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„KontaktPlus“ – Folge 1 - Arbeitsuchendmeldung 
 

eService der Arbeitsagentur macht’s möglich:  
Arbeitsuchendmeldung, Jobsuche, und mehr per online  
Rund um die Uhr - bequem von zu Hause 

Der Arbeitsmarkt im Stadt- und Landkreis Karlsruhe hat sich gewandelt - der Fachkräftebedarf 
steigt. Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle oder einer Arbeitskraft ist Zeit ein ganz 
wichtiges Kriterium. Damit sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber noch schneller finden, ist der 
Einsatz neuer, alternativer Kommunikations- und Vertriebswege unerlässlich.  
 

„Mit KontaktPlus“ unserem eService bieten wir unseren Kunden ab sofort weitere Zugangswege 
an. Über unsere Online-Angebote haben sie direkten Zugang zu vielen Dienstleistungen. Und 
das rund um die Uhr und bequem von zu Hause oder von unterwegs, sagt Ingrid Koschel, 
Pressesprecherin der Arbeitsagentur Karlsruhe.  
 

 online arbeitsuchend melden - der schnelle Weg zum neuen Job 
Endet das Arbeitsverhältnis. zum Beispiel durch eine Kündigung oder Vertragsablauf muss man 
sich umgehend bei der Arbeitsagentur arbeitsuchend melden. Über einen personalisierten, 
gesicherten Zugang geht dies jetzt auch per online. 
 

Die Vorteile: 
� Mit wenigen Klicks sind die Daten eingegeben – und zwar unabhängig von den 
Öffnungszeiten der Arbeitsagentur  
 

� Wer sich online arbeitsuchend meldet, erhält gleichzeitig Zugriff auf das komplette 
Programm der Jobbörse. Ob von zu Hause oder per Laptop von unterwegs, kann man hier 
direkt nach Stellen suchen oder sich passende Angebote ohne Zeitverzug zuschicken lassen.  
 

� Zudem steht dort die Lernbörse mit einem breitgefächerten hochwertigen Lernangebot zur 
Verfügung. Das Angebot geht vom Erlernen des zehn Fingersystems bis hin zu Lernsequenzen 
in englischer Sprache. Nach bestandenem Abschlusstest erhält die Teilnehmer ein Zertifikat, 
das den künftigen Bewerbungen beigefügt werden kann. 
 

� Außerdem ist die Arbeitsuchendmeldung Online die optimale Vorbereitung auf das 
Beratungsgespräch. mit der Vermittlungsfachkraft. Weil die Rahmenbedingungen bereits im 
Vorfeld über eService geklärt sind, hat man im Beratungsgespräch mehr Zeit für tiefere Inhalte. 
   
 

Den eService der Arbeitsagentur findet man unter www.arbeitsagentur.de/eService  
 
 

In einer losen Info-Serie berichten wir über die Vorteile unseres eServices.  
 

Die nächsten Themen sind: 
 

- so kommen Sie schneller ins Gespräch (Folge 2 – Datenselbsteingabe) 
 

- so geht persönliche Betreuung von heute (Folge 3 – Bewerber-Account) 
 

- erweitertes Dienstleistungsangebot für Unternehmen (Folge 4 – Arbeitgeber-Account) 


