bitte wählen Sie aus dem Kalender das End-Datum (letzten Tag) der ABM aus.

•

Netto- bzw. Bruttokosten:
− Bitte geben Sie die Nettokosten (=Betrag exkl. USt.) der ABM an, falls Sie sich für eine
Beantragung als Arbeitskräfteüberlassungs-Unternehmen entschieden haben.
− Bitte geben Sie die Bruttokosten (=Betrag inkl. USt.) der ABM an, falls Sie sich für eine
Beantragung über die Zeitarbeitskraft entschieden haben.

•

Übungseinheiten:
Bitte geben Sie die Übungseinheiten oder Lerneinheiten der geplanten ABM, wie sie im Angebot des Schulungsträgers ausgewiesen sind, an.

•

Schulungsträgerangebot:
Bitte an dieser Stelle das Angebot des Schulungsträgers durch Anklicken des Buttons „Datei
auswählen“ hochladen.

•

Inhaltliche Anforderungen an SWF-Bildungsmaßnahmen:
Bitte an dieser Stelle bestätigen, dass Sie bereits über die zusätzlichen besonderen Förderkriterien für eLearning und artverwandte Kurse, Sprachkurse und Schweißkurse informiert sind.
Hinweis: Die Details dazu finden Sie im Dokument, welches Sie durch Anklicken des eingefügten Links öffnen können.
Nachdem Sie sich über die besonderen Förderkriterien informiert haben → „Ja“ anklicken
Hinweis: Solange der Button auf „Nein“ steht, erhalten Sie bei der Prüfung der Förderbarkeit
eine Warnmeldung und können den Pre-Check nicht durchführen.
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5 Durchführung des Pre-Checks
Wenn alle Daten korrekt eingegeben wurden, alle erforderlichen Unterlagen hochgeladen wurden
und der Kenntnis über die inhaltlichen Anforderungen an die SWF-Bildungsmaßnahmen zugestimmt
wurde, kann der Pre-Check durchgeführt werden.
Das SWF-Onlineportal überprüft für Sie, ob für die geplante ABM, welche Sie im gewünschten Ausbildungszeitraum durchführen möchten,
• eine generelle Förderdeckung für den Leistungsbereich gegeben ist,
• die Kurskosten den Referenzpreisen am Markt entsprechen,
• es keine Förderung innerhalb des ersten Beschäftigungsmonats gibt,
• die Gesamtdauer der Ausbildung von einem Jahr nicht überschritten wird,
• die Fördergrenze pro Zeitarbeitskraft von EUR 3.000,- inkl. USt. pro Beschäftigungsmonat
nicht überschritten wird,
• ob die Fördergrenze pro Zeitarbeitskraft von EUR 6.000,- inkl. USt. pro Beschäftigungsjahr
nicht überschritten wird.
Hinweis: Darüber hinaus kann der Vorstand die Anzahl der Ausbildungsplätze je Bildungsmaßnahme
oder je Schulungsträger oder je Arbeitskräfteüberlassungs-Unternehmen begrenzen.
Sie haben nun die Möglichkeit aus den beiden nachfolgenden Varianten zu wählen.

Hinweis: Bei beiden Varianten müssen Sie die Korrektheit Ihrer Angaben bestätigen, bevor Sie den
Pre-Check durchführen können.

5.a Prüfung der Förderbarkeit OHNE Anlegen der Allgemeinen Bildungsmaßnahme

→ Bitte den Button „Förderbarkeit nur prüfen“ anklicken, wenn Sie nur den Pre-Check durchführen
wollen, um zu sehen, ob es eine Budgetdeckung für die ABM gibt, welche Sie durchführen möchten,
diese aber noch nicht als Förderfall anlegen wollen.
Hinweis: Beim Pre-Check handelt es sich um eine Zeitpunkt-bezogene Aussage. Bei positiver Rückmeldung der Fördermöglichkeit der geplanten ABM muss diese durch Sie weiterbearbeitet und erstellt werden, um sich die Förderung grundsätzlich als genehmigt zu sichern.
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Sie erhalten umgehend das Ergebnis des Pre-Checks:
•

Pre-Check positiv:
− Sie erhalten eine grün unterlegte Meldung, dass die geplante ABM förderbar wäre.

•

Pre-Check negativ:
− Sie erhalten eine rot unterlegte Meldung, dass die geplante ABM nicht förderbar wäre. Die
Meldung zeigt genau auf, warum eventuell, aufgrund Ihrer Angaben, eine Förderung nicht
möglich ist.

5.b Prüfung der Förderbarkeit MIT Anlegen der Allgemeinen Bildungsmaßnahme

→ Bitte den Button „Förderbarkeit prüfen und Leistungen anlegen“ anklicken, wenn Sie nicht nur
den Pre-Check durchführen wollen, um zu sehen, ob es eine Budgetdeckung für die geplante ABM
gibt, sondern bei positivem Pre-Check, den Förderfall auch sofort im SWF-Onlineportal anlegen wollen.

