
Informationen für Jugendliche

Berufsausbildungsbeihilfe 
einfach online beantragen 

Bequem, schnell, sicher und rund um die Uhr mit 
„Meine eServices“.



Information für Jugendliche

Deine ersten Schritte zum Online-Antrag auf Be
rufsausbildungsbeihilfe – unsere Startseite 
Gehe online, rund um die Uhr. Auf der Startseite der 
Bundesagentur für Arbeit www.arbeitsagentur.de 
findest Du oben rechts den Zugang zu „Meine eSer
vices“. Nach einem Klick auf „Meine eServices“ öff
net sich eine Übersicht aller Online-Angebote. Im

weiteren Verlauf erklären wir Dir ausführlich den Weg 
zum Online-Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe. 
Hast Du bereits einen Online-Account bei der 
JOBBÖRSE? 
Optimal, dann kannst Du damit ganz unkompliziert 
auch „Meine eServices“ nutzen! Falls Du diesen je
doch noch nicht hast, auch kein Problem: Dann er
stelle Dir einfach einen Online-Account auf www.ar
beitsagentur.de oder lasse gleich bei Deinem persön
lichen Kontakt mit der Agentur für Arbeit einen Onli
ne-Account mit der höchsten Sicherheitsstufe ein
richten, indem Du dabei Dein aktuelles Ausweisdoku
ment vorzeigst. Damit surfst Du bequem auf „Meine 
eServices“ und selbstverständlich auch auf der JOB
BÖRSE!
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Übersicht „Meine eServices“ 

Auf der Übersichtsseite „Meine eServices“ kannst Du 
unter Antragsübersicht den Antrag auf Berufsausbil
dungsbeihilfe stellen oder einen bereits begonnenen 
Antrag vervollständigen. 
Falls Du dich für den Direkteinstieg „Meine eSer
vices“ entscheidest, gelangst Du geradewegs in Dei
nen persönlichen Bereich und kannst dann ebenfalls 
die Antragsübersicht erreichen.
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Dein Online-Antrag auf 
Berufsausbildungsbeihilfe 

Nachdem Du die ersten Schritte erfolgreich gemeis
tert hast, besteht nun die Möglichkeit den Antrag auf 
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) zu stellen. 
Dabei kannst Du zwischen „Neuer Antrag“ und 
„Weiterbewilligung“ auswählen. 
Du hast noch keinen Antrag auf BAB gestellt? Dann 
wähle „Neuer Antrag“ aus. 
Du erhältst bereits BAB und möchtest die Bewilligung 
verlängern? Dann hast Du die Möglichkeit unter 
„Weiterbewilligung“ einen Folgeantrag auf BAB zu 
stellen. 

Da die Beschaffung aller notwendigen Unterlagen 
und die anschließende Bearbeitung des Antrages er
fahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nimmt, ist ei
ne Antragstellung ca. 3 Monate vor dem Ende der 
erstmaligen Bewilligung sinnvoll.
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"Meine eServices" im Über
blick 

In Deinem persönlichen Bereich bieten wir Dir 
folgende Services an: 

• Berufsausbildungsbeihilfe online beantragen. 
Wenn Du eine betriebliche oder außerbetriebliche 
Ausbildung beginnst, hast Du nun auch die Mög
lichkeit, den Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe 
online zu stellen. 

• Während der Online-Beantragung kannst Du not
wendige Dokumente (z. B. Mietbescheinigung) 
komfortabel hinzufügen. Darüber hinaus hast Du 
die Möglichkeit Dokumente zu Deinem bereits ge
stellten Online-Antrag online nachzureichen. 

• Die Anschrift und Bankverbindung können in 
den Profileinstellungen eingesehen und geändert 
werden. 

• Wichtige Schritte, die Du online ausgeführt hast (z. 
B. das Versenden eines Antrages) kannst Du in 
Deiner eigenen Historie nachvollziehen. 

• Deine Termine in der Berufsberatung kannst Du 
online einsehen. 

Um eine möglichst hohe Sicherheit schützenswerter 
Daten zu gewährleisten, benötigst Du eine Zwei-Fak
toren-Authentifizierung. Hierzu gibst Du eine Mobil
funknummer an, auf der Du die mTAN (mobile Trans
aktionsnummer) empfangen kannst, um somit Deine 
Änderungen von Bankverbindungsdaten oder Deiner 
Anschrift zu autorisieren. Mehrmals im Jahr werden 
die eServices für Dich um neue Funktionen erweitert.
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Deine Vorteile 

• Du erhältst ein umfangreiches Online-Angebot. 

• Du hast durch die Vorbelegung von bereits ein
gegebenen persönlichen Daten weniger Auf
wand beim Ausfüllen der Formulare. 

• Du kannst Nachweisdokumente hochladen und 
sowohl während als auch nach Deiner Antragstel
lung komfortabel hinzufügen bzw. nachreichen. 

• Dir werden Hilfestellungen und Erklärungen zu 
einzelnen Fragen und Begriffen angeboten. 

• Anträge und Änderungen kannst Du unabhängig 
von Servicezeiten übersenden. 

• Du sparst Versand- und Druckkosten. 

• Deine Anträge und Veränderungen werden über 
einen sicheren Online-Kanal an Deine Agentur für 
Arbeit übermittelt. 

• Es ist Dein persönlicher Bereich. Daher hast auch 
nur Du Zugriff auf die Daten, die Du der Agentur 
für Arbeit noch nicht übermittelt hast. 

• Eine Unterschrift ist bei der elektronischen Über
mittlung übrigens nicht erforderlich.
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Bei Fragen helfen Dir die gebührenfreien Service
Hotlines 0800 4 5555 03 (Technischer Support) und 
0800 4 5555 00 (Allgemeine Auskünfte).
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