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Kindergeld im Studium jetzt
einfach online beantragen
LIMBURG. Ab sofort können
die Eltern die Weiterbewilli-
gung des Kindergelds für ih-
re studierenden Kinder on-
line abwickeln – ganz ohne
bürokratischen Aufwand.
Formulare müssen nicht
mehr ausfüllen. Der Studi-
ennachweis kann online
übermittelt werden. Darauf
hat jetzt die Arbeitsagentur
Limburg-Wetzlar hingewie-
sen.
„Viele Eltern kennen das
leidvoll: Obwohl vorher
schon viele Jahre für das
Kind Kindergeld gezahlt
worden ist, müssen sie, wenn
das Kind nach Ende der
Schulausbildung ein Studi-
um aufnimmt, wieder viele
Formulare der Familienkasse
ausfüllen. Das ist jetzt vorbei.
Mit unserem neuen Online-
Service geht es schneller,
man spart Zeit und nervige
Behördengänge. Das Ein-
reichen eines Formulars mit
Unterschriften ist nicht not-
wendig, sodass der Prozess
absolut bürokratiefrei ist“,
sagt Karsten Bunk, Leiter der
Familienkasse der Bundes-
agentur für Arbeit. „In diesem
Jahr haben wir bereits etwa
450.000 Schreiben an unse-
re Kundinnen und Kunden

mit einem individuellen Zu-
gangscode versandt“.
Endet die Schulausbildung
eines Kindes, schreibt die
Familienkasse die Eltern an.
Das Schreiben enthält neben
den Hinweisen zum weiteren
Kindergeldbezug auch einen
individuellen Zugangscode
und einen Hinweis auf das
Online-Portal der Familien-
kasse. Auf der Website ge-
ben die Eltern ihren perso-
nalisierten Nutzungscode
ein. Damit werden automa-
tisch auch bereits vorhan-
dene Daten der Eltern bzw.
des Kindes angezeigt; sie
müssen nicht mehr einge-
geben werden. Das neue

Onlineportal der Familien-
kasse ermöglicht zudem den
unkomplizierten Upload und
die Übermittlung des Studi-
ennachweises. Da alle An-
gebote der Familienkasse für
Smartphone und Tablet op-
timiert sind, geht dies sogar
einfach von unterwegs.
Kindergeldberechtigte, die
bereits angeschrieben wor-
den sind, aber noch keinen
Studiennachweis für ihr Kind
vorliegen haben, können den
Zugangscode auch zum
Nachreichen der Studien-
bescheinigung nutzen.

M Weitere Informationen:
www.familienkasse.de.

Wo es mit Fachkräften
wirklich eng wird
Kostenlose Broschüre der Bundesagentur für Arbeit
REGION. Die Arbeitsagen-
tur Limburg-Wetzlar weist
auf eine aktuelle Fach-
kräfteengpassanalyse der
Bundeagentur für Arbeit
(BA) hin, die jetzt im Inter-
net veröffentlicht worden
ist.

Demnach zeigt sich ein
Fachkräftemangel in ein-
zelnen technischen Be-
rufsfeldern, in Bauberufen
sowie in Gesundheits- und
Pflegeberufen. Insbeson-
dere in den Engpassbe-
rufen des Gesundheits- und
Pflegebereichs sei es zu ei-
nem deutlichen Anstieg der
Vakanzzeit offener Stellen
gekommen.
Die Nachfrage nach Fach-
kräften in Bauberufen ha-
be ebenfalls nochmals
deutlich angezogen. Die
gute konjunkturelle Lage

und die sehr niedrigen Zin-
sen hätten der Bau-
branche zu einem star-
ken Auftrieb verholfen. Von
einem generellen Fach-
kräftemangel in Deutsch-
land könne aber weiter-
hin nicht gesprochen wer-
den.
Verschärft werde die La-
ge perspektivisch aller-

