
Das jobcenter informiert
Qualifizierung lohnt sich immer – beson-

ders in Corona-Zeiten
jobcenter Duisburg unterstützt Sie bei beruflicher Weiterbildung

Fachkräfte für Ihr Unternehmen
Das jobcenter Duisburg bildet laufend aus

Eine Ausbildung stellt immer eine gute
Basis für eine gesicherte berufliche Zu-
kunft dar. Gerade auch in Krisenzeiten
wie der momentanen 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 Be-
zieherinnen und Bezieher von Arbeits-
losengeld II bei Qualifizierungen oder
dem Erwerb von Berufsabschlüssen.
Dabei richtet sich die Wahl der geeig-
neten Maßnahme ganz individuell nach
den vorhandenen Kenntnissen und Fä-
higkeiten, die jemand mitbringt. Ist kein
Schulabschuss vorhanden, benötigt man
eine andere Unterstützung als wenn man
bereits über einen Berufsabschluss ver-
fügt, aber lange nicht mehr im erlernten
Beruf gearbeitet hat. Dementsprechend
breit gefächert ist das Spektrum an Qua-
lifizierungen, die das jobcenter Duisburg
anbietet: klassische Umschulungen, an
deren Ende der Erwerb eines Berufs-
abschusses steht, Teilqualifizierungen,
die sich aus verschiedenen Modulen zu-
sammensetzen, so dass ein Abschluss
schrittweise erworben werden kann oder
Qualifizierungen in bestimmten Berei-
chen, wie z.B. der Erwerb des Stapler-
scheins, um möglichst schnell eine Arbeit

aufzunehmen. Zudem gibt es Angebote
in Teilzeit, die sich an Erziehende oder
Pflegende richten.

Da die Auswahl an Weiterbildungsan-
geboten so umfangreich ist, muss eine
Beratung durch eine Integrationsfach-
kraft des jobcenter Duisburg am Anfang
stehen.

Finden trotz Corona Qualifizierungen
statt?

Die Weiterbildungsträger sind gut vor-
bereitet und haben individuelle Hygie-
nekonzepte erstellt, so dass ggf. auch
Präsenzunterricht stattfinden kann. An-
sonsten erfolgt der Unterricht in digitaler
Form, so dass die Teilnehmenden vom
PC zu Hause arbeiten können. Einige Bil-
dungsträger bieten hierzu sogar Leihge-
räte 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 Be-
rufsfeldern finden Sie auf der Seite der
Agentur für Arbeit unter www.beruf-
enet.arbeitsagentur.de.

Eine der wichtigsten Aufgaben des
jobcenter Duisburg besteht darin,
arbeitslose Menschen zu qualifizie-
ren, damit sie möglichst dauerhaft
und mit guter Bezahlung eine Arbeit
aufnehmen können. „Unsere Quali-
fizierungsangebote sind passgenau
auf unsere Kundinnen und Kunden
zugeschnitten und mit Blick auf das
Bildungsziel so ausgewählt, dass
nach erfolgreicher Qualifizierung
eine rasche Arbeitsaufnahme mög-
lich ist.“, so Martin Bruchhausen,
Bereichsleiter im jobcenter Duis-
burg. „Wir sind durchweg im engen
Austausch mit den hiesigen Arbeit-
gebern und orientieren uns bei der
Auswahl der Qualifizierungsangebo-
te eng am Bedarf. So vermeiden wir,
dass wir Menschen qualifizieren, die
dann anschließend dennoch keine
Arbeit finden.“

Kundinnen und Kunden des jobcen-
ter Duisburg, die sich in einer Quali-
fizierung befinden, werden kontinu-
ierlich begleitet und in einem hierfür
zentral eingerichteten Team intensiv
beraten. „Nach einer Qualifizierung
sind unsere Kundinnen und Kunden
fit für den Arbeitsmarkt. Manchmal
braucht es aber einfach noch ein
bisschen mehr. Sei es, dass zur
Arbeitsaufnahme ein Führerscheint
fehlt oder dass aufgrund besonderer
Anforderungen ein hoher Einarbei-
tungsaufwand für den Arbeitgeber
besteht. Auch nach der Qualifizie-
rung geben wir Hilfestellung, wo es
nötig ist. Das kann der erwähnte
Führerschein oder auch die finanzi-
elle Unterstützung des Arbeitgebers
sein, z.B. mit einem Einarbeitungs-
zuschuss“, berichtet Martin Bruch-
hausen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Hier einige aktuelle Angebote:
• Umschulung Kaufleute Büromanagement ab 03.02.2022 - 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

Sie suchen Unterstützung für Ihr Team?
Derzeit stehen folgende Absolventinnen und Absolventen in den Startlöchern:
Elektroniker/innen, Fachinformatiker/innen, Gärtner/innen, Kaufmann/-frau für
Büromanagement, Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen.

Melden Sie sich bei Maike Heimeshoff unter 0203 302 2088.

Sie möchten sich weiterbilden, um Ihre berufliche Perspektive zu verbessern?
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie!

Beruf Einsatzbereich Tätigkeiten / Voraussetzungen Arbeitszeiten Jobnummer

Gabelstaplerfahrer (m/w/d) 47138 Duisburg Gesucht wird ein engagierter und arbeitswilliger Gabelstaplerfahrer (m/w/d) mit
gültigem Gabelstaplerschein und körperlicher Belastbarkeit
Aufgaben: Bedienung des Gabelstaplers, Lagerarbeiten

Vollzeit 15

Kaufmann/-frau Büromanagement
(m/w/d)

47167 Duisburg Gesucht wird ein/-e Kaufmann/-frau (m/w/d) für einen Großhandel mit Tabakwaren
mit Deutschkenntnissen in Wort und Schrift, guten Englischkenntnissen, Berufs-
erfahrung mit Bürotätigkeiten
Aufgaben: Allgemeine Bürotätigkeiten, Telefondienst, Angebotsanfragen, Erstel-
lung von Arbeitsplänen

Teilzeit/Vollzeit 17

Betreuungskraft/Alltagsbegleiter
(m/w/d)

47138 Duisburg Gesucht wird eine Betreuungskraft (m/w/d) in einer Tagespflegeeinrichtung, die
freundlich, zuverlässig und kundenorientiert ist
Aufgaben: Betreuung der Besuchenden in der Einrichtung (keine Pflege)

Teilzeit 21

Hauswirtschafter (m/w/d) Duisburg Gesucht wird eine ambulante Hauswirtschaftskraft (m/w/d) in einem ambulanten
Betreuungsdienst mit FS B und eigenem Pkw
Aufgaben: Haushaltsnahe Dienstleistungen in Privathaushalten von Senioren

Teilzeit 22

jobcenter
TIPP:

Bereits 5.500 Duisburger nut-
zen das Smartphone für ihre
Anliegen

Seit einem halben Jahr ist die App
des jobcenter Duisburg nun am
Start. Die Bilanz ist positiv, erläu-
tert der Geschäftsführer des job-
center Duisburg, Frank Böttcher.
„Wir freuen uns, dass die Nutzer-
zahlen stetig steigen. Wir haben
jetzt rund 5.500 Personen, die
unsere App nutzen.“

Und das hat viele Vorteile, die
App ist einfach zu bedienen und
ermöglicht es, schnell und von
überall mit dem jobcenter Duis-
burg in Kontakt zu treten.

Ganz ohne Termin lassen sich
Dokumente wie z.B. ein Arbeits-
oder Mietvertrag, die Heiz- oder
Betriebskostenabrechnung ein-
reichen. Man fotografiert das Do-
kument mit dem Smartphone und
schickt es per App einfach ans
jobcenter Duisburg weiter. Auch
Nachrichten lassen sich so prob-
lemlos übermitteln. Daneben gibt
es eine Rückruffunktion.

Man kann über die App auch
einen Weiterbewilligungsantrag

stellen oder sich Hilfestellungen
bei der Arbeits- und Ausbildungs-
platzsuche aufzeigen lassen.

„Die Pandemie hat dazu geführt,
dass die Menschen sich daran
gewöhnt haben, viele Dinge di-
gital zu erledigen. Die App ist da
nur eine logische Erweiterung un-
serer Kommunikationsmöglich-
keiten,“ beschreibt Frank Bött-
cher. „Es handelt sich dabei um
ein lernendes System, wir prüfen
das Nutzerverhalten und passen
die Funktionen der App sukzes-
sive an.“

Man kann die App im App Store
oder bei Google Play kostenlos
herunterladen – einfach den QR-
Code scannen. Ein Flyer zur App
findet sich auf der Homepage
des jobcenter Duisburg (www.
jobcenter-du.de) unter Service/
Merkblätter und Formulare.

Falls Sie weitere Fragen haben
sollten hilft Ihnen das Service
Center des jobcen-
ter Duisburg unter
der Rufnummer
0203 302 1910 gerne
weiter.



Der spezielle Service für Arbeitgeber in Duisburg

Der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des
jobcenter bietet Ihnen kompetente und professionelle Unterstüt-
zung 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 finan-
zielle Hilfen in Form von Eingliederungszuschüssen an.

Wir beraten Sie gerne telefonisch!

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

Informationen vom jobcenter –
alle vier Wochen neu!
www.jobcenter-du.de

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

Interessiert? Dann schicke eine schriftliche Bewerbung unter Angabe der Nummer an den Arbeitgeber-Service Duisburg, Wintgensstraße 29-33, 47058 Duisburg.
E-Mail: Duisburg.Arbeitgeber@Arbeitsagentur.de. Wenn Du Dir noch weitere Angebote ansehen möchtest, findest Du die Gesamtübersicht unter www.jobboerse.arbeitsagentur.de.

App des
jobcenter Duisburg

erfolgreich


