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Jetzt bewerben – es gibt noch freie  
Ausbildungsstellen in Duisburg

Keine 
Bewerbungs
unterlagen?  

Kein Problem!
Die Bewerbungsunterlagen 
sind in der Regel der erste 
Eindruck, den sich ein Ar-
beitgeber von Dir macht. Sie 
müssen Deine Stärken her-
vorheben und dürfen keine 
Fehler enthalten. 
Damit Du Dich mit einer 
möglichst individuellen 
Bewerbung hervorheben 
kannst, unterstützen wir 
Dich gerne! 
Übrigens, auch bei den Kos-
ten, denn für eine überzeu-
gende Bewerbung benötigt 
man u.a. ein geeignetes 
Foto. Das jobcenter Duis-
burg kann eine Kosten-
pauschale pro Bewerbung 
übernehmen. Diese Erstat-
tung muss unbedingt vorab 
beantragt werden. Infor-
miere Dich deshalb vor der 
Erstellung der Bewerbungs-
unterlagen darüber, was Du 
beachten musst.
Hast Du Fragen, dann nimm 
Kontakt zu uns auf!
jobcenter Duisburg: 
0203 34834 3333 
JobcenterDuisburg.
Beratungsanfragen 
@jobcenterge.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  Eingliederungs-
zuschüssen an

Der spezielle Service für Arbeitgeber in Duisburg

Informationen vom 
jobcenter – alle vier  Wochen neu!

www.jobcenterduisburg.de

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

Wir unterstützen Sie gerne!
jobcenter Duisburg: 0203 34834 3333 
JobcenterDuisburg.Beratungsanfragen@jobcenterge.de
Agentur für Arbeit: 0203 302 1617 
Service für Arbeitgeber: 0800 4 5555 20 Duisburg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Welche Hilfen kann ich vor oder während 
der Ausbildung in Anspruch nehmen?
Da es sich bei der Frage „Welche Ausbildung ist für mich die richtige?“ um eine 
grundlegende Entscheidung handelt, kann es unter Umständen sinnvoll sein, sich 
vor oder während der Ausbildung unterstützende Hilfe zu suchen. Hier stehen 
verschiedenen Angebote zur Auswahl:
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme – Ausbildungsinteressierte können 
sich hier beruflich orientieren oder - wenn erforderlich - den Hauptschulabschluss 
nach Klasse 9 oder 10 absolvieren. Neben dem Nachholen bestimmter schuli-
scher Kenntnisse, kann man Praktika bei Unternehmen absolvieren, um die eige-
ne Berufswahl zu festigen. Ziel ist ein Übergang in Ausbildung. 
Einstiegsqualifizierung –  Wenn man eine Ausbildungsstelle gefunden hat, bei 
der man sich noch nicht ganz sicher ist, ob es die richtige ist, kann ein geförder-
tes Praktikumsverhältnis von bis zu einem Jahr eingegangen werden. Während 
dieser Zeit können die Praktikanten erproben, ob sie den richtigen Ausbildungs-
beruf gewählt haben. Auch der Arbeitgeber hat die Möglichkeit zu prüfen, ob der 
Bewerber in den Betrieb passt. Da in dieser Zeit auch die Berufsschule besucht 
wird, kann die Praktikumszeit auf eine anschließende Ausbildung angerechnet 
werden und ist somit nicht umsonst.
Hilfen während der Ausbildung – Sollten Probleme während der Ausbildung auf-
treten, kann man kostenlose Unterstützung erhalten, damit die Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen werden kann..

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

Beruf Einsatzbereich Tätigkeiten / Voraussetzungen Arbeitszeiten Jobnummer

Fliesenleger (m/w/d) 47166 Duisburg Gesucht wird ein Fliesenleger (m/w/d), mit handwerklichem Geschick und 
FS B
Aufgaben: Fliesenarbeiten in der Sanierung

Vollzeit 486

Callcenteragent (m/w/d) 47058 Duisburg Gesucht werden Mitarbeiter (m/w/d) im Callcenter für telefonische Gesund-
heitsabfragen mit guter Kommunikationsfähigkeit, MS-Office Kenntnissen, 
Teamfähigkeit
Aufgaben: Telefonanfragen, Gesundheitsprävention, Dokumentationen