dings durch den demo-
grafischen Wandel, die un-
gebremste Einstellungsbe-
reitschaft der Unterneh-
men, die kontinuierlich stei-
gende Erwerbstätigkeit und
die voranschreitende Di-
gitalisierung der Arbeit.
Die BA will mit ihrer halb-
jährlich erscheinenden
Broschüre Transparenz da-
rüber schaffen, in wel-
chen Berufen objektiv Be-
setzungsschwierigkeiten
auftreten und wie sich die
Situation in den Bun-
desländern darstellt.
Die kostenlose 39-seitige
Broschüre gibt es unter
https://statistik.arbeits-
agentur.de / Statischer-
Content / Arbeitsmarkt-
berichte / Fachkraefte-
bedarf-Stellen / Fachkraef-
te / BA-FK-Engpassana-
lyse-2018-06.pdf.

Arbeitsagentur warnt
vor gefälschten E-Mails
Betroffen sind Arbeitgeber und Privatpersonen
REGION. Die Bundes-
agentur für Arbeit (BA)
warnt vor vermehrt auftre-
tenden Bewerbungsan-
schreiben per E-Mail an
Arbeitgeber. Diese E-Mails
können eine Schadsoft-
ware enthalten.

Die Ersteller der E-Mail be-
ziehen sich darauf, dass
sie sich auf eine aus-
geschriebene Stelle be-
werben und versuchen den
Anschein zu erwecken,
dass es sich um eine se-
riöse Bewerbung han-
delt.
Im Anhang der E-Mail be-
findet sich das Bild des an-
geblichen Bewerbers so-
wie eine „.zip-Datei“, in
der weitere Unterlagen ent-
halten sind, darunter ein Er-
pressungstrojaner in Form
einer „.exe-Datei“. Diese

dürfe nicht ausgeführt wer-
den. Andernfalls verschlüs-
sele die Anwendung die
Daten auf der Festplat-
te. Verdächtige E-Mails
sollten daher sofort ge-
löscht und keine Links an-
geklickt oder Anhänge ge-
öffnet werden.

Auch Privatpersonen
betroffen
Laut BA erhalten aktuell
auch Privatpersonen un-
seriöse E-Mails mit Stel-
lenangeboten. Als Ab-
sender werde die Bun-
desagentur für Arbeit aus-
gewiesen. Die Beschrei-
bung des Arbeitsange-
botes sei meist vage und
unkonkret. Gelockt wer-
de mit Homeoffice-Ar-
beiten und einem au-
ßerordentlich hohen Ein-
kommen. Die BA emp-

fiehlt, auch diese Mails
und deren Anhänge nicht
zu öffnen.
Per E-Mail versandte Stel-
lenangebote der Agen-
turen für Arbeit tragen als
Absender die Bezeich-
nung der örtlichen Ar-
beitsagentur oder des Ar-
beitsvermittlers, nicht aber
die Bezeichnung „Bun-
desagentur für Arbeit“. Im
Zweifel können sich Ar-
beitsuchende unter der ge-
bührenfreien Rufnummer
q 0800 455550 vergewis-
sern, ob die E-Mail von
der Arbeitsagentur ver-
sandt worden ist.
Nach Angaben der Ar-
beitsagentur Limburg-
Wetzlar haben auch hei-
mische Arbeitgeber und
Privatpersonen entspre-
chende elektronische Post
erhalten.

Alles digital? Ausbildung
und Arbeitswelt 4.0
REGION. Was Digitali-
sierung bedeutet und
warum es wichtig ist,
sein Ohr stets am Puls
der Zeit zu haben, zeigt
das aktuelle Berufs-
wahlmagazin von pla-
net-beruf.de, herausge-
geben von der Bun-
desagentur für Arbeit.

