
Eine Ausbildung stellt die beste Grundlage für eine langfristige beruf-
liche Perspektive dar. Aber nicht alle Schulabgänger finden problem-
los eine Ausbildungsstelle. Zudem erschwert die aktuelle Pandemie 
die Suche zusätzlich. Hier kann eine betriebliche Einstiegsqualifizie-
rung (EQ) Abhilfe schaffen. Sie richtet sich speziell an ausbildungs-
willige junge Menschen, die noch ohne Ausbildungsplatz sind. 

Bei der EQ handelt es sich um ein betriebliches Langzeitpraktikum 
von mindestens 6 bis maximal 12 Monaten. Praktisch beinhaltet sie 
den Lernstoff eines festgelegten Teilabschnittes der Ausbildung, der 
im Betrieb vermittelt wird. Ausbildungssuchende und Arbeitgeber 
können auf diese Weise testen, ob der angestrebte Beruf der Richtige 
ist und ob der potentielle Auszubildende in den Betrieb passt. So 
wird der Zeitraum bis zur Aufnahme der Ausbildung sinnvoll über-
brückt. 

Ausbildungsbetrieb muss bis Februar gefunden sein 

„Jugendliche werden während der EQ unterstützt, damit sie in der Aus-
bildung keine Probleme bekommen. Mögliche schulische Defizite gleichen 
wir ganz individuell, beispielsweise mit Nachhilfeunterricht, aus“, erläutert 
Beate Blumenthal, zuständige Bereichsleiterin des jobcenter Duisburg das 
Konzept. „Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der Arbeitgeber aus-
reichend Zeit hat, den Jugendlichen kennenzulernen und der Auszubildende 
umgekehrt die Gegebenheiten im Betrieb. Große Überraschungen bleiben 
da aus.“ 
Thomas Kleine, Bereichsleiter in der Agentur für Arbeit Duisburg, weist 
darauf hin, dass man während der qualifizierenden Beschäftigung bereits 
regelmäßig die Berufsschule besucht und sich so einen Wissensvorsprung 
erarbeiten kann: „Zudem rechnet die Kammer bei erfolgreichem Verlauf die 
Zeit der Einstiegsqualifizierung auf die anschließende Ausbildung an. So 

kann die Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzt werden.“ 
Dazu darf der Zeitraum der EQ allerdings 6 Monate nicht unterschreiten. 
Geht man von einem Ausbildungsbeginn am 1.8.2021 aus, wird es jetzt also 
allerhöchste Zeit zu starten. 
Die Vergütung wird zwischen Arbeitgeber und dem EQ-Teilnehmer verein-
bart, tarifliche Vereinbarungen müssen beachtet werden. Der Arbeitgeber 
kann einen Zuschuss zur Vergütung erhalten, sodass die finanziellen Risiken 
abgefedert werden. In Zeiten der Pandemie ist dies sicher für den einen oder 
anderen Betrieb noch interessanter als normalerweise.  

Falls Sie Fragen zur EQ haben oder Hilfe bei der Suche nach einem 
Ausbildungsbetrieb benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre zu-
ständige Integrationsfachkraft oder an den gemeinsamen Arbeit-
geberservice der Agentur für Arbeit und des jobcenter Duisburg 
unter 0800/4 5555 20.

Eine Ausbildung stellt immer eine gute Basis für eine gesicherte 
berufliche Zukunft dar. Gerade auch in Krisenzeiten wie der mo-
mentanen Situation, haben es Personen mit einem Berufsabschluss 
oder aktuellen beruflichen Kenntnissen leichter eine neue Stelle 
zu finden.

Welche Weiterbildungsangebote stehen zur Auswahl?
Das jobcenter Duisburg unterstützt Bezieherinnen und Bezieher 
von Arbeitslosengeld II bei Qualifizierungen oder dem Erwerb von 
Berufsabschlüssen. Dabei richtet sich die Wahl der geeigneten 
Maßnahme ganz individuell nach den vorhandenen Kenntnissen 
und Fähigkeiten, die jemand mitbringt. Ist kein Schulabschuss 
vorhanden, benötigt man eine andere Unterstützung als wenn 
man bereits über einen Berufsabschluss verfügt, aber lange nicht 
mehr im erlernten Beruf gearbeitet hat. Dementsprechend breit 
gefächert ist das Spektrum an Qualifizierungen, die das jobcenter 
Duisburg anbietet: klassische Umschulungen, an deren Ende der 

