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Unsere elektronischen Angebote für Sie 

Schnell, einfach und sicher 

Hier können Sie: 

 Freie Stellen melden

 Stellenangebote veröffentlichen 
und bearbeiten

 Postfachnachrichten an 
Bewerberinnen und Bewerber und 
Arbeitgeber-Service senden und 
empfangen

 Vermittlungsvorschläge einsehen 
und Rückmeldung geben

Hier gibt es mehr Informationen für Sie: 
Flyer - Ihre Vorteile erklärt.

Hier können Sie: 

 Einen Eingliederungszuschuss 
beantragen 

 Kurzarbeitergeld oder Saison-
Kurzarbeitergeld beantragen

 Ihre Bescheide und Nachweise 
einsehen

 Bewilligte Leistungen einsehen

 Ihre Daten einsehen

www.arbeitsagentur.de/eservices-unternehmen

 Antrag auf Erteilung einer 
Betriebsnummer

 BEA (Bescheinigung elektronisch 
annehmen) Bescheinigungen für 
das Arbeitslosengeld elektronisch 
an die Agentur für Arbeit 
übermitteln. Arbeitsbescheinigung, 
die EU-Arbeitsbescheinigung und 
die Nebeneinkommens-
bescheinigung. 
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Weitere e-ServiceseServices Geldleistungen eServices Vermittlung und Beratung

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Arbeitgeber-Online-Service_ba016191.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/eservices-unternehmen
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/bno-ui/index.html#/
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Unsere elektronischen Angebote für Sie 

Schnell, einfach und sicher 

Hier können Sie: 

 sich arbeitsuchend melden

 Ihr Bewerberprofil  bearbeiten

 Vermittlungsvorschläge einsehen 
und Rückmeldung geben

Ohne Anmeldung können Sie: 

 Termine zur Berufsberatung 
vereinbaren

Weitere Online-Angebote für Sie:

 Selbsterkundungstool:
Welches Studium passt zu mir? 

 Berufenet:                    
Ausführliche Berufsinformationen

VIDEO:

eServices, Ihre 
Vorteile erklärt

Hier können Sie: 

 Arbeitslosengeld beantragen

 Berufsausbildungsbeihilfe 
beantragen

 Insolvenzgeld beantragen

 Ihre Bescheide und Nachweise 
einsehen

 bewilligte Leistungen einsehen

Ohne Anmeldung können Sie: 

 Kindergeld beantragen

www.arbeitsagentur.de/eservices

Weitere e-Services

Hier können Sie: 

 persönliche Daten einsehen und 
ändern

 Termine einsehen

 Arbeitsaufnahmen mitteilen

 Krankmeldungen mitteilen

 Urlaub mitteilen

 weitere Veränderungen anzeigen

Weitere Online-Angebote für Sie:

 E-Learning-Angebote der BA

 Ideenwerkstatt: Mitmach-Plattform 
der Bundesagentur für Arbeit

eServices Geldleistungen eServices Vermittlung und Beratung
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Das Portal für berufliche

Aus- und Weiterbildung

Das Filmportal der

Bundesagentur für Arbeit. 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/welches-studium-passt
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://www.arbeitsagentur.de/meine-eservices-vorteile
https://www.arbeitsagentur.de/eservices
https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/online-trainings
https://ideenwerkstatt.arbeitsagentur.de/
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/
http://www.berufe.tv/
http://www.berufe.tv/
http://www.abi.de/index.htm
http://www.abi.de/index.htm
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Wussten Sie eigentlich, dass… 

Fakten zur Digitalisierung innerhalb der BA

…die elektronische Akte das Papier 
bereits erfolgreich bei Arbeitsagenturen, 
Jobcentern und Familienkassen 
bundesweit abgelöst hat?

…die Familienkasse in 

Niedersachsen-Bremen 

seit März 2017 bereits 

Videoberatung für Kunden zum 

Thema Kinderzuschlag anbietet und 

die bundesweite Einführung im 

September 2018 stattfindet?

…die Online-Angebote der 
Bundesagentur für Arbeit im 
Monat ca. 40 Millionen Besuche 
verzeichnen?  

…knapp die Hälfte aller 
Anträge auf Arbeitslosengeld 
bereits online gestellt werden? 

…knapp ein 
Drittel der 
Besuchs-
zahlen auf 
www.arbeits
agentur.de 
über mobile 
Endgeräte 
stattfindet?

…sich mit „GE-ONLINE“ ein neues 
Angebot über einen Online-Kanal für 
die gemeinsamen Einrichtungen
(JobCenter) in Vorbereitung befindet. 


