
Die richtige
Einstellung

Leistungen des JobCenters 
für Arbeitgeber

Förderung im Bereich U25

Ausbildungszuschuss 
Arbeitgeber können über das JobCenter Essen einen finan-
ziellen Zuschuss erhalten, wenn sie Jugendlichen bei denen 
ein erhöhter Betreuungsaufwand besteht, eine Chance als 
Auszubildende in ihrem Betrieb geben. Voraussetzung ist, 
dass die Bewerber in der Ausbildungsvermittlung gemeldet 
sind.

Eine Förderung ist unter anderem für folgende Personen-
gruppen möglich: 

• Alleinerziehende (auch bei Teilzeit-Ausbildung)

• lernbeeinträchtigte Bewerber (z.B. ohne Schulabschluss 
 nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht) 

• Jugendliche mit Migrationshintergrund, die aufgrund 
 ihrer Sprachdefizite besondere Unterstützung benötigen

Gefördert werden betriebliche Ausbildungen, die in einem 
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf nach dem Berufs-
bildungsgesetz, der Handwerksordnung oder dem Alten-
pflegegesetz durchgeführt werden. Wichtig: Die Antrag-
stellung muss vor dem Ausbildungsbeginn erfolgen. 

Einstiegsqualifizierung (EQ)
Die Einstiegsqualifizierung, kurz EQ genannt, soll jungen 
Menschen, die auf direktem Weg den Sprung in eine Aus-
bildung nicht geschafft haben, einen Einstieg ermöglichen. 
Die EQ ist ein betriebliches Langzeitpraktikum, das mindes-
tens sechs, maximal 12 Monate dauert. Danach sollte eine 
Übernahme in die reguläre Ausbildung das Ziel sein. 

Die Vorteile für den Arbeitgeber: Unternehmer lernen 
mögliche Auszubildende und deren Leistungsfähigkeit in 
der betrieblichen Praxis kennen. Das JobCenter unterstützt 
den Arbeitgeber auf Antrag mit einem Zuschuss zu der 
EQ-Vergütung, die der Jugendliche während seines Prakti-
kums monatlich erhält. Interessierte Arbeitgeber informieren 
sich bei ihrer Kammer oder beim JobCenter Essen über die 
inhaltliche und vertragliche Gestaltung einer EQ und über 
die Fördermöglichkeiten durch das JobCenter. 

Interessierte Arbeitgeber wenden sich 
bei Fragen zu einem der Themen an: 

JobService Essen (JSE)
im JobCenter Essen
Ruhrallee 175, 45136 Essen
Telefon: 0201 / 88 56777 
E-Mail: jobservice@jobcenter.essen.de

Mein persönlicher Ansprechpartner 
aus dem Vermittlungsbereich:
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Leistungen des JobCenters 
für Arbeitgeber

Wenn es um Fragen der Personalbesetzung, Personal-
planung oder um die Besetzung von Ausbildungsstellen 
geht, ist das JobCenter Essen für Arbeitgeber ein zentraler 
Ansprechpartner. 

Finden Sie über das JobCenter und seinen JobService 
Essen die richtige neue Mitarbeiterin und den passenden 
neuen Mitarbeiter für Ihr Unternehmen. 

Stellen Sie Arbeitssuchende, deren Vermittlung bisher 
erschwert war, in einer dauerhaften und existenzsichern-
den Beschäftigung ein, kann das JobCenter das mit be-
stimmten gesetzlichen Förderinstrumenten sogar aktiv 
unterstützen. 

Der Eingliederungszuschuss (EGZ)
Wenn Sie einen Arbeitssuchenden in Ihrem Betrieb sozial-
versicherungspflichtig anstellen möchten, er aber noch 
bestimmte Defizite hat, so dass er in der ersten Phase seiner 
Beschäftigung die Position noch nicht vollwertig ausfüllen 
wird, kann das JobCenter die Einstellung mit einem Einglie-
derungszuschuss (EGZ) finanziell fördern. 

Förderhöhe und -dauer sind abhängig von den Vorausset-
zungen der Bewerberin bzw. des Bewerbers. 

Wichtig: Der EGZ-Antrag muss vom Arbeitgeber vor Ab-
schluss des Arbeitsvertrages gestellt werden! Das JobCenter 
prüft, ob die Voraussetzungen für eine Förderung vorliegen, 
wie hoch ggfs. eine Förderung ausfällt und wie lange der 
Zuschuss gezahlt wird. 

Die Umwandlungsprämie
Die Umwandlungsprämie soll Arbeitgeber dazu motivieren, 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse von Kundinnen 
und Kunden des JobCenters in versicherungspflichtige und 
unbefristete Arbeitsverhältnisse umzuwandeln. 

Es gelten bestimmte Voraussetzung: Die Höhe des Arbeits-
entgeltes muss tariflich oder ortsüblich sein. Der Arbeitnehmer 
muss schon mindestens drei Monate über den Minijob beim 
Arbeitgeber beschäftigt sein. Er darf nicht bereits eine Förde-
rung beim selben Arbeitgeber erhalten haben oder während 
der letzten zwei Jahre vor Förderbeginn mehr als drei Monate 
bei diesem Arbeitgeber versicherungspflichtig beschäftigt 
gewesen sein. Ausgeschlossen ist ebenfalls eine Förderung 
für Ehepartner, verwandte oder verschwägerte Personen des 
Antragstellers (Arbeitgeber) sowie Zeitarbeitsunternehmen. 
Wichtig: Der Antrag muss vor der Umwandlung gestellt 
werden. 

Maßnahme bei einem Arbeitgeber / 
Betriebliches Praktikum
Sie möchten eine Kundin oder einen Kunden des JobCenters 
im konkreten betrieblichen Umfeld besser kennen lernen? 
Vereinbaren Sie mit ihr oder ihm ein zeitlich begrenztes 
Praktikum. Beide Seiten profitieren davon: Der Arbeitgeber 
kann feststellen, ob ein möglicher Arbeitnehmer für die Tä-
tigkeit geeignet ist und wie er sich in den Betrieb integriert. 
Die oder der Arbeitssuchende lernt die Tätigkeiten und das 
Unternehmen kennen.

Bedingung für eine Begleitung durch das JobCenter ist, dass 
vom Arbeitssuchenden vorab ein entsprechender Antrag in 
der Arbeitsvermittlung gestellt wird. Bei Vorliegen aller Vor-
aussetzungen können Fahrtkosten und in Ausnahmefällen 
auch Arbeitskleidung gefördert werden.

Förderung von Menschen 
mit Behinderung 

Der Eingliederungszuschuss 
Für die Einstellung behinderter und schwerbehinderter 
Menschen kann der Eingliederungszuschuss (EGZ) (siehe 
vorn) in erweitertem Umfang gewährt werden. Dauer und 
Höhe der Förderung sind abhängig von Art und Schwere 
der Behinderung des Bewerbers.

Probebeschäftigung
Unter bestimmten Voraussetzungen können Arbeitgebern 
die Kosten für eine befristete Probebeschäftigung behin-
derter, schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Men-
schen bis zu einer Dauer von drei Monaten vollständig 
erstattet werden.

Initiative Inklusion
Durch die Integrationsämter kann eine Einstellungsprämie 
aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
geleistet werden. Voraussetzung ist die Schaffung eines 
neuen Arbeitsplatzes für einen schwerbehinderten Men-
schen, der das 50. Lebensjahr vollendet hat. 

Und wie kann der Arbeitsplatz für den neuen behinderten 
Mitarbeiter technisch oder von Seiten der Ausstattung her 
optimiert werden? - die Mitarbeiter des JobService beraten 
auch in diesen Fragen gern.

Für alle genannten Themen steht der JobService im 
JobCenter Essen Arbeitgebern als Ansprechpartner und 
„Lotse“ zur Verfügung. Unsere Arbeitsmarktexperten 
stellen bei Bedarf die Kontakte und Verbindungen zu 
Institutionen, wie dem Integrationsamt, den Renten-
versicherungsträgern, der Agentur für Arbeit, oder dem 
Integrationsfachdienst her.


