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Gewäh
hrung und Auszahlun
ng des Meiister-Extra
as
Das Land
d Mecklenburg
g-Vorpommern
n gewährt für e
erfolgreich ab
bgelegte Industriemeisterprüüfungen/ Meisterprüfungen
im Handw
werk das Meisster-Extra. Das
s Meister-Extra
a wird als freiw
willige Leistun
ng ohne Rechttsanspruch im
m Rahmen der
verfügbarren Haushaltsmittel gewährt. Zur Bewillig ung und Ausz
zahlung des Meister-Extras
M
benötigen wirr einige
Angaben von Ihnen. Biitte füllen Sie
e dieses Form
mular leserlich, richtig und
d vollständig aus und senden dieses
mit den g
se zurück.
geforderten Anlagen
A
an die o.g. Adress
Erfo
olgreich
Datum des Abschlu sses:
Bezeic
chnung:
abge
elegte
(Sofern
nicht
an
die
d
Prüfung
der
d
zuständig
gen Kammeer abgelegt wurde, bitte
e
A Meissterprüfung:
Nachweis
s anfügen, z .B. Meisterbrief oder Zeu
ugnis)

Ja

Nein

Ja

Nein

B

Mein Hau
uptwohnsitzz lag zum Ze
eitpunkt der Feststellung
F
ddes
Prüfungs
sergebnissess seit mindes
stens drei Mo
onaten in Me cklenburg-Vorpommern
(bitte Nac
chweis anfüg
gen, z.B. erw
weiterte Meldebescheinig ung)
Mein Bes
schäftigung
gsort lag zum
m Zeitpunkt der
d Feststelluung des
Prüfungs
sergebnissess seit mindes
stens drei Mo
onaten in Me cklenburg-Vorpommern
(bitte Nac
chweis anfüg
gen, Z.B. akttuelle Tätigke
eitsbescheiniigung vom Arbeitgeber
A
oder Gew
werbeanmeld
dung, Besche
einigung derr Agentur für Arbeit oder des
Jobcente
ers über die A
Arbeitslosigk
keit. Versiche
erung, dass kkeine Leistun
ngen
bezogen wurden).
nbezeichnung:
Firmen
Arbeitsort::

Anschrrift der Firma:
PLZ, O
Ort der Firma:

Ich habe die Meisterp
prüfung nichtt vor der Han
ndwerkskamm
mer Schweriin abgelegt
und eine beglaubigte Kopie des Prüfungszeug
P
gnisses nebsst Einzelnach
hweis aus
den Fach
hteilen I und II zur Besten
nauslese dem
m Antrag bei gefügt.
Ich habe das Meister--Extra bishe
er nicht erha
alten.

C
D

Die Auszahlung des
d Meister-Ex
xtra soll auf fo
olgende Bankv
verbindung erffolgen:

E

Konttoinhaber:
(Kon
ntoinhaber und Prüfungsabsolve
P
ent
müsssen übereinstim
mmen)

Geld
dinstitut:
(Ausszahlung erfolgt nur auf inländis
sche
Geld
dinstitute)

IBAN
N:
BIC:

Ich bin d
damit einversstanden, dass meine Date
en zur Ausza
ahlung des Meister-Extra
M
a einschließliich der
Bestenermittlung verrarbeitet sow
wie an das La
and Mecklenburg-Vorpom
mmern weiterrgegeben we
erden
können. Meine Einwilligung kann
n ich jederzeiit widerrufen. Durch den Widerruf derr Einwilligung
g wird die
Rechtmä
äßigkeit der aufgrund
a
derr Einwilligung
g bis zum Widerruf erfolg
gten Verarbeeitung nicht berührt.
b
Mir
ist bekan
nnt, dass die
e Angaben un
nter A,B,C un
nd D subven
ntionserheblic
ch i.S.d. §2664 StGB und für die
Auszahlu
ung relevantt sind. Unrich
htige oder un
nvollständige Angaben we
erden strafreechtlich verfo
olgt. Zu
Unrecht gezahlte Beträge werden zurückgefo
ordert. Ich be
estätige, dass ich die Hinnweise auf de
er Rückseite
zur Kenn
ntnis genomm
men habe un
nd versichere
e, dass mein
ne Angaben richtig
r
und voollständig sin
nd.
Telefonn
nummer für Rückfragen:
R
E-Mail-A
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Datum, U
Unterschrift:
der zuständige
en Kammer au
uszufüllen: Ge
eprüft am: ___
___________ von:
v
______________
Nur von d

Informationen zum Meister-Extra
_______________________________________________________________
Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt für erfolgreich abgelegte
Meisterprüfungen im Handwerk und Industrie nach dem Leitfaden zu den
Fördergrundsätzen des „Meister-Extra” in Mecklenburg-Vorpommern das MeisterExtra. Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie im Folgenden
zusammengefasst. Haben Sie darüber hinaus gehende Fragen zum Meister-Extra,
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Was ist das Meister-Extra?
Das Meister-Extra soll die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung
unterstreichen und macht den Weg der beruflichen Bildung noch attraktiver. Das
Meister-Extra schafft einen weiteren Anreiz, sich mit einer Meisterausbildung in
Handwerk und Industrie beruflich weiterzubilden und die eigene Qualifikation zu
stärken. Das Meister-Extra beträgt für Abschlüsse bis zum 31.12.2017 1.000 Euro;
für Abschlüsse ab dem 01.01.2018 2.000 Euro.

Wer erhält das Meister-Extra?
Das Meister-Extra wird für Meisterprüfungen in Handwerk und Industrie vergeben.
Die Prüfung muss vor einer fachlich zuständigen Stelle abgelegt und von dieser das
Zeugnis ausgestellt worden sein. Sie müssen zum Zeitpunkt der Feststellung des
Prüfungsergebnisses Ihren Hauptwohnsitz und Ihren Beschäftigungsort seit
mindestens drei Monaten innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns haben, um das
Meister-Extra durch die zuständige Kammer zu erhalten. Bei arbeitslosen
Absolventen genügt der Hauptwohnsitz in Mecklenburg- Vorpommern. Das MeisterExtra wird nur einmal pro Person gewährt.

Muss ich einen Antrag stellen?
Ja. Die Absolventen können einen Antrag bei der zuständigen Kammer für die
Zahlung des Meister-Extra stellen. Das Formular kann auf der Internetseite
(www.Handwerkskammer Schwerin.de) heruntergeladen werden. Bitte füllen Sie das
umseitige Formular vollständig aus und senden dieses unterschrieben per Post
oder eingescannt per E-Mail zurück. Der Antrag muss spätestens 12 Monate nach
bestandener Meisterprüfung gestellt werden (Ausschlussfrist).

Wann erhalte ich die Auszahlung?
Die Auszahlung des Meister-Extra an den berechtigten Personenkreis erfolgt zu zwei
Terminen im Jahr. Die Handwerkskammer Schwerin wird Sie darüber schriftlich
benachrichtigen.

Was muss ich noch beachten?
Zur steuerrechtlichen Behandlung der Förderung wenden Sie sich bitte an Ihren
Steuerberater oder das für Sie zuständige Finanzamt.
Ansprechpartner:

Franz Heidenreich
Tel.: 0385 7417 – 118
E-Mail: f.heidenreich@hwk-schwerin.de

