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Wege aus der Arbeitslosigkeit – mit den Fördermöglich-
keiten des Jobcenters! 
 
Sie suchen eine neue Arbeit und sind nicht sicher, ob Ihnen das zukünftige Arbeitsumfeld zu-
sagt? Oder sind Sie Arbeitgeber, wollen einen neuen Mitarbeiter einstellen und testen, ob die 
Chemie zwischen Ihnen stimmt? Dann vereinbaren Sie eine „Maßnahme bei einem Arbeitgeber 
(MAG)“ und finden Sie es mit Unterstützung des Jobcenters heraus!  
 
Bewerber des Jobcenters sollten dieses in der Regel einwöchige Training am Arbeitsplatz in 
jedem Fall vorab beantragen und sich genehmigen lassen, denn so werden neben dem notwen-
digen Versicherungsschutz im Falle eines Unfalles auch die erforderlichen und angemessenen 
Aufwendungen – zum Beispiel Fahrtkosten zum Arbeitsplatz - getragen. Zugleich umgeht man 
mögliche leistungsrechtliche Konsequenzen oder den Vorwurf der Schwarzarbeit.  
 
Die Antragstellung ist ganz einfach telefonisch, per E-Mail oder in dringenden Fällen auch per-
sönlich unter Übermittlung der notwendigen Kontaktdaten des potentiellen Arbeitgebers mög-
lich. Der zuständige Mitarbeiter des Jobcenters bereitet dann alle notwendigen Unterlagen vor 
und berät zu weiteren Schritten. 
Im Anschluss an eine solche Trainingsmaßnahme ist es bei Bedarf möglich, sowohl Bewerber 
als auch Arbeitgeber beispielsweise mit Weiterbildungskosten oder Lohnkostenzuschüssen zu 
fördern, um passend zu machen, was auf den ersten Blick nicht zu passen scheint. 
 
Für Menschen mit Behinderung gibt es weitergehende Angebote. Um die Eignung und Leis-
tungsfähigkeit des potentiellen Mitarbeiters zu testen, kann das Jobcenter beispielsweise für bis 
zu 3 Monate die vollständigen Personalkosten des Arbeitgebers im Rahmen einer vertraglich 
vereinbarten befristeten Probebeschäftigung übernehmen. Auch hier besteht die Möglichkeit 
der Förderung mit Weiterbildungskosten oder mit Lohnkostenzuschüssen. In besonderen Fällen 
sind auch Zuschüsse für die Ausgestaltung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes möglich. 
 
 
Ihr Kontakt zum Jobcenter Dresden: 
Jobcenter Dresden 
Budapester Str. 30 
01069 Dresden 
Telefon: 0351 475 1730 
E-Mail: Jobcenter-Dresden@jobcenter-ge.de  
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