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Neues digitales Angebot: Online arbeitsuchend melden 

und direkt Beratungstermin vereinbaren 
 
Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle ist Zeit ein wichtiger Faktor. Um wertvolle Zeit 

zu sparen und Wege zu verkürzen, bauen die Agenturen für Arbeit ihre Online-Angebote im-

mer weiter aus: Kund*innen können sich bei ihrer Arbeitsagentur in Freising, Erding, Ebers-

berg oder Dachau bereits über das Online-Antragsportal auf www.arbeitsagentur.de arbeit-

suchend melden. Neu ist, dass sie ab sofort auch direkt online einen Termin für ihr erstes 

Beratungsgespräch vereinbaren können. 

„Immer mehr Bürger*innen wünschen sich neben dem persönlichen und telefonischen Kon-

takt auch einen Onlinekontakt zu ihrer Arbeitsagentur. Die eServices bieten die Möglichkeit, 

ohne Anfahrt und Wartezeit von jedem PC oder Smartphone aus viele Anliegen direkt online 

zu erledigen – ganz unabhängig von den Öffnungszeiten der Agentur für Arbeit“, erklärt Ni-

kolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising, mit Blick auf das erweiterte digitale 

Angebot: Ab sofort kann jeder, der sich auf elektronischem Weg arbeitsuchend meldet, 

auch seinen ersten Beratungstermin bei der zuständigen Agentur für Arbeit in Freising, Er-

ding, Dachau oder Ebersberg online vereinbaren. Und so funktioniert es: Einfach im Zuge 

der Online-Arbeitsuchendmeldung mindestens einen Lebenslaufeintrag im eService „Ab-

schlüsse und Berufserfahrung“ eintragen und direkt im Anschluss einen Termin für das Erst-

gespräch buchen. 

 

Informationen zur Arbeitsuchendmeldung werden jetzt auch online zugestellt 

Kund*innen, die sich online arbeitsuchend melden, erhalten die Eingangsbestätigung sowie 

wichtige Hinweise und Informationen zu ihrer Arbeitsuchendmeldung ebenfalls auf elektroni-

schem Weg: Diese werden als Nachricht im persönlichen Online-Account angezeigt. 

Dadurch entfällt in den meisten Fällen der bisher notwendige postalische Versand von Do-

kumenten. Zudem erhalten die Nutzer*innen des Online-Accounts weitere Informationen 

und Angebote der Arbeitsagentur rund um ihre Arbeitsuchendmeldung. 

http://www.arbeitsagentur.de/

