
Sicher und bequem Anliegen 
von zu Hause aus erledigen

jobcenter.digital



» Weiterbewilligungsantrag digital ausfüllen 

» Veränderungen online mitteilen 

» sicher mit dem Jobcenter Nachrichten aus-  
    tauschen

» Unterlagen hochladen und versenden

» Bescheide online erhalten und verwalten

» Anträge online stellen

» Fristen verlängern

» Ortsabwesenheit beantragen

PC, Tablet oder Smartphone?

Jobcenter.digital ist mit allen gängigen Endgerä-
ten nutzbar.

Was kann jobcenter.digital?



Vorteile auf einen Blick

Sie....

... sparen die Anfahrtszeit und ggf. Parkplatz-
    suche.

... sparen die Anreisekosten.

... vermeiden Wartezeiten.

... erhalten Hilfestellung beim Ausfüllen der 
     Anträge.

... sind nicht an die Öff nungszeiten des Job-
    centers gebunden.

... sparen Porto.

... müssen nicht lange auf eine Antwort warten.

... erhalten eine Eingangsbestä� gung.

... behalten den Überblick über Nachrichten,      
    Anträge und Bescheide, denn diese werden 
    in Ihrem Benutzerkonto hinterlegt.

... vermeiden Kopien.

Gut für die Umwelt

Mit der Nutzung von jobcenter.digital tun Sie auch 
etwas für die Umwelt!



Nutzen Sie Ihre Zugangsdaten für das Portal der 
Agentur für Arbeit auch für jobcenter.digital. 
Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben, er-
halten Sie diese von Ihrem Jobcenter.

Loggen Sie sich unter www.jobcenter.digital
ein und wählen Sie Ihr Anliegen aus.

Laden Sie Anhänge bis zu ein Größe von 7,5 MB 
hoch (Dateiformate: PDF,  JPEG, PNG, BMP).

Ak� vieren Sie in Ihrem Pos� ach die „Benach-
rich� gungsop� on“. Sie erhalten dann eine Be-
nachrich� gung an Ihre E-Mail-Adresse, wenn 
neue Nachrichten in Ihrem Pos� ach vorliegen. 

Ak� vieren Sie in Ihren Kontoeinstellungen die 
„Online-Bescheid-Zustellung“, damit wir Ihnen 
Bescheide auch digital zukommen lassen kön-
nen.

Nie mehr eine Frist verpassen

Das Onlineportal steht Ihnen rund um die Uhr 
zur Verfügung. 

So geht‘s



Benutzername: _______________________

Passwort:    _______________________

Gehen Sie umsich� g mit Ihren Daten um und geben Sie 
Ihre Zugangsdaten nicht an Dri� e weiter!

www.jobcenter.digital
✄

Platz für Ihre No� zen

Bedarfsgemeinscha� s-Nummer (BG-Nr):

Kundennummer: 

Mein/e Ansprechpartner/in
» für Leistungsangelegenheiten:

» für die Arbeits-/Ausbildungssuche:
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Bei technischen Problemen steht Ihnen der 
technische Support Montag bis Freitag von 
08:00 bis 18:00 Uhr unter 0800 4 5555 01
kostenfrei zur Verfügung. 

Auf der Homepage des Jobcenters fi nden Sie 
weitere Informa� onen und Erklärvideos.

www.jobcenter-rendsburg-eckernfoerde.de

       hier geht es 
direkt zur Jobcenter 

Homepage
▷      

Wer hil� ?


