
Das jobcenter informiert
Qualifizierung bringt Sie weiter

jobcenter Duisburg unterstützt bei beruflicher Weiterbildung
Eine Ausbildung stellt immer eine gute
Basis für eine gesicherte berufliche
Zukunft dar. Gerade auch in Krisen-
zeiten wie der momentanen Situation,
haben es Personen mit einem Berufs-
abschluss oder aktuellen beruflichen
Kenntnissen leichter, eine neue und
oftmals besser bezahlte Stelle zu fin-
den.
Welche Weiterbildungsangebote
stehen zur Auswahl?
Das jobcenter Duisburg unterstützt
Bezieherinnen und Bezieher von Ar-
beitslosengeld II bei Qualifizierungen
oder dem Erwerb von Berufsabschlüs-
sen. Dabei richtet sich die Wahl der
geeigneten Maßnahme ganz individu-
ell nach den vorhandenen Kenntnissen
und Fähigkeiten, die jemand mitbringt.
Ist kein Schulabschuss vorhanden, be-
nötigt man eine andere Unterstützung
als wenn man bereits über einen Be-
rufsabschluss verfügt, aber lange nicht
mehr im erlernten Beruf gearbeitet hat.
Dementsprechend breit gefächert ist
das Spektrum an Qualifizierungen, die
das jobcenter Duisburg anbietet: Um-
schulungen, an deren Ende der Erwerb
eines Berufsabschusses steht, Teil-
qualifizierungen, die sich aus verschie-
denen Modulen zusammensetzen, so
dass ein Abschluss schrittweise er-
worben werden kann oder Qualifizie-
rungen in bestimmten Bereichen, wie
z.B. der Erwerb des Staplerscheins,
um möglichst schnell eine Arbeit auf-
zunehmen. Zudem gibt es Angebote
in Teilzeit, die sich an Erziehende oder
Pflegende richten.
Generelles Ziel ist die möglichst op-
timale Vorbereitung auf den ersten
Arbeitsmarkt, um die Arbeitslosigkeit

schnell und dauerhaft zu beenden. Da
die Auswahl an Weiterbildungsange-
boten so umfangreich ist, steht zu Be-
ginn immer eine Beratung durch eine
Integrationsfachkraft des jobcenter
Duisburg.
Welchen Kosten übernimmt das
jobcenter?
Zusätzlich zu den Leistungen des
Sozialgesetzbuches II, wie z.B. dem
Arbeitslosengeld II, übernimmt das
jobcenter die Lehrgangskosten sowie
notwendige Fahr- oder Kinderbetreu-
ungskosten.
Finden trotz Corona Qualifizierun-
gen statt?
Die Weiterbildungsträger sind gut vor-
bereitet und haben individuelle Hygie-
nekonzepte erstellt, so kann ggf. auch
Präsenzunterricht stattfinden. Ansons-
ten erfolgt der Unterricht in digitaler
Form, so dass die Teilnehmenden vom
PC zu Hause arbeiten können. Einige
Bildungsträger bieten hierzu sogar
Leihgeräte an, wenn man selbst nicht
über eine entsprechende IT-Ausstat-
tung verfügt.
Bekommt man bei erfolgreichem
Abschluss eine Prämie?
Schließt man eine Qualifizierung, für
die eine mindestens zweijährige Aus-
bildung vorgesehen ist, erfolgreich ab,
kann man eine Prämie erhalten. Nach
Bestehen der notwendigen Zwischen-
prüfung einmalig 1.000 Euro, nach er-
folgreicher Abschlussprüfung beträgt
sie 1.500 Euro. Die Prämien werden
nicht auf das Arbeitslosengeld ange-
rechnet.
Wo kann ich mich informieren?
Auf der Homepage des jobcenter Duis-

burg (www.jobcenter-du.de) finden Sie
unter dem Punkt „Weiterbildung“ zahl-
reiche Informationen. Hier können Sie
sich durch verschiedene berufliche
Tätigkeiten inspirieren lassen. Außer-
dem haben Sie die Möglichkeit, Ihre
persönlichen Entwicklungspotentiale
anhand Ihrer Soft-Skills, Ihrer Motiva-
tion und Ihrer Arbeitshaltungen zu tes-
ten. Natürlich finden Sie auch konkrete
Weiterbildungsangebote.
Informationen zu konkreten Berufsfel-
dern finden Sie auf der Seite der Agen-
tur für Arbeit unter www.berufenet.
arbeitsagentur.de.
Falls Sie sich für eine konkrete
Qualifizierung interessieren oder
sich grundsätzlich beraten lassen
möchten, sprechen Sie bitte Ihre
Integrationsfachkraft an. Einen
Termin können Sie über das Ser-
vice-Center des jobcenter Duisburg
unter 0203 302 1910 vereinbaren
oder Sie nehmen Kontakt über die
App des jobcenter Duisburg auf.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Hier einige aktuelle Angebote:
• Umschulung Kaufleute Büromanage-