Im neuen Heft be-
schreibt eine Auszubil-
dende zur Tischlerin, wie
sie beim Projekt „di-
giTS“ ein Longboard
komplett am Computer
geplant und mit digita-
len Arbeitsmitteln her-
gestellt hat. Drei ange-
hende Mechatroniker
geben einen Einblick, wie
man Robotersysteme
baut und programmiert.
Welche Stärken in der
Arbeitswelt 4.0 gefragt
sind, erklärt zudem ein
Experte aus der Wirt-
schaft. Auch das Be-
werben im digitalen Zeit-
alter wird in themati-
siert.
„Viele Menschen lernen
mich in den sozialen Me-
dien kennen“, berichtet
die Musikerin Lina Strahl,

die mit den „Bibi & Ti-
na“-Filmen bekannt wur-
de. Sie spricht über die
Bedeutung der digitalen
Plattformen, erklärt, wie
ihre Songs entstehen
und wie es sich anfühlt,
vor mehreren Tausend
Menschen ein Konzert
zu geben.

M Kostenlose Einzelex-
emplare gibt es in den
Berufsinformationszent-
ren (BiZ) in Limburg und
Wetzlar. Unter http://pla-
net-beruf.de/in-
dex.php?id=918 stehen
diese und weitere Aus-
gaben auch zum kos-
tenlosen Download be-
reit.

Kleider machen Leute
Veranstaltung für Frauen am Freitag
LIMBURG. „Stilberatung –
So unterstreichen Klei-
dung und Stil Ihre Kom-
petenz“ heißt es am Frei-
tag, 28. September (9 Uhr),
im Berufsinformations-
zentrum der Limburger Ar-
beitsagentur.

Die Image-, Farb- und Stil-
beraterin Barbara Ehlert er-
klärt an diesem Vormittag
in einem dreistündigen Se-
minar, wie Frauen trotz in-
dividueller Problemzonen
ein passendes Outfit ent-
wickeln können.
Sie erteilt Tipps zu den

Grundregeln von Stil, Eti-
kette und Optik, zu Dress-
codes für das jeweilige be-
rufliche Umfeld, zum ge-
schickten Umgang mit
Problemzonen und zur Ba-
sisgarderobe. Zudem gibt
die gelernte Visagistin auch
Einkaufstipps. Teilnehmen
können Frauen aller Alters-
und Berufsgruppen, die er-
werbstätig sind oder wer-
den wollen.

M Anmeldung: q (06431)
209521 oder Limburg-
Wetzlar.BCA@arbeitsagen-
tur.de.

Seminar: Ausbilder
als Führungskräfte
REGION. Für Ausbilder und
Ausbildungsbeauftragte, die
sich mit ihrer Rolle als Füh-
rungskraft auseinanderset-
zen, wichtige Führungsinst-
rumente kennenlernen und
ihre Führungskompetenz in
praxisnahen Situationen
trainieren wollen, bietet die
IHK Limburg ein Auffri-
schungsseminar am Don-
nerstag, 18. Oktober (9-
16.30 Uhr), an.
Ausbilder und Ausbil-
dungsbeauftragte werden in
ihrer Funktion vor zahlrei-

che persönliche und fach-
liche Herausforderungen
gestellt. Das Seminar will
mit neuen Ideen, Impulsen
und einem regen Aus-
tausch „frischen Wind“ in
die verantwortungsvolle
Aufgabe der Ausbildung
und in die Arbeit mit den
Auszubildenden bringen.

M Weitere Informationen
und Anmeldung: www.ihk-
limburg.de, Sabine Stolle,
q (06431) 210-151 oder
s.stolle@limburg.ihk.de.

Gelernte/r Näher/in
und Produktionshelfer

auf EUR 450 Basis gesucht
für Produktion von Bettwaren in

Lindenholzhausen.
Arbeitszeit: 06.00 – 14.30 und

14.45 – 23.15 Uhr

Tel. 06431/2880620

Manuela Weiß exam. Krankenschwester
Bergstraße 11 • 65554 Limburg-Ahlbach

Telefon: 06433/91070

Häusliche Krankenpfleg
e

Unser Team sucht ab sofort

exam. Krankenschwester m/w
in Voll- oder Teilzeit

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Cooler Job
für schlaue Leute!füfürr scschlhlauauee LeLeutute!e!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Interesse, Teil unseres Teams im Westerwald zu werden?

