
 
 

 
 

 

 
Richtlinie der Arbeiterkammer Steiermark für die Gewährung 

des Digi-Bonus Plus für das Jahr 2022 
 

 
§ 1 Allgemeines 

(1) Die Arbeiterkammer Steiermark (AK) gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie an Personen, welche 
Mitglieder der AK sind (siehe § 2) Beihilfen für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Themenbereich der 
Digitalisierung. 

(2) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Beihilfe besteht nicht. 
(3) Pro Kalenderjahr und pro Person wird nur eine Ausbildung gefördert. 
(4) Die Beihilfe wird nur innerhalb des gewährten Budgetrahmens gewährt. 

 
 

§ 2 Anspruchsberechtigung 
Die AK fördert ArbeitnehmerInnen, wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung oder bei Ausbildungsbeginn in 
der Steiermark arbeiterkammerzugehörig gemäß §10 Arbeiterkammergesetz 1992 sind. In diesem Sinne 
gelten AntragstellerInnen auch dann als arbeiterkammerzugehörig, wenn sie geringfügig beschäftigt sind 
oder unmittelbar vor Arbeitslosigkeit oder dem Kinderbetreuungsgeldbezug ein arbeiterkammerzugehöriges 
Arbeitsverhältnis in der Steiermark gegeben war. 

 
 

§ 3 Förderbereich 
(1) Es werden ausschließlich Ausbildungen zum Thema Digitalisierung gefördert. Im Anhang, welcher einen 

integrierenden Bestandteil dieser Richtlinie darstellt, werden Kompetenzbereiche der Digitalisierung 
abgebildet. Ausbildungen müssen in ihrer Schwerpunktsetzung überwiegend diesen Kompetenzbereichen 
zuzuordnen sein. 

(2) Bildungsanbieter müssen folgende Kriterien erfüllen, damit die Förderwürdigkeit anerkannt wird: 
- Qualitätszertifizierung nach Ö-Cert oder eine staatlich anerkannte gleichwertige andere Zertifizierung 
- Mindestens 3 Jahre Markterfahrung für Ausbildungskurse 
- Beschäftigung von mind. 5 ArbeitnehmerInnen im Sinne des § 36 ArbVG über der 

Geringfügigkeitsgrenze 
- Einhaltung der arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen (arbeits- und sozialrechtliche 

Zuverlässigkeit) 
(3) Über die Zuerkennung der Förderwürdigkeit entscheidet nach Maßgabe der Richtlinie ein Beirat aus 

Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer Steiermark sowie aus Wissenschaft und Forschung. 
(4) Nicht gefördert werden Zertifizierungs- und Prüfungsgebühren sowie Bachelor-, Master-, Diplom- und 

Doktoratsstudien und akademische Lehrgänge, welche in ein weiterführendes (aufbauendes) Studium 
angerechnet werden. 

 
 

§ 4 Höhe der Beihilfe 
(1) Mit dem Digi Bonus Plus werden Ausbildungen im Bereich Digitalisierung im Ausmaß von 50 % der 

Ausbildungskosten gefördert. 
(2) Für AK-Mitglieder mit einem Bruttojahreseinkommen bis zu 42.000,- Euro kann eine Ausbildungsförderung 

von 80% der Ausbildungskosten, bei Nachweis aller erforderlichen Unterlagen (siehe § 6), gewährt werden. 
Unter Bruttoeinkommen im Sinne dieser Richtlinie ist das Gesamteinkommen einschließlich der 
Sonderzahlungen (wie Weihnachtsgeld, Urlaubszuschuss usw.) und Zulagen, jedoch ohne Familienbeihilfe 
und Abfertigung zu verstehen. Diese Einkommensgrenze erhöht sich für jedes versorgungspflichtige Kind um 
10%. Als Kinder im Sinne dieser Richtlinie gelten solche, für die im Beantragungszeitraum Familienbeihilfe 
bezogen bzw. Unterhalt geleistet wurde. 

(3) Zur Berechnung der Förderhöhe wird immer das Bruttojahreseinkommen des Vorjahres herangezogen. 
(4) Die maximale Förderhöhe des Digi-Bonus Plus beträgt insgesamt 10.000,- Euro.  
 