Erwerb eines Berufsabschusses steht, Teilqualifizierungen, die sich 
aus verschiedenen Modulen zusammensetzen, so dass ein Ab-
schluss schrittweise erworben werden kann oder Qualifizierungen 
in bestimmten Bereichen, wie z.B. der Erwerb des Staplerscheins, 
um möglichst schnell eine Arbeit aufzunehmen. Zudem gibt es An-
gebote in Teilzeit, die sich an Erziehende oder Pflegende richten. 
Da die Auswahl an Weiterbildungsangeboten so umfangreich ist, 
muss eine Beratung durch eine Integrationsfachkraft des jobcenter 
Duisburg am Anfang stehen. 

Finden trotz Corona Qualifizierungen statt?
Die Weiterbildungsträger sind gut vorbereitet und haben individuelle 
Hygienekonzepte erstellt, so dass ggf. auch Präsenzunterricht statt-
finden kann. Ansonsten erfolgt der Unterricht in digitaler Form, so 
dass die Teilnehmenden vom PC zu Hause arbeiten können. Einige 
Bildungsträger bieten hierzu sogar Leihgeräte an, wenn man selbst 
nicht über eine entsprechende IT-Ausstattung verfügt. 

Falls Sie sich für eine Qualifizierung interessieren, sprechen Sie 
bitte Ihre Integrationsfachkraft an. Einen Termin können Sie 
über das Service-Center des jobcenter Duisburg unter 0203 302 
1910 vereinbaren.  Weitergehende Informationen zu Berufs-
feldern finden Sie auf der Seite der Agentur für Arbeit unter  
www.berufenet.arbeitsagentur.de

Job-Speed-Dating von zuhause
Rund 160 Teilnehmer führten 

digitale Bewerbungsgespräche
Das Job-Speed-Dating des jobcenter Duisburg hat bereits Tradition und wird 
von Arbeitsuchenden wie von Arbeitgebern gut angenommen. Um auf die 
Fortsetzung der  Erfolgsgeschichte trotz Corona nicht verzichten zu müssen, 
veranstalteten die Agentur für Arbeit und das jobcenter Duisburg kurzerhand 
eine gemeinsame digitale Veranstaltung. Am 25. und 26.11.2020 trafen rund 
160 Arbeitsuchende in virtuellen Räumen auf 58 Unternehmen, die freie Stellen 
im Gepäck hatten. 
Damit das auch funktionieren konnte, wurden die Teilnehmenden an jeweils 
drei Tagen gezielt auf die Teilnahme vorbereitet. Hier standen der Umgang 
mit dem ungewohnten Format und die dabei zu nutzende Technik ebenso 
im Vordergrund, wie die Aktualisierung der Bewerbungsunterlagen. Darüber 
hinaus durchliefen alle Teilnehmenden ein sogenanntes „Matching“, bei dem 
die Kenntnisse und Fähigkeiten der Arbeitsuchenden mit den Anforderungen 
der Stellenangebote abgeglichen wurden. Auf dieser Grundlage wurden schon 
vorab feste Vorstellungstermine vereinbart, damit man zum vereinbarten Zeit-
punkt miteinander in Kontakt treten konnte. Ganz im Sinne eines Job-Speed-
Datings war es auch möglich, spontan miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Falls es doch einmal zu Wartezeiten zwischen zwei Terminen kam, konnte man 
sich diese durch die Teilnahme an den Online-Workshops „Körpersprache“ und 
„Social Media“ verkürzen. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, es kamen 34 sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsaufnahmen, eine Selbständigkeit, drei Ausbildungsverträge sowie drei 
Aufnahmen von Minijobs zustande. 
Was als Experiment begann, um Arbeitsuchenden und Arbeitgebern auch wäh-
rend der Pandemie eine sichere und kontaktfreie Plattform anzubieten, hat sich 
als Zukunftsmodell erwiesen. Die Resonanz von allen Beteiligten war so gut, 
dass bereits jetzt feststeht, dass das virtuelle Job-Speed-Dating in 2021 eine 
Neuauflage erfahren wird. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Hier einige aktuelle Angebote:
• Umschulung Kaufleute Büromanagement 
   ab 08.02.2021 - Dauer 2 Jahre
• Umschulung IT Systemadministrator/in -  Dauer 2 Jahre
• Qualifizierung zur/m Berufskraftfahrer/in – Dauer 6 Monate
• Qualifizierung zur/m Triebfahrzeugführer/in – erfolgt in Modulen 
• Umschulungen Kaufleute im Gesundheitswesen - 2 Jahre
• Qualifizierungen im Büro – Dauer 7 Monate
• Qualifizierungen in der Pflege
• verschiedene handwerkliche Angebote