Dann bewirb dich jetzt online auf www.amwochenende.de/karriere
oder per Post:

Verlag für Anzeigenblätter GmbH | Karrierebüro
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich | Telefon 0261 9281-0

REDAKTEUR
m|w
Du interessierst dich für Themen, die Menschen bewegen?
Du möchtest darüber sprechen, berichten und bloggen?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Profil:
Abgeschlossenes Volontariat sowie
medienbezogenes Studium
Berufserfahrung in Öffentlichkeitsarbeit
und / oder Journalismus
Eigenständiges Arbeiten, Teamfähigkeit,
Kommunikationsstärke
Perfektes Sprach- und Schriftbild
Belastbar, engagiert und flexibel

Wir bieten:
Ein hochmotiviertes Team voller
netter Kolleginnen und Kollegen
Spannende und vielseitige Tätigkeiten
Viel Raum für Eigeninitiative und
eine hohe Lernkurve
Flexible Arbeitszeiten mit
Homeoffice-Möglichkeiten
Faire Vergütung

Themenfindung und redaktionelle
Umsetzung nach den Bedürfnissen
unserer Leserzielgruppe
Schreiben und Redigieren von Artikeln
und Meldungen
Layout- und Gestaltungsmöglichkeiten

Recherche und Hintergrundanalyse
Fotografie, Bildrecherche,
rechtssichere Bildverwendung
Betreuung von redaktionellen
Sonderprojekten wie Magazinen

Interesse, Teil unseres Teams im Westerwald zu werden?

Dann bewirb dich jetzt online auf www.amwochenende.de/karriere oder per Post:

Verlag für Anzeigenblätter GmbH | Karrierebüro
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich | Telefon 0261 9281-0

VOLONTÄR
m|w
Du hast dein Studium abgeschlossen
und willst mit einer journalistischen Karriere voll durchstarten?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Profil:

Abgeschlossene Berufsausbildung
oder Studium
Eigenständiges Arbeiten, Teamfähigkeit,
Kommunikationsstärke
Perfektes Sprach- und Schriftbild
Gespür für aktuelle Themen
Belastbar, engagiert und flexibel
Erste journalistische Erfahrungen

Wir bieten:

Eine hervorragende Ausbildung in einem der
größten Anzeigenblattverlage Deutschlands
Ein hochmotiviertes Team voller netter
Kolleginnen und Kollegen
Spannende und vielseitige Tätigkeiten
Viel Raum für Eigeninitiative und eine
hohe Lernkurve
Flexible Arbeitszeiten mit
Homeoffice-Möglichkeiten
Faire Vergütung

Intensive journalistische Ausbildung
in Theorie und Praxis
Organisatorische Unterstützung
der Redaktion
Recherchieren und Verfassen von Beiträgen

Redigieren und Erstellen von Artikeln
Mitarbeit bei der Themenfindung
Lernen von Fotografie
und Videoproduktion
Lernen von Social Media Management

Reinigungskräfte
mit guter Erfahrung auf Basis einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung für
ein Objekt in Limburg an der Lahn gesucht.
Deutschkenntnisse in Wort u. Schrift sind

notwendig AZ: Mo.-Fr./3 Std. ab 13 Uhr plus
bezahlter Überstunden/Stundenlohn 10,30 €

Die Stelle ist auf 1 Jahr befristet, danach
ist eine Übernahme in ein unbefristetes

Arbeitsverhältnis möglich.
Bitte bewerben Sie sich ausschl. telef. unter:

Nils Bogdol GmbH, Tel. 0162/200 34 20

Top Themen aus der Region
Teil Ihrer Freizeitgestaltung

Orientierung bei Ihrer Einkaufsentscheidung
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