
Das jobcenter informiert
Wenn mal was schief geht -
welche Möglichkeiten habe
ich, Entscheidungen über-
prüfen zu lassen?
Im jobcenter Duisburg werden täglich
sehr viele Entscheidungen getroffen
und hunderte Bescheide verschickt.
Hierbei können auch Fehler auftreten.
„Meistens hilft ein Gespräch im zustän-
digen Team,“ weiß Frank Böttcher, Ge-
schäftsführer des jobcenter Duisburg.
„Häufig fehlen einfach Unterlagen oder
es gab Probleme in der Kommunikation.
Unsere Erfahrung zeigt, dass es hilf-
reich ist, das Gespräch mit der bearbei-
tenden Stelle zu suchen, bevor man den
Rechtsweg einschlägt, d.h. gegen einen
Bescheid in den Widerspruch geht.“
Kommt es im Gespräch zu keiner Eini-
gung, bietet das jobcenter Duisburg
die Möglichkeit an, das sogenannte
Kundenreaktionsmanagement einzu-
schalten – eine Klärungsstelle, die im
Bereich der Geschäftsführung des job-
center Duisburg angesiedelt ist. Hier
prüft man die Sachlage erneut.
Zudem kann man die Dienste der un-
abhängigen Ombudsleute in Anspruch
nehmen. Deren Aufgabe besteht darin,
dem Kunden Entscheidungen des job-
center Duisburg zu erläutern, diese zu
prüfen und ggf. auch eine Änderung der
Entscheidung herbei zu führen. Als un-
abhängige Schiedspersonen nehmen
sie eine wichtige vermittelnde Funktion
zwischen jobcenter Duisburg und den
Kunden wahr. Sie tragen hiermit zum
gegenseitigen Verständnis bei. Ziel der
Beratung ist es immer, eine für beide
Seiten zufriedenstellende Lösung zu
finden. Häufig können Unstimmigkeiten
auf diesem Weg schnell und unbürokra-
tisch ausgeräumt werden.
Wichtig zu beachten ist, dass sich juris-
tische Fristen weder durch die Einschal-
tung des Kundenreaktionsmanage-
ments noch durch die Einschaltung der
Ombudsleute verlängern lassen. Sie
laufen wie gesetzlich vorgesehen wei-
ter. Kunden, die gegen einen Bescheid
des jobcenter Duisburg Widerspruch
einlegen möchten, haben hierzu einen
Monat Zeit.
Wenn Sie Kontakt zu den Ombuds-
leuten aufnehmen möchten, wenden
Sie sich bitte an das Service-Center
des jobcenter Duisburg unter 0203
302 1910. Dort erhalten Sie einen
Beratungstermin.
Einen Termin für das Kundenreak-
tionsmanagement können Sie tele-
fonisch unter 0203 34834 1034 oder
per Mail unter
Jobcenter-Duisburg.Kundenreak-
tionsmanagement@jobcenter-ge.de
vereinbaren.

