
Das jobcenter informiert

Arbeitsagenturen und Jobcenter haben seit dem 18.03.20 zwar bun-
desweit die persönlichen Kontakte mit Kundinnen und Kunden in den 
Dienststellen reduziert, alle Anliegen können aber selbstverständlich 
weiterhin telefonisch oder online geklärt werden.
Dies gilt für Leistungsangelegenheiten ebenso, wie für den Bereich 
der beruflichen Beratung, für Fortbildungs- und Umschulungsmaß-
nahmen, Prüfungsvorbereitungen oder die individuelle Unterstützung 
bei Ihrer Arbeitsaufnahme.

Viele Veranstalter haben sich der Situation angepasst und bieten 
Coachings und Qualifizierungen ganz oder teilweise in alternativen 
Lernformen an. Das bedeutet, dass Gespräche mit einem Coach 
telefonisch oder über Skype stattfinden können und der theoretische 
Unterricht ggfs. über den PC zuhause erfolgt. Fehlt die technische 
Ausrüstung für diese Kommunikationswege, stellt der Bildungsträger 
die erforderliche EDV für die Zeit der Teilnahme zur Verfügung.

jobcenter Duisburg - Wir sind weiterhin für Sie da!

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  Eingliederungs-
zuschüssen an

Der spezielle Service für Arbeitgeber in Duisburg

Informationen vom 
jobcenter – alle vier Wochen neu!

www.jobcenter-duisburg.de

Egal, ob per Mail oder am Telefon, geben Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen, Ihr Geburtsdatum, Ihre 
Kundennummer oder Nummer der Bedarfsgemeinschaft sowie Ihre aktuelle Telefonnummer bzw.  
Mailadresse an, damit wir Kontakt zu Ihnen aufnehmen können. 
Das Service-Center steht Ihnen wie gewohnt montags-freitags von 8:00 – 18.00 Uhr unter der Telefon- 
nummer 0203 302 1910 zur Verfügung. 

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

Vermittlung und Beratung
Ihre Integrationsfachkraft im Bereich Vermittlung und Beratung ist für Sie per Mail erreichbar. 

Schreiben Sie einfach eine Nachricht. Die Mailadresse lautet:

Jobcenter-Duisburg.Beratungsanfragen@jobcenter-ge.de 
Oder nutzen Sie im Rahmen unserer Servicezeiten unsere telefonische Beratungshotline 

zur Terminvereinbarung unter der Rufnummer 0203 34834 1111.

Einfach online mit dem 
jobcenter Duisburg in 
Kontakt 
treten
Jobcenter.digital bietet viel-
fältige Möglichkeiten
Es ist bereits seit einem Jahr möglich, 
über Jobcenter.digital online mit dem job-
center Duisburg in Kontakt zu treten. Über 
das Online Postfach kann man schnell und 
direkt Nachrichten mit dem zuständigen 
Fachbereich austauschen. Zudem besteht 
die Möglichkeit, Veränderungsmitteilun-
gen zu verfassen, wenn man persönliche 
oder finanzielle Änderungen mitteilen 
möchte. Außerdem gibt es einen Zugang 
zur Stellenbörse mit mehr als einer Millio-
nen Stellenangeboten.  

Grundsätzlich bietet Jobcenter.digital 
auch die Möglichkeit, einen Weiterbewil-
ligungsantrag zu stellen. Aufgrund von 
aktuellen Sonderregelungen muss der-
zeit allerdings für Bewilligungen, die im 
Zeitraum zwischen 31.03. – 30.08.2020 
enden, kein Weiterbewilligungsantrag 
gestellt werden. Liegen die Anspruchs-
voraussetzungen weiterhin vor, erfolgt 
eine automatische Weiterbewilligung der 
Leistungen. Für Weiterbewilligungen ab 
dem 01.09.20 ist wieder ein Antrag er-
forderlich. 

Jobcenter.digital bietet darüber hinaus 
eine Vielzahl wichtiger Informationen 
rund um das Thema Grundsicherung nach 
dem SGB II. 

Voraussetzung zur Nutzung von Jobcen-
ter.digital ist eine einmalige Registrie-
rung. Informationen hierzu erhalten Sie 
beim Service-Center unter der Rufnum-
mer 0203 302 1910. 

Sie finden Jobcenter.digital auf der Home-
page des jobcenter Duisburg unter
http://jobcenter-du.de/.

Auch Qualifizierungsmaßnahmen finden statt

Derzeit starten unter anderem Qualifizierungen in den Bereichen 
Kinder-, Kranken- und Seniorenpflege, Schutz und Sicherheit, Trans-
port und Logistik sowie in verschiedenen kaufmännischen und hand-
werklichen Berufen.
Darüber hinaus ist bei Bedarf eine Einzelfallunterstützung durch indi-
viduelle Coachings möglich.  
Im Internet stehen Ihnen Informationen über zugelassene Veranstal-
tungen zur Eigensuche zur Verfügung.
Bildung: https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp

Coaching: 
https://con.arbeitsagentur.de/prod/coachingundaktivierung/suche
Dies ist nur ein Ausschnitt des vielfältigen Angebotes, wenden Sie 
sich bitte an uns, wenn Sie Fragen oder Wünsche haben. Ihre zu-
ständige Integrationskraft berät Sie gerne!  
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite 
unter 
www.jobcenter-du.de 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail!

Welche aktuellen Angebote gibt es?

jobcenter-TIPP: 
Stellensuche mit der 

Jobsuche App
Finden Sie mit der Jobsuche App die pas-
sende Stelle in Ihrer Umgebung im größ-
ten Online-Jobportal Deutschlands, der 
JOBBÖRSE. 

Beim Warten auf den Bus oder einfach auf 
dem Sofa zuhause, die App steht Ihnen 
kostenfrei auf dem Smartphone oder Tab-
let zur Verfügung.

Unter diesem Link finden Sie die App:
http://jobcenter-du.de/jobsuche- 
stellenangebote/.

jobcenter   
TIPP

Ausbildung in Corona-Zeiten? 
Ja klar – da geht was!

Eigentlich wollten Sie in diesem Jahr mit einer Ausbildung beginnen? Jetzt wissen Sie nicht, 
ob Sie sich aufgrund der Corona-Krise überhaupt bewerben sollen? Wo gibt es denn freie 
Stellen? Was muss im Bewerbungsverfahren beachtet werden? Laufen die Vorstellungsge-
spräche jetzt anders ab? Welche Hilfen gibt es denn für die Berufswegplanung?

Auch im Corona-Jahr 2020 suchen Arbeitgeber nach Nachwuchskräften für Ihre Betriebe 
und Unternehmen. Eine Ausbildung muss auch nicht zwingend im August oder September 
beginnen, vielmehr ist auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Ausbildungsstart noch möglich.

Das jobcenter Duisburg hilft Ihnen gerne bei allen Fragen rund um die Ausbildungsplatz-
suche weiter und unterstützt Sie auch finanziell, wenn die sonstigen Voraussetzungen vor-
liegen – z. B. durch Erstattung Ihrer Bewerbungskosten.

Unsere Ausbildungsvermittler sind im Rahmen unserer Servicezeiten telefonisch 
unter der Hotline-Nummer 0203 34834 3333 für Sie erreichbar. Außerdem erreichen 
Sie uns per eMail unter Jobcenter-Duisburg.Beratungsanfragen@jobcenter-ge.de.