 

§ 5 Gewährung und Auszahlung der Beihilfe 
(1) Bei Zutreffen der Voraussetzungen wird die Beihilfe für das Kalenderjahr 2022 gewährt und durch 

Überweisung auf das angegebene Konto des Antragstellers bzw. der Antragstellerin ausbezahlt. 
(2) Barauszahlungen oder Postanweisungen sind nicht möglich. 
(3) Die Ansuchen werden in der Reihenfolge ihres Einlangens bei der AK bearbeitet.  
(4) In besonderen Härtefällen kann über Vorschlag des Beirates eine Beihilfe im Rahmen des genehmigten 

Budgets gewährt werden. 
 
 
 

 



§ 6 Ansuchen 
(1) Die Beihilfe kann für Ausbildungen/Kurse, die ab 01.01.2022 begonnen haben, beantragt werden. Der 

Antrag muss bis spätestens 31.12.2022 in der AK einlangen. 
(2) Der Förderantrag wird grundsätzlich nach positivem Abschluss der Ausbildung gestellt. Dies betrifft vor allem 

Ausbildungen, welche innerhalb eines Kalenderjahres beginnen und abgeschlossen werden. 
(3) Für länger andauernde Ausbildungen muss der Antrag überdies im Jahr des Ausbildungsbeginns gestellt 

werden. Somit können Lehrgänge bzw. auch Ratenzahlungen, die über mehrere Jahre gehen, berücksichtigt 
werden. Der Antrag ist jeweils mit der letzten Ratenzahlung des laufenden Kalenderjahres zu stellen. 

(4) Für das Ansuchen sind ausnahmslos Anträge zu verwenden, die in der AK in Graz sowie in jeder 
Außenstelle der AK und unter www.akstmk.at erhältlich sind. 

(5) Das Ansuchen muss enthalten: 
 

Für die Förderung von 50 % der Ausbildungskosten: 
a) Vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag 

 
b) Bestätigung über den erfolgreichen Abschluss der Ausbildungsmaßnahme bzw. eine 

Teilnahmebestätigung über die bis zum Zeitpunkt der Antragstellung absolvierten Module/Stunden 
(in diesem Fall ist nach positivem Abschluss der gesamten Ausbildung das Abschlusszertifikat 
unaufgefordert und binnen Wochenfrist an die AK zu übermitteln) 

 
c) Zahlungsnachweis der - durch den/die Antragssteller/in - selbstgetragenen Kosten, z.B.: 

Bankauszug bzw. Überweisungsbestätigung (Barzahlungen an das Bildungsinstitut können nicht 
berücksichtigt werden) 
 

Zusätzlich für das Ansuchen um 80 % Förderung der Ausbildungskosten: 
Bei Bruttojahreseinkommen bis zu 42.000,- Euro des letzten Kalenderjahres (das Jahr 2021 betreffend): 

d) Einkommenssteuerbescheid des Finanzamtes oder Jahreslohnzettel. Bei Arbeitslosen- oder 
Karenzzeiten im vergangenen Kalenderjahr zusätzlich die Bestätigung über AMS-Bezüge bzw. die 
Bestätigung über Wochengeld- und Kinderbetreuungsgeldbezug 

 
Bei Überschreitung der Einkommensgrenze von 42.000,- Euro (siehe § 4 Abs. 2 der Förderrichtlinie): 

e) Familienbeihilfenbestätigung bzw. Nachweis über Leistung von Unterhaltszahlungen 
 
 

§ 7 Verpflichtung 
Vom Antragsteller/Von der Antragstellerin ist im Antrag verbindlich und unwiderruflich zu erklären, dass 
(1) die Richtlinie über die Gewährung des Digi-Bonus Plus in der geltenden Fassung anerkannt wird; 
(2) die Angaben richtig sind und wissentlich unrichtige Angaben eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen 

können; 
(3) die Ausbildung nicht von Dritten bezahlt wurde (förderungsfähig sind nur die selbst getragenen 

Ausbildungskosten); 
(4) die Beihilfe, die aufgrund unrichtiger Angaben gewährt wurde, an die AK zurückzuzahlen ist; 
(5) verlangte Unterlagen zum Nachweis der Voraussetzungen für die Gewährung dieser Beihilfe bzw. im 

Rahmen der nachträglichen Überprüfung innerhalb einer Frist von 3 Wochen vorgelegt werden; 
(6) eine Bestätigung über den erfolgreichen Abschluss der Ausbildungsmaßnahme  

 unaufgefordert und binnen Wochenfrist an die AK übermittelt wird; 
(7) bei nicht erfolgreichem Abschluss der Ausbildungsmaßnahme die gewährte Beihilfe zurückzuzahlen ist; 
(8) Änderungen von persönlichen Daten u. Ä. unverzüglich der AK gemeldet werden; 
(9) er/sie anerkennt, dass die Ansuchen in der Reihenfolge des Einlangens bei der AK bearbeitet werden. 