ment ab 08.02.2022 – Dauer 2 Jahre
• Umschulung IT Systemadministrator/

in – Dauer 2 Jahre
• Qualifizierung im Verkauf – Dauer 9-14

Monate (VZ oder TZ)
• Qualifizierung zur/m Schweißer/in

(bei Bedarf mit Sprachförderung) –
10 Monate

• Qualifizierung im Bereich Lager (bei
Bedarf mit Sprachförderung) – 6 Monate

• Qualifizierungen im Büro –
Dauer 7 Monate

• Qualifizierungen in der Pflege
• verschiedene handwerkliche Angebote

jobcenter

TIPP:
Achtung – Einstiegs-
geld unbedingt vor
Arbeitsaufnahme
beantragen
Bei Aufnahme einer sozial-
versicherungspflichtigen oder
selbständigen Erwerbstätig-
keit kann für eine Dauer von
bis zu 24 Monaten ein Ein-
stiegsgeld als Zuschuss zum
Arbeitslohn erbracht werden,
wenn Ihr Einkommen Ihren
Arbeitslosengeld-II-Anspruch
nur wenig übersteigt und dies
zur Eingliederung in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt er-
forderlich ist. Von einer Erfor-
derlichkeit kann ausgegangen
werden, wenn die neue Ar-
beitsstelle mit besonderen
Eigenbemühungen, wie z.B.
einem regelmäßigen Einsatz
an Sonn- und Feiertagen oder
an wechselnden Orten, ver-
bunden ist.
Wichtig ist, dass der Antrag
unbedingt vor Arbeitsauf-
nahme gestellt wird, damit
eine Bewilligung grundsätz-
lich möglich ist.
Lassen Sie sich beraten, ob in
Ihrem individuellen Fall, eine
Förderung möglich ist.


Erhöhung der Regelsätze ab Januar –
Neuanträge sind nicht erforderlich
Ab Januar 2022 bekommen Empfängerinnen und Empfänger von

Arbeitslosengeld II höhere Leistungen, da die Regelbedarfe erhöht

wurden. So erhält eine alleinstehende Person ab Jahresbeginn

beispielsweise statt bisher monatlich 446 Euro dann 449 Euro.

Jede volljährige Partnerin und jeder volljährige Partner bezieht

zukünftig 404 Euro monatlich. Die Regelbedarfe der im Haushalt

lebenden Kinder wurden wie folgt angepasst: 285 Euro (0-5 Jahre),

311 Euro (6 - 13 Jahre), 376 Euro (14-17 Jahre) und 360 Euro (18-

unter 25 Jahre).

Die Erhöhung wird automatisch berücksichtigt, so dass der erhöh-

te Regelbedarf mit der zum 31. Dezember 2021 fälligen Leistung

für Januar 2022 an die Leistungsberechtigten überwiesen wird. Ein

gesonderter Antrag ist nicht erforderlich.

Die Bedarfsgemeinschaften im Bereich des jobcenter Duisburg

erhalten bis Ende Dezember 2021 einen schriftlichen Bescheid

über die für sie eintretenden Änderungen.

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

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

Rohrreiniger (m/w/d) 47059 Duisburg Gesucht werden Fachkräfte (m/w/d) – Rohr-, Kanal- und Industrieservice
mit Berufserfahrung, Bereitschaft zum Notdienst, Führerschein B,
gepflegtem Erscheinungsbild, sehr guten Deutschkenntnissen
Aufgaben: Kanalreinigung und Kanalsanierung sowie dazugehörige Aufgaben

Vollzeit 1301

Helfer - Küche (m/w/d) 47051 Duisburg Gesucht wird ein Küchenhelfer (m/w/d) für eine Metzgerei
mit guten Kochkenntnissen
Aufgaben: Spülarbeiten, zuarbeitenden Tätigkeiten und Reinigungsarbeiten

Vollzeit 1304

Empfangskraft (m/w/d) 47259 Duisburg Gesucht wird eine Empfangskraft (m/w/d) mit freundlichem Auftreten,
Berufserfahrung ist wünschenswert
Aufgaben: Mitarbeit an der Rezeption

Teil- und Vollzeit
möglich

1307

Straßenbauer (m/w/d) 47139 Duisburg Gesucht wird ein Straßenbauer (m/w/d) mit Fahrerlaubnis B,
Berufserfahrung und selbständiger Arbeitsweise
Aufgaben: Alle anfallenden berufsüblichen Tätigkeiten

Vollzeit 1310


