
Kurzantrag
 (Vereinfachter Zugang 
bei Erstantragstellung)

Um Ihnen das Ausfüllen der sehr umfangreichen Arbeits-
losengeld II-Formulare und Anträge zu ersparen, wurde ein 
vereinfachter Kurzantrag entwickelt. Diesen können Sie 
gerne in wenigen Schritten direkt online ausfüllen und uns 
unmittelbar in digitaler Form zukommen lassen. So stellen 
Sie sicher, dass Ihr Anliegen auf dem schnellsten Weg zu uns 
gelangt.

Dokumente & Nachweise

Sie wurden von der job-com aufgefordert, Unterlagen, Doku-
mente oder Nachweise nachzureichen? Hier ist der schnells-
te und sicherste Weg, dieser Pflicht nachzukommen.

Persönliche Daten

Sie haben eine neue Bankverbindung, der Familienstand 
oder die Staatsangehörigkeit hat sich verändert? Sie haben 
einen neuen aufenthaltsrechtlichen Titel zugeteilt be-
kommen? Sie sind schwanger? Einzelne Personen sind aus 
Ihrer Haushalts-/Bedarfsgemeinschaft ausgezogen oder Sie 
möchten Aufwendungen für kostenaufwändige Ernährung 
geltend machen? Erhalten Sie gleich hier Unterstützung zu 
diesen Themen.

Kosten der Unterkunft & 
Heizung

Sie möchten in eine neue Wohnung ziehen, oder wurden von 
der job-com aufgefordert, Ihre Unterkunftskosten zu senken 
und planen daher einen Umzug? Sie haben eine Nebenkos-
tenabrechnung erhalten? Oder Ihr Energieversorger hat eine 
neue Bankverbindung?
Nutzen Sie diese Veränderungsmitteilung VÄM-KdUH für 
diese Lebenslagen.

Einkommen

Es ist soweit, Sie haben es geschafft eine neue Arbeitsstelle 
anzutreten und werden schon bald das erste Einkommen 
erzielen? Sie bekommen aufgrund einer langwierigen Er-
krankung einen Bewilligungsbescheid über Krankengