
Das jobcenter informiert
Hilfe auf dem Weg zum (Traum-)Beruf

Assistierte Ausbildung unterstützt Jugendliche und Betriebe in Duisburg seit Anfang April
Dass das jobcenter Duisburg junge
Menschen bei der Ausbildungssuche
unterstützt, ist bekannt. Weniger be-
kannt ist, dass es ihnen auch während
der Ausbildung mit Rat und Tat zur
Seite steht. Die Assistierte Ausbildung
ist dabei eine Fördermöglichkeit, von
der Auszubildende und Ausbildungs-
betriebe gleichermaßen profitieren
können – dieses bewährte Instrument
kann seit diesem Jahr noch flexibler
angewandt werden.

Berufsanfänger tun sich häufig schwer,
in der Vielzahl der Möglichkeiten den
richtigen Einstieg für sich zu finden.
Haben sie sich dann für ihren (Traum-)
Beruf entschieden, gestaltet sich die
Suche nach einer passenden Ausbil-
dungsstelle manchmal schwierig. Dies
trifft in Corona-Zeiten umso mehr zu.
Das jobcenter Duisburg kann hier
durch die Assistierte Vermittlung eine
Hilfestellung bieten. Das Besondere:
Die Unterstützung ist individuell auf
den jeweiligen Bedarf des Teilneh-
menden zugeschnitten. Dazu gehören
nicht nur zielgerichtete Nachhilfean-
gebote, sondern auch sozialpädago-
gische Maßnahmen, etwa Verhaltens-
training oder Konfliktinterventionen.
Die Förderung kann bereits ein halbes
Jahr vor Beginn einer Ausbildung in
Anspruch genommen werden. In die-
ser Vorphase erhalten Teilnehmerinnen
und Teilnehmer Hilfe dabei, sich be-
ruflich zu orientieren, sich zu bewer-
ben und Betriebe zum Hospitieren zu

finden. Sie werden von der Vorphase
bis zum Abschluss der Maßnahme von
einer festen Bezugsperson begleitet.

Seit Anfang des Monats erhalten auf
diese Weise 24 junge Menschen in
Duisburg Unterstützung bei der Suche
nach einer passenden Ausbildungs-
stelle. Ist dann die passende Stelle ge-
funden, endet die Unterstützung nicht.

Auch während der Ausbildung können
die Jugendlichen eine, auf ihre konkre-
te Lebenssituation und den jeweiligen
Unterstützungsbedarf, ausgerichtete
Hilfestellung erwarten. „Die Assistierte
Ausbildung beginnt bei der Erstellung
optimaler Bewerbungsunterlagen,

geht über die Aufarbeitung schulischer
und beruflicher Defizite und hört auch
bei der Vorbereitung auf Zwischen-
und Abschlussprüfungen nicht auf“,
erläutert Beate Blumenthal, zustän-
dige Bereichsleiterin im jobcenter
Duisburg. „Die Betreuung erfolgt stun-
denweise, ganz flexibel nach Bedarf.
Und im Anschluss an eine erfolgreiche
Ausbildung bereiten wir auch den an-
schließenden Übergang in eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung
vor“, so Beate Blumenthal weiter.

Auch Betriebe finden ganz individuelle
Unterstützung. So helfen die beauf-
tragten Bildungsträger sowohl bei der
Schaffung der Ausbildungsvorausset-
zungen als auch bei der Auswahlent-
scheidung für den passenden Bewer-
ber. Während der Ausbildung stehen
die Bildungsbegleiter auch weiterhin
als Ansprechpartner zur Verfügung,
um Ausbildungsabbrüche zu vermei-
den. Ein Rundum-Sorglos-Paket also.

Interessierte Arbeitgeber können sich
über die Assistierte Ausbildung tele-
fonisch unter der Service-Hotline des
gemeinsamen Arbeitgeberservice der
Agentur für Arbeit und des jobcenter
Duisburg unter der Rufnummer 0800 4
5555 20 informieren. Jugendliche wäh-
len am besten die 0203 34834 3333
oder schreiben unkompliziert eine
Email an jobcenter-duisburg.bera-
tungsanfragen@jobcenter-ge.de. Bitte
geben Sie hier neben den Kontakt-
daten auch das Stichwort AsA-Flex an.

jobcenter

TIPP:
Verlängerung des
Sozialschutzpakets III –
Unterstützung
wird fortgeführt

Der vereinfachte Zugang zur
Grundsicherung (Arbeits-
losengeld II) wird bis zum
31.12.2021 verlängert. Das
heißt, dass weiterhin die tat-
sächlichen Kosten für Unter-
kunft und Heizung über-
nommen werden und die
Vermögensprüfung nur ein-
geschränkt durchgeführt wird.