 
 

§ 8 Datenverarbeitung 
Zur Anspruchsprüfung des Digi-Bonus Plus werden die von Ihnen angegebenen Daten (Formular) verarbeitet. 

Ohne Verarbeitung dieser Daten ist eine Beihilfengewährung nicht möglich. Die Daten werden vertraulich 
behandelt, nicht für andere Zwecke weiterverarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Nähere Informationen 
zum Thema Datenschutz sind auf der Homepage der AK Steiermark zu finden. Die Daten werden nach 
Abschluss des Förderprogramms automatisch gelöscht. Es besteht das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung der gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit und auf Beschwerde gemäß den geltenden 
Bestimmungen des Datenschutzrechts. Personen die eines der genannten Rechte gegenüber der AK 
Steiermark geltend machen, wenden sich an den Datenschutzbeauftragten der Arbeiterkammer Steiermark 
datenschutz@akstmk.at oder am Postweg an: Datenschutzbeauftragter der AK Steiermark, Hans-Resel-Gasse 
8-14, 8020 Graz. Zusätzlich gibt es das Recht, sich bei der Österreichischen Datenschutzbehörde zu 
beschweren: dsb@dsb.gv.at oder am Postweg: Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 
Wien. 

 
 

§ 9 Zeitliche Geltung 
Die Gültigkeit dieser Richtlinie endet mit 31.12.2022 bzw. durch Inkrafttreten einer neuen Richtlinie. 

  

http://www.akstmk.at/
mailto:datenschutz@akstmk.at
mailto:dsb@dsb.gv.at


 
 
 

Anhang zur Richtlinie der Arbeiterkammer Steiermark 

für die Gewährung des Digi-Bonus Plus 
für das Jahr 2022 

 
 

Kompetenzbereiche der Digitalisierung 
 
 

Informations- und Datenkompetenz 
 

Durchsuchen, Suchen und Filtern von Daten, Informationen und digitalen Inhalten: 
Informationsbedarf artikulieren, nach Daten, Informationen und Inhalten in digitalen Umgebungen 
suchen, auf sie zugreifen und zwischen ihnen navigieren. Erstellen und Aktualisieren persönlicher 
Suchstrategien. 

 

Auswertung von Daten, Informationen und digitalen Inhalten: 
Analyse, Vergleich und kritische Bewertung der Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Quellen von 
Daten, Informationen und digitalen Inhalten; Daten, Informationen und digitale Inhalte analysieren, 
interpretieren und kritisch bewerten. 

 

Verwalten von Daten, Informationen und digitalen Inhalten: 
Organisieren, Speichern und Abrufen von Daten, Informationen und Inhalten in digitalen Umgebungen, 
um sie in einer strukturierten Umgebung zu organisieren und zu verarbeiten. 

 
 

Kommunikation und Zusammenarbeit 
 

Interaktion durch digitale Technologien 
Mit einer Vielzahl von digitalen Technologien zu interagieren und geeignete digitale 
Kommunikationsmittel für einen bestimmten Kontext zu verstehen. 

 

Teilen durch digitale Technologien: 
Austausch von Daten, Informationen und digitalen Inhalten mit anderen durch geeignete digitale 
Technologien; Agieren als Vermittler  von Informationen über Verweis- und Zuordnungspraktiken. 

 

Einbeziehung der Bürgerrechte durch digitale Technologien: 
Teilnahme an der Gesellschaft durch die Nutzung öffentlicher und privater digitaler Dienste und mit 
geeigneten digitalen Technologien nach Möglichkeiten zur Selbstermächtigung und zur partizipativen 
Bürgerschaft suchen. 

 

Zusammenarbeit durch digitale Technologien: 
Nutzung digitaler Tools und Technologien für kollaborative Prozesse sowie für die gemeinsame 
Erstellung und gemeinsame Erstellung von Daten, Ressourcen und Wissen. 

