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SCANNEN UND 
 JOBCENTER.DIGITAL 
ENTDECKEN.
Mit Ihrem Smartphone gelangen Sie jetzt noch schneller ins 
digitale Jobcenter. Scannen Sie einfach den QR-Code und 
erfahren Sie mehr unter
www.jobcenter.digital

Anträge einreichen | Fristen einhalten |
Job finden
Jetzt ganz einfach online:
www.jobcenter.digital

JOBCENTER 
 DIGITAL?

ANMELDEN LEICHT GEMACHT.
Um die Services von www.jobcenter.digital zu nutzen, müssen Sie 
sich nur anmelden. Das passwortgeschützte Benutzerkonto zur 
Verwendung der Online-Dienste können Sie in Ihrem Jobcenter 
aktivieren lassen. Sprechen Sie uns einfach an. 

Entweder wir können Sie direkt vor Ort für die Services von 
www.jobcenter.digital freischalten oder Sie erhalten Ihre Zu-
gangsdaten per Post.

Sie haben noch Fragen oder kommen bei der Anmeldung nicht 
weiter? Ihr Berater oder Ihre Beraterin hilft Ihnen gerne weiter. 

Mehr Infos dazu fi nden Sie auch unter
www.jobcenter.digital



ALLE VORTEILE AUF 
EINEN KLICK.
Entdecken Sie jetzt, wie viel Zeit und Aufwand Sie mit 
 www. jobcenter.digital sparen können. Sie wollen Ihre Anträge 
einreichen? Einfach klicken und abgeben. Sie haben keine Lust 
mehr auf Zettelwirtschaft? Online stehen alle Dokumente über-
sichtlich für Sie bereit. Sie wollen Ihre Fristen einfacher einhalten? 
Dann klicken Sie sich schnell rein unter www.jobcenter.digital. 

• Angelegenheiten jederzeit erledigen

• Schnell und sicher kommunizieren

• Einfacher ausfüllen – Hinweistexte helfen bei der 
 Antragstellung von Bürgergeld

• Kostenerstattung unkompliziert beantragen

• Veränderungen direkt online mitteilen

• Ortsabwesenheit entspannt beantragen

• Beratungsgespräch optimal vorbereiten

INFORMATIONEN FINDEN, 
WEITERKOMMEN.
Sie suchen nach Informationen zu SGB II-Themen? 
Auf www.jobcenter.digital sind Sie genau richtig. Welche fi nanziellen 
Leistungen kann ich erhalten? Welche Rechte und Pfl ichten habe 
ich? Wie fi nde ich Arbeit, die zu mir passt? Klicken Sie sich rein und 
fi nden Sie weitere Informationen zu den Themen Familie, Gesund-
heit sowie Aus- und Weiterbildung. Holen Sie sich anhand von 
individuellen Erfolgsgeschichten neuen Schwung, der Sie bei der 
Jobsuche weiterbringt.

AB DIE ELEKTRONISCHE POST. 
Sie möchten Unterlagen schnell übermitteln? Oder ohne Umwege 
direkt mit dem Jobcenter kommunizieren? Online geht‘s ganz 
einfach und zu 100 % sicher bei jeder Übermittlung. Damit sparen 
Sie nicht nur das Porto, sondern bekommen auch gleich die Bestä-
tigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

ONLINE HERRSCHT 
ORDNUNG.
Zettelwirtschaft und Papierkram waren gestern. Denn mit 
  www. jobcenter.digital haben Sie alle Dokumente und Formulare 
ganz einfach im Blick und behalten immer die Übersicht. So werden 
zum Beispiel alle online gestellten Anträge in Ihrem Benutzer-
konto hinterlegt. Das ist sehr praktisch. Denn so fi nden Sie alles, 
was Sie brauchen, übersichtlich an einem Ort. 

FRIST OHNE FRUST.
Fristen einhalten ist nicht immer leicht. Umso schöner, wenn Sie 
mit www.jobcenter.digital Ihre Aufgaben ganz entspannt online 
erledigen können. Ihre Bedarfsgemeinschaft hat sich verändert? 
Das können Sie jetzt mit ein paar Klicks mitteilen. So wird Fristen 
einhalten nicht nur einfacher, sondern auch völlig stressfrei. 

INFORMATIONEN FINDEN, 