Kosten des 
Sozialtickets 

sind gestiegen

Empfängerinnen und 
Empfänger von Arbeits-
losengeld II sind grund-
sätzlich berechtigt, ein 
Sozialticket der DVG, das 
meinTicket, zu erhalten. 
Es ermöglicht die Nut-
zung des öffentlichen 
Personennahverkehrs 
zum ermäßigten Preis.
Seit dem 01.01.21 ist der 
Preis für das mein Ticket 
gestiegen. Statt wie bis-
her 38,60 € kostet es nun 
39,35 € in der Preisstufe A. 
Für den Kauf des Fahr-
ausweises benötigt man 
eine Berechtigungskar-
te. Diese kann unkom-
pliziert telefonisch beim 
Service Center des job-
center Duisburg unter 
der Rufnummer 0203 
302 1910 beantragt wer-
den. 

Informationen vom 
jobcenter – alle vier Wochen neu!

www.jobcenter-du.de

Der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des jobcenter 
bietet Ihnen kompetente und professionelle Unterstützung bei der Deckung Ihres 
Personalbedarfs an!
• wir beraten und unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Mitarbeiter/innen
• wenn nötig, realisieren wir Qualifizierungen für neue Mitarbeiter/innen oder    
   bieten in der Phase der Einarbeitung individuelle finanzielle Hilfen in Form von  
   Eingliederungszuschüssen an

Der spezielle Service für Arbeitgeber ins Duisburg

Wir beraten Sie gerne telefonisch!

Sie erreichen den Arbeitgeber-Service unter der Hotline: 0800 4 5555 20,
E-Mail: Duisburg.Arbeitgeber@Arbeitsagentur.de

Stellenbörse
Der Arbeitgeber-Service hält immer eine große Zahl attraktiver Stellenangebote bereit. Einige davon finden Sie hier:

Interessiert?
Schicken Sie eine schriftliche Bewerbung unter Angabe der Jobnummer an den Arbeitgeber-Service Duisburg, Wintgensstraße 29-33, 47058 Duisburg. E-Mail: Duisburg.Arbeitgeber@Arbeitsagentur.de 

Beruf Einsatzbereich Arbeitszeiten JobnummerTätigkeiten / Voraussetzungen

Logistikmitarbeiter (m/w/d)

Imbissverkäufer (m/w/d)

Berufskraftfahrer (m/w/d)

47259 Duisburg

47229 Duisburg

47059 Duisburg

Vollzeit

Teilzeit/Vollzeit

Vollzeit

777

783

782

Gesucht werden Logistikmitarbeiter (m/w/d) mit Staplerschein und erster Staplererfahrung sowie Schichtbe-
reitschaft, Deutsch in Wort und Schrift (Arbeitssicherheit)
Aufgaben: Führen von Gabelstaplern (Frontschub oder Seitenhub), Verladung von Gütern (Paletten, BIG Pacs, 
Maschinenteile), Sicherung der Ladung, Kommissionierung

Gesucht wird ein Imbissverkäufer (m/w/d) mit Vorkenntnissen  
Aufgaben: Vor- und Zubereitung von klassischen Imbissspeisen

Gesucht wird ein Berufskraftfahrer (m/w/d) mit Führerschein CE, gültige EU Module liegen vor, mit Ortskennt-
nissen, körperlich belastbar  
Aufgaben: Transport von Holz und ähnlichen Produkten

Lagermitarbeiter / 
Staplerfahrer (m/w/d)

47055 Duisburg Vollzeit 780Gesucht wird ein Lagermitarbeiter / Gabelstaplerfahrer (m/w/d) mit
Staplerschein, Türkischkenntnisse sind von Vorteil
Aufgaben: Lagerung von Ware, z.B. Paletten-Ware, Bedienung von Flurfahrzeugen

Trotz Corona eine Ausbildung beginnen? Ebnen Sie sich jetzt den Weg
jobcenter Duisburg und Agentur für Arbeit unterstützen Jugendliche und Betriebe durch Einstiegsqualifizierung

Qualifizierung lohnt sich immer – besonders in Corona-Zeiten 
jobcenter Duisburg unterstützt Sie bei beruflicher Weiterbildung