 

Netiquette: 
Sich der Verhaltensnormen und des Know-hows bewusst zu sein und gleichzeitig digitale Technologien 
zu nutzen und in digitalen Umgebungen zu interagieren; Anpassung der Kommunikationsstrategien an 
das spezifische Publikum und Berücksichtigung der kulturellen und generationellen Vielfalt in digitalen 
Umgebungen. 

 

Verwaltung der digitalen Identität 
Um eine oder mehrere digitale Identitäten zu erstellen und zu verwalten, um die eigene Reputation 
schützen zu können, um mit den Daten umzugehen, die durch verschiedene digitale Tools, Umgebungen 
und Services erzeugt werden. 
 

 

Erstellung digitaler Inhalte 
 

Entwicklung digitaler Inhalte: 
Um digitale Inhalte in verschiedenen Formaten zu erstellen und zu bearbeiten; um sich mit digitalen 
Mitteln auszudrücken. 

 

Integration und Überarbeitung von digitalen Inhalten 
Um Informationen und Inhalte in ein bestehendes Wissenssystem zu ändern, zu verfeinern, zu 
verbessern und zu integrieren; um neue, originelle und relevante Inhalte und Kenntnisse zu schaffen. 

 

Urheberrechte und Lizenzen: 
Um zu verstehen, wie Urheberrechte und Lizenzen für Daten, digitale Informationen und Inhalte gelten. 

 

Programmierung: 
Planung und Entwicklung einer Abfolge verständlicher Anweisungen für ein Computersystem zur Lösung 
eines bestimmten Problems oder zur Ausführung einer bestimmten Aufgabe. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sicherheit 
 

Schutzvorrichtungen: 
Schutz von Geräten und digitalen Inhalten sowie Verständnis von Risiken und Bedrohungen in digitalen 
Umgebungen; über Sicherheitsmaßnahmen Bescheid wissen und Zuverlässigkeit und Privatsphäre 
gebührend berücksichtigen. 

 

Schutz personenbezogener Daten und Privatsphäre: 
Persönliche Daten und Privatsphäre in digitalen Umgebungen schützen; zu verstehen, wie man persönlich 
identifizierbare Informationen verwendet und teilt, während man sich und andere vor Schäden schützen 
kann; verstehen, dass digitale Dienste eine "Datenschutzrichtlinie" verwenden, um zu informieren, wie 
personenbezogene Daten verwendet werden. 

 

Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens: 
Gesundheitsrisiken und Bedrohungen für das körperliche und seelische Wohlbefinden beim Einsatz digitaler 
Technologien vermeiden können; sich selbst und andere vor möglichen Gefahren in digitalen Umgebungen 
schützen (z.B. Cyber Mobbing); sich der digitalen Technologien für soziales Wohlergehen und soziale 
Integration bewusst sein. 

 

Schutz der Umwelt: 
Sich der Umweltauswirkungen digitaler Technologien und ihrer Nutzung bewusst sein. 
 

 

Problemlösung 
 

Technische Probleme lösen: 
Erkennen technischer Probleme beim Betrieb von Geräten und bei der Verwendung digitaler Umgebungen 
und deren Lösung (von der Fehlersuche bis zur Lösung komplexerer Probleme). 

 

Ermittlung von Bedürfnissen und technologischen Antworten: 
Anwendungsbedürfnisse bewerten und digitale Werkzeuge und mögliche technologische Lösungen 
identifizieren, bewerten, auswählen können und zu verwenden und sie zu lösen; Anpassung von digitalen 
Umgebungen an persönliche Bedürfnisse (z. B. Zugänglichkeit). 

 

Kreativer Umgang mit digitalen Technologien: 
Nutzung digitaler Werkzeuge und Technologien zur Schaffung von Wissen und zur Innovation von 
Prozessen und Produkten; sich individuell und kollektiv mit kognitiven Prozessen auseinandersetzen, um 
konzeptionelle Probleme und Problemsituationen in digitalen Umgebungen zu verstehen und zu lösen. 

 

Identifizierung digitaler Kompetenzlücken: 
Verstehen, wo die eigene digitale Kompetenz verbessert oder aktualisiert werden muss; andere bei ihrer 
digitalen Kompetenzentwicklung unterstützen; Suche nach Möglichkeiten zur Selbstentwicklung und um mit 
der digitalen Evolution Schritt zu halten. 