6 Einreichung und Abwicklung der geplanten Allgemeinen Bildungsmaßnahme

6.a Angaben/Unterlagen der Allgemeinen Bildungsmaßnahme überprüfen
Bei positivem Pre-Check werden Sie in die Maske „Allgemeine Bildungsmaßnahme bearbeiten“ weitergeleitet, in der Sie die Richtigkeit der Angaben/Unterlagen Ihrer geplanten ABM nochmals überprüfen und im Bedarfsfall anpassen können.
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→ Bitte danach den Button „Speichern“ anklicken.

6.b Angaben/Unterlagen der Allgemeinen Bildungsmaßnahme vervollständigen
Sollten noch Angaben/Unterlagen ausständig sein, so werden Sie im blauen Balken darüber informiert und können die fehlenden Daten, ohne dass Sie die aktuelle Maske verlassen müssen, ganz einfach vervollständigen, indem Sie die jeweiligen schwarz unterlegten Bezeichnungen anklicken.

6.c

Bedingungen zum Einreichen der Allgemeine Bildungsmaßnahme

Um die geplante ABM einreichen zu können, müssen 2 Bedingungen erfüllt sein:

Anleitung_Pre-Check_ABM

11

Handbuch
Stand: 01.01.2021
1. Alle benötigten Förderunterlagen müssen im SWF-Onlineportal hochgeladen werden
Hinweis: Sie können den SWF-Ausbildungsantrag bereits vorausgefüllt herunterladen,
wenn Sie den hellblauen Button „Ausbildungsantrag Vorlage“ anklicken.
2. Ihre Zeitarbeitskraft muss die Teilnahme an der geplanten ABM per E-Mail bestätigen
Hinweis: Falls Ihre Zeitarbeitskraft die Teilnahme noch nicht bestätigt hat, wird in der
Spalte „Zeitarbeitskraft“ ein rotes Hinweisfeld „Nicht bestätigt durch ZA“ angezeigt.
(siehe Punkt „Sicherheits-Tool“)

Sicherheits-Tool
Falls der Antrag der geplanten ABM durch das Arbeitskräfteüberlassungs-Unternehmen, als „Arbeitgeber“ für seine Zeitarbeitskraft im SWF-Onlineportal erstellt wurde, wird eine E-Mail vom SWF-Onli
neportal mit den wichtigsten Parametern der ABM an die, von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse der
Zeitarbeitskraft, versendet.
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→ Ihre Zeitarbeitskraft muss die Teilnahme an der geplanten ABM per E-Mail bestätigen, indem Sie
den blau unterlegten Link in der E-Mail anklickt.
Hinweis: Falls keine E-Mail des SWF im Posteingang des E-Mail-Browsers der Zeitarbeitskraft ankommt, bitte zur Sicherheit den „SPAM“- bzw. „JUNK“-Ordner des E-Mail-Browsers der Zeitarbeitskraft überprüfen, bevor Sie mit dem SWF Kontakt aufnehmen.

Hinweis: Sobald Ihre Zeitarbeitskraft den Link in der E-Mail bestätigt hat, wird in der Spalte „Zeitarbeitskraft“ ein grünes Hinweisfeld „Bestätigt durch ZA“ angezeigt.

6.d Allgemeine Bildungsmaßnahme einreichen / Fördermittel reservieren
Nachdem beide Bedingungen erfüllt sind (siehe Punkt 6.c dieser Anleitung) kann die geplante ABM
eingereicht werden. Die Fördermittel sind ab diesem Zeitpunkt für Sie reserviert und die Förderabwicklung durch den SWF kann beginnen.
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→ Bitte den dunkelblauen Button „ABM Einreichen“ anklicken.

6.e Förderabwicklung
Falls bei erstmaliger Prüfung durch den SWF auffällt, dass noch Daten/Unterlagen fehlen oder nicht
ganz korrekt angegeben wurden, erhalten Sie eine sogenannte „Nachforderung“.
Hinweis: Der SWF nimmt mit Ihnen über das SWF-Onlineportal Kontakt auf und informiert Sie darüber, welche Daten/Unterlagen korrigiert bzw. vervollständigt werden müssen.
Wenn alle Daten/Unterlagen zum Förderfall vollständig und korrekt im SWF-Onlineportal hinterlegt
wurden und die abschließende SWF-Plausibilitätsprüfung positiv erfolgt ist, wird der Förderfall durch
den SWF freigegeben.
Nach der Freigabe durch den SWF, wird der Förderfall für, den im Pre-Check angegebene Schulungsträger, geöffnet. Der Schulungsträger kann ab diesem Zeitpunkt die abschließend benötigten Förderunterlagen (Rechnung(en), Zahlungsbestätigung, Teilnahmebestätigung, …) im SWF-Onlineportal
hochladen.

Wichtig: Sollte Ihre Zeitarbeitkraft nach einem positiven Pre-Check, jedoch vor Ausbildungsbeginn
Ihr Unternehmen verlassen haben (=Förderbarkeit nicht mehr gegeben, da keine Beschäftigung als
Zeitarbeitskraft mehr besteht) oder die geplante ABM abgesagt werden, so ist dies dem SWF unverzüglich mitzuteilen.

ENDE.
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