Teilzeit / Vollzeit 
flexibel

491

Mitarbeiter (m/w/d) in der 
Kanalreinigung  

47167 Duisburg Gesucht wird ein Mitarbeiter (m/w/d) in der Kanalreinigung mit FS CE, 
Flexibilität, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
Aufgaben: Fahren und Bedienen eines Saug-Spülwagens

Vollzeit 495

Helfer (m/w/d) im 
Handwerk

47167 Duisburg Gesucht wird ein Helfer (m/w/d) mit handwerklichem Geschick, FS B ist 
wünschenswert
Aufgaben: Durchführen von Erdarbeiten, Erstellen und Verfüllen von 
Baugruben

Vollzeit 496

Auslieferungs  
fahrer (m/w/d)

47059 Duisburg Gesucht wird ein Auslieferungsfahrer (m/w/d) mit FS C1, gültigen Modulen, 
ADR-Schein, einwandfreiem Führungszeugnis
Aufgaben: Auslieferung von Stückgut

Vollzeit 499

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.

Von A wie Anlagenmechaniker/in – Z  
wie Zahnmedizinische Fachkraft

Hier findest Du die Top 10  
Ausbildungsberufe:

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ 
duisburg/ausbildungtop10

In diesem Jahr ist durch die Corona-Pandemie 
vieles anders als sonst. Gerade Schulabgän-
ger sind besonders betroffen. An den Schulen 
fand wenig Unterricht statt, die Berufsberatung 
konnte nicht wie üblich persönlichen Kontakt 
zu den Schülerinnen und Schülern aufnehmen. 
Viele Abgänger sind jetzt unsicher, ob es Sinn 
macht, sich überhaupt für dieses Ausbildungs-
jahr zu bewerben. Gibt es überhaupt freie 
Stellen? Was muss im Bewerbungsverfahren 
beachtet werden? Wie laufen in diesem Jahr 
die Vorstellungsgespräche ab? Und, ist es nicht 
schon viel zu spät für eine Bewerbung? 
Die gute Nachricht für Schulabgänger ist, dass 
es noch viele freie Stellen gibt, die Betriebe 
suchen noch nach passenden Auszubildenden. 
Neben den beliebten Ausbildungsberufen im 
Einzelhandel, der Logistik oder dem kaufmän-
nischen Bereich, gibt es viele Berufe, die bei 
Bewerbern nicht im Fokus stehen, aber den-
noch gute berufliche Chancen mit sich bringen. 
Welche Ausbildung ist für mich die richtige?
Die Vielfalt an Ausbildungsberufen ist riesig. 

Oder haben Sie schon mal was von der Fach-
kraft Rohr-Kanal-Industrieservice gehört? Ist 
Ihnen der Beruf des Zahntechnikers bekannt? 
Was macht man eigentlich in einer Ausbildung 
im Bereich der Gastronomie? Wie kann die be-
rufliche Zukunft mit einer Ausbildung im Pfle-
gebereich aussehen?  
Es ist noch nicht zu spät, sich darüber zu in-
formieren, welche Ausbildung den persönlichen 
Interessen entspricht und dann den richtigen 
Betrieb zu finden. 
Das jobcenter Duisburg und die Agentur 
für Arbeit unterstützen alle Jugendlichen, 
die ihre berufliche Zukunft jetzt in die Hand 
nehmen wollen. Einfach anrufen oder mai-
len:
Agentur für Arbeit: 0203 302 1617 
jobcenter Duisburg: 0203 34834 3333 oder 
Jobcenter-Duisburg.Beratungsanfragen@
jobcenter-ge.de
Weitere Informationen unter  
www.arbeitsagentur.de/bildung. Sie haben noch freie Ausbildungsstellen und suchen  

passende Bewerber?
Der gemeinsame Arbeitgeberservice von Agentur für Arbeit und jobcenter Duisburg 
berät Sie gerne, wenn Sie Ihre freien Ausbildungsstellen noch besetzen möchten. 
Wir informieren Sie über mögliche Förderungen oder die neue Ausbildungsprämie. 
Geben Sie jungen Leuten eine Chance und sichern sich Ihre Fachkraft von morgen.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören: 0800 4 5555 20 oder Duisburg.Arbeitgeber@
arbeitsagentur.de 