Außerdem erhalten Leistungs-
berechtigte in der Grundsi-
cherung automatisch im Mai
eine Einmalzahlung von 150
Euro. Kinder, für die Kinder-
geld bezogen wird, erhalten
zudem einen Kinderbonus in
Höhe von 150 Euro durch die
Familienkasse.

In beiden Fällen ist keine ge-
sonderte Antragstellung not-
wendig.



Keine Probleme mit der Nebenkostenabrechnung
Kunden des jobcenter Duisburg sind sofort nach Erhalt verpflichtet, ihre
Heiz- und Betriebskostenabrechnungen einzureichen. Das jobcenter prüft
dann, ob eine (Teil-)Übernahme der zu leistenden Nachzahlung in Frage
kommt. Eine Überprüfung erfolgt immer unter Berücksichtigung der indivi-
duellen Wohn- und Lebensverhältnisse.

Bitte beachten Sie: Auch wenn Ihre Nebenkostenabrechnung ein
Guthaben aufweist, sind Sie im Rahmen Ihrer Mitwirkungspflicht
verpflichtet, die Abrechnung zeitnah einzureichen!

So unterstützt Dich das jobcenter Duisburg
finanziell bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle

Kosten für Mobilität

Vielleicht möchte der neue Arbeitgeber Dich erst kennenlernen bevor er
Dir einen Ausbildungsvertrag gibt, da bietet sich ein Praktikum an. Für die
Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb können wir Dich finanziell unter-
stützen, egal ob Du mit dem ÖPNV oder dem Pkw unterwegs bist.

Dies gilt auch für die erste Zeit der Ausbildung bis Du Deine erste Ausbil-
dungsvergütung erhältst.

Bewerbungskosten

Deine Bewerbungsmappe ist sozusagen ein „Türöffner“. Deshalb muss
hier alles überzeugen! Das Erstellen einer guten Bewerbung verursacht
allerdings Kosten, auch wenn die Bewerbung online erfolgt. Das Foto
vermittelt den ersten Eindruck beim Arbeitgeber und muss daher richtig
gut sein. Pro nachgewiesener Bewerbung gibt es eine Kostenpauschale.
Wichtig ist, dass man erkennen kann, auf welche Stelle Du Dich bei einem
Unternehmen beworben hast. Denn nur, wenn diese auch zu Deinem Be-
rufsprofil passt, können die Kosten übernommen werden.

Bei allen Erstattungen gilt, dass sie unbedingt vorab beantragt
werden müssen. Alle Leistungen kannst Du telefonisch beim
Service-Center des jobcenter Duisburg unter der Telefonnummer
0203 302 1910 beantragen.

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

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

Hier findest Du freie Ausbildungsstellen: Der Arbeitgeber-Service verfügt über eine große Auswahl freier Ausbildungsstellen. Einige davon findest Du 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.

Ausbildungsstelle Arbeitsort Tätigkeiten Erforderliche Qualifikation Jobnummer

Personaldienstleistungskaufmann
/-frau (m/w/d)
3-jährige Ausbildung

47229 Duisburg Gesucht wird ein Auszubildender (m/w/d) zum Personaldienstleistungskaufmann
Aufgaben: Unterstützung bei der Akquise von Aufträgen, der Gewinnung von
Neukunden, dem Aufbau der Bestandskunden sowie bei der Auftragsabwicklung

Mittlere Reife, Fach-/
Hochschulreife oder
Studienabbrecher

A17

Mechatroniker (m/w/d)
- Kältetechnik
3,5-jährige Ausbildung

47178 Duisburg Gesucht wird ein Auszubildender (m/w/d) zum Mechatroniker - Kältetechnik
Aufgaben: Wartung der Anlagen der Kälte- und Klimatechnik, Umbauten

Guter Realschulabschluss A18

Fachlagerist (m/w/d) 2-jährige
Ausbildung

47059 Duisburg Gesucht wird ein Auszubildender (m/w/d) zum Fachlageristen. Aufgaben: Waren-
annahme und –sachgerechte Lagerung, Zusammenstellung von Lieferungen für
den Versand, Weiterleitung der Güter innerhalb des Betriebs

Hauptschulabschluss A20

Fachkraft Hafenlogistik (m/w/d) –
3-jährige Ausbildung

47119 Duisburg Gesucht wird ein Auszubildender (m/w/d) zur Fachkraft - Hafenlogistik. Aufgaben:
Erledigung des Warenumschlags für den Hafenbetrieb. Kontrolle der ein- und
ausgehenden Ladungen, Steuerung des Weitertransports und der Lagerung, Be-
arbeitung der Frachtpapiere und Durchführung von Frachtberechnungen

Mittlere Reife A22

Konditor (m/w/d) 3-jährige Aus-
bildung

47119 Duisburg Gesucht wird ein Auszubildender (m/w/d) zum Konditor
Aufgaben: Herstellung von Torten und Kuchen, Pralinen, Konfekt, etc.

Guter Hauptschulabschluss A25


