
Liebe Leserinnen und Leser,
was wird mir das neue Jahr bringen?Welche
Veränderungen habe ich selbst in der Hand?
Was davonmöchte ich sofort umsetzen?Gu-
te Vorsätze für das neue Jahr hat fast jeder
von uns schon einmal gefasst. Dafür bietet
sich der Anfang eines Jahres an, denn für vie-
le Vorhaben ist ein Startschuss notwendig.
Viele Menschen möchten auch im Jahr 2023

beruflich durchstarten und nutzen den Jah-
resbeginn für die intensive Stellensuche. Da-
bei möchten wir Sie gerne unterstützen und
bieten im Berufsinformationszentrum das
Format „JOB to GO“ an. Der gemeinsame
Arbeitgeberservice von Agentur für Arbeit
und Jobcenter Lübeck ermittelt gemeinsam
mit Ihnen unkompliziert passende Stellenan-

gebote – direkt zumMitnehmen. Passgenau,
kostenlos, unverbindlich und ganz ohne Ter-
min.
Schauen Sie gerne mal rein, ganz sicher ist
auch etwas für Sie dabei. Die Kolleginnen
und Kollegen freuen sich auf Sie!

Herzliche Grüße

lübeck. Gute Vorsätze fürs
neue Jahr gibt es viele. Manche
Menschen haben sich für das
neue Jahr vorgenommen, einen
(passenderen) Job zu finden.
Doch wie kann man das am bes-
ten angehen? Der gemeinsame
Arbeitgeber-Service von Jobcen-
ter und Arbeitsagentur Lübeck
setzt genau dort an, ermittelt
Stärkenundvermittelt unter dem
Motto „JOB to GO“ schnell und
unkompliziert Jobs.
DieoffenenSprechstunden fin-

det an jedem Dienstag und Don-
nerstag von 9 bis 11Uhr im Lübe-
cker Berufsinformationszentrum
(BiZ), Hans-Böckler-Straße 1,
statt. Stellensuchende können
ohne Termin vorbeikommen und
den passenden Job, passend zu
ihren Stärken finden. Ob Arbeits-
lose, Arbeitsuchende, Schüler:in-
nen, Rentner:innen oder Er-
werbstätige, die sich neu orien-
tieren möchten - das Angebot
richtet sich an alle, die auf der Su-
che nach einer Arbeitsstelle sind.
„Wir zeigen auchmögliche Al-

ternativen zu bisherigen Berufs-
feldern auf. Außerdem verfügen
wir über ein großes Netzwerk an
Arbeitgebern und halten Infor-
mationen zu Unternehmen und
Kontaktdaten zu direkten An-
sprechpersonen bereit. Bei Be-
darf wird Kontakt zu Betrieben
hergestellt und Vorstellungsge-
spräche vereinbart. Die Stellen-

suchenden können aber am En-
de selbst entscheiden,wo sie sich
bewerbenmöchten. Derzeit nut-
zen ebenfalls viele jobsuchende
Ukrainer:innen mit abgeschlos-
senem Deutschkurs dieses For-
mat“, erklärt Aurel Henke, Mit-

arbeiter imgemeinsamenArbeit-
geber-Service.
Die Beratung imBiZ bietet eini-

ge Vorteile, denn für eine an-
schließendeBewerbungoder Re-
cherche stehen dort Computer
mit Internetzugang bereit:

„Auch bereits vorhandene Be-
werbungsunterlagen vom eige-
nenUSB-Stick könnenbearbeitet
werden. Interessierte erhalten
darüber hinaus viele hilfreiche
Tipps für eine erfolgreiche Be-
werbung. Weiterhin findet man

hier umfangreiches und kosten-
loses Informationsmaterial rund
um den Beruf“, betont Henke.
Überzeugen auch Sie sich von

unserem vielfältigen Angebot -
kostenfrei, unverbindlich und
ohne Termin!

Aurel Henke vermittelt passende Jobs „to go“. Foto: Jobcenter Lübeck

Los geht’s im neuen Jahr: Wir
haben die passenden Jobs für Sie!
„JOB to GO“ an jedem Dienstag und Donnerstag von 9 bis 11Uhr im BiZ Lübeck

Kindergeld und
Kinderzuschlag
sind gestiegen
lübeck.UmFamilien besonders
zu unterstützen, wird ab Januar
dasKindergeldeinheitlichaufmo-
natlich 250 Euro pro Kind erhöht.
Die Beträge werden automatisch
von der Familienkasse angepasst
und ab Januar in der neuen Höhe
ausgezahlt. Kindergeldberechtig-
te müssen nichts veranlassen.
Gute Nachrichten gibt es auch

für Familien mit kleinen Einkom-
men. Ab Januar 2023 steigt der
Höchstbetrag für den Kinderzu-
schlag von bisher 229 Euro auf
250 Euro pro Kind und Monat.
Damit sollen die zusätzlichen Be-
lastungen für Familien aufgrund
der Inflation abgemildertwerden.
Familien, die bereits Kinderzu-

schlag beantragt haben oder die-
sen bereits erhalten, müssen von
sich aus nicht aktiv werden – der
Auszahlungsbetragwird ab Janu-
ar automatisch angepasst.
KinderzuschlagerhaltenEltern-

paare und Alleinerziehende von
der Familienkasse, wenn sie für
das jeweilige Kind kindergeldbe-
rechtigt sind, es unter 25 Jahre alt
undunverheiratet ist undwennes
im selben Haushalt lebt. Der An-
trag auf Kinderzuschlag kann di-
rekt online ausgefüllt unddie not-
wendigen Nachweise hochgela-
den werden.
Mit dem KiZ-Lotsen lässt sich

unter www.kinderzuschlag.de
prüfen, ob sich ein Antrag auf
Kinderzuschlag lohnen könnte.