Hand in Hand Richtung Erwerbsarbeit: GuiDe unter-
stützt Migrantinnen in Duisburg bei der Arbeitssuche
jobcenter Duisburg fördert mit neuem Projekt die soziale
und arbeitsmarktliche Integration erziehender Migrantinnen
mit Fluchthintergrund und aus Südosteuropa
„Wir bringen hier Personen, die
sich bereits erfolgreich integriert
haben, mit Migrantinnen zusam-
men, die diesen Weg noch vor
sich haben,“ erläutert Frank Bött-
cher, Geschäftsführer des job-
center Duisburg den Projektan-
satz von „GuiDe – Gut in Duisburg
etablieren“. „Sie stehen ihnen als
eine Art Kümmerer mit Rat und Tat
zur Seite.“
Die Betreuungspersonen des Dia-
koniewerks Duisburg begleiten
und unterstützen den arbeitslo-
sen Menschen umfangreich. Das
neue Angebot verfolgt das Ziel,
die soziale und arbeitsmarktli-
che Integration erziehender Migrantinnen mit Fluchthintergrund und aus Südosteuropa zu fördern
und ihnen eine Perspektive aufzuzeigen. Die Heranführung an integrative Unterstützungsangebote
spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle, wie die Vermittlung von Fähigkeiten im Umgang mit digi-
talen Medien.
„Es hat sich gezeigt, dass gerade Mütter mit langen Kinderbetreuungszeiten hierfür wenig Zeit
finden und digitale Möglichkeiten hier und da aufgrund fehlender Kenntnisse nicht genutzt werden
können,“ erläutert Frank Böttcher. „Im Projekt GuiDe wird das Notwendige mit dem Zielführenden
ganzheitlich und sinnvoll verknüpft.“
Die auf die individuelle Bedarfslage ausgerichtete Unterstützung begleitet die Erziehenden bei der
Bewältigung integrationshindernder Herausforderungen. Flankiert wird sie von Aktivitäten zum
Kennenlernen der anderen Kultur, z.B. durch die Begründung migrantisch-deutscher Freundschaf-
ten oder die Einbindung in Projekte, die einen gemeinsamen Nutzen für alle Duisburger erlebbar
machen.
Die GuiDes tragen dabei ganz entscheidend dazu bei, authentisch durch eigene Erfahrungen zu
vermitteln, wie wichtig der Aufbau eines tragfähigen sozialen Netzwerks für eine möglichst schnelle
soziale und arbeitsmarktliche Integration in die Ankunftsgesellschaft ist und wie die persönlichen
Rahmenbedingen sowie die der Kinder davon abhängen.
„Wir haben in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit dem Modellprojekt Familienlotsinnen
gemacht. Dabei wurden gezielt Frauen mit Fluchthintergrund in der Familienphase angesprochen,
bei denen aufgrund unterschiedlicher Probleme eine Integration erschwert wurde. Das niedrig-
schwellige Angebot hat Vertrauen geschaffen und zur Verbesserung der individuellen Situation der
Frauen geführt,“ erklärt Noura Athamna, Koordinatorin des Projektes GuiDe beim Diakoniewerks
Duisburg.
Das Kooperationsprojekt, welches vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW und
der RAG-Stiftung gefördert wurde, zeichnete sich dadurch aus, dass die Teilnehmerinnen durch
Frauen betreut wurden, die ebenfalls eine Migrationsgeschichte aufweisen. Nach zweijähriger För-
derung lief das Modellprojekt Anfang des Jahres aus. „Es hat sich gezeigt, dass die Lotsinnen einen
schnellen Zugang zu den Frauen fanden, sie wurden zu Bezugspersonen, zu denen Vertrauen auf-
gebaut wurde,“ berichtet Udo Horwat, Geschäftsführer des Diakoniewerks Duisburg.
Mit dem neuen Modellprojekt GuiDe bieten jobcenter Duisburg und Diakoniewerk Duisburg eine
wichtige Hilfestellung für erziehende Neuankömmlinge in der Stadt an, eine ganzheitliche Integra-
tion wird so schneller realisierbar.

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 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.

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 Tätigkeiten / Voraussetzungen Arbeitszeiten Jobnummer

Bürohilfe (m/w/d) 47051
Duisburg

Gesucht wird eine Bürohilfe (m/w/d) für eine Bank-Hotline mit
angenehmer Telefonstimme
Aufgaben: Telefonische Hilfestellung zum Thema Online-
Banking, Dokumentation der Gespräche

35 Wochenstunden 968

Helfer (m/w/d)
Maschinen-
bedienung und
Metallbearbei-
tung

47051
Duisburg

Gesucht werden Helfer (m/w/d) für Maschinenbedienung und
Metallbearbeitung mit ersten Erfahrungen im Metallbereich,
sicherer Umgang mit Maschinen, gute Deutschkenntnisse,
Schichtbereitschaft erforderlich
Aufgaben: Manuelle Metallbearbeitung mit Maschinen,
Reinigungsarbeiten, Sichtprüfung, Arbeiten unter Einhaltung
der Sicherheitsrichtlinien des Betriebes

35 Wochenstunden 970

Schmiedehelfer
(m/w/d)
Helfer (m/w/d)
– Metallerzeu-
gung, Gießerei

47051
Duisburg

Gesucht wird ein Schmiedehelfer (m/w/d) mit Erfahrung in
der Metallerzeugung, mit körperlicher Fitness, Gabelstapler-
schein und Schichtbereitschaft
Aufgaben: Tätigkeiten als Aufleger, bedienen der Schmiede-
presse, Transport mit Hilfe eines Gabelstaplers

35 Wochenstunden 971

Auslieferungs-
fahrer (m/w/d)

47139
Duisburg

Gesucht wird ein Auslieferungsfahrer (m/w/d) mit FS C1, ADR
Bescheinigung und Gabelstaplerschein wünschenswert

Vollzeit 975

Im Juni startet die
jobcenter-App
– seien Sie gespannt!

Duisburg

v.l.: Udo, Horwat; Noura Athamna; Sabine Degener; Frank Böttcher