Antrag auf
Bürgergeld auch
online möglich
lübeck. Zum Jahreswechsel
hat das Bürgergeld dasArbeitslo-
sengeld II und das Sozialgeld ab-
gelöst. Pünktlich zum Start des
Bürgergeldes ist die Antragstel-
lung auch online möglich.
Bereits seit November konnten

Kundinnen und Kunden eines
Jobcenters Anträge digital stel-
len.Dieser Servicewird fürdieBe-
antragung des Bürgergeldes im
neuen Jahr nahtlos fortgeführt.
Eine Antragstellung auf Bürger-
geld ist somit ebenfalls online
unter jobcenter.digital möglich.
MitdemAngebot jobcenter.di-

gital können Sie aber nicht nur
Anträge beim Jobcenter zeit-
und ortsabhängig online stellen,
sondern auch viele weitere On-
lineservices nutzen, wie bei-
spielsweise Nachrichten an uns
senden.

Veranstaltungshinweis

Perspektiven in der Ernährungswirtschaft:
Messe in der Arbeitsagentur Lübeck
lübeck. EineMesse zum Thema
Ernährungswirtschaft findet in der
Arbeitsagentur Lübeck am Freitag,
27. Januar, von 11bis 13Uhr statt.
Wer kennt nicht das Lübecker

Marzipan?Doch in derHansestadt
Lübeck werden noch viele weitere
Lebensmittel hergestellt – vom
Frühstücksmüsli über Marmelade
oder Suppe bis zu den Zutaten für
Erdnussflips ist vieles dabei. Auf-
grund der verkehrsgünstigen Lage
haben sich im Laufe der letzten
Jahrhunderte viele lebensmittel-

verarbeitende Betriebe in der Re-
gionangesiedeltundweitereBran-
chen wie Maschinenbau, Verpa-
ckungsindustrie,Labore,Großhan-
del oder Logistikunternehmen
nach sich gezogen.
Die Ernährungswirtschaft ist ein

wichtigerWirtschaftsfaktor für die
Region und bietet zahlreiche Be-
schäftigungsmöglichkeiten. Die
Branche ist systemrelevant undbe-
nötigt selbst in Krisenzeiten, wie
zumBeispielwährendderCorona-
Pandemie, weitere Mitarbeitende.

Informieren Sie sich zu den aktuel-
len Angeboten und Ihren Perspek-
tiven in der Lebensmittelindustrie
bei unserer Messe. Hier erfahren
Sie direkt von Unternehmen alles
über die Einstellungsvoraussetzun-
gen,Verdienst-,Aufstiegs-undEin-
satzmöglichkeiten.

2 Die Messe des gemeinsamen
Arbeitgeber-Services findet im
Sitzungssaal (4. Obergeschoss) der
Agentur für Arbeit Lübeck,
Hans-Böckler-Straße 1, statt.

AUB muss bei Arbeitslosigkeit
weiterhin vorgelegt werden
lübeck.ArbeitgebersindabAn-
fang Januar 2023 verpflichtet, die
Arbeitsunfähigkeitsdaten ihrer
gesetzlich versicherten Beschäf-
tigten elektronisch bei den Kran-
kenkassen abzurufen. Arbeitneh-
mer müssen sich dann lediglich
noch „krankmelden“, die Pflicht
zur Vorlage der Bescheinigung ist
gesetzlichnichtmehrvorgesehen.
Für Kundinnen und Kunden

derAgenturenund Jobcenter gilt
dieseNeuerungabdem1. Januar
2023allerdingsnicht. Siemüssen
weiterhin eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung (AUB) im
Krankheitsfall oder bei Arbeits-

unfähigkeit vorlegen. Erst ab
dem1. Januar 2024 sindauchdie
Agenturen für Arbeit und Job-
center gesetzlich berechtigt, die
AUB elektronisch bei den Kran-
kenkassen abzurufen.
Die Vorlage einer AUB ist für

Kundinnen und Kunden wichtig,
damit sie weiterhin Leistungen
erhalten können. Auch Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an
Weiterbildungsmaßnahmen
müssen eine AUB im Krankheits-
falle weiterhin ihrer Agentur für
Arbeit, ihrem Jobcenter bezie-
hungsweise dem Maßnahme-
oder Bildungsträger vorlegen.

kAnnSte
kLIcken!
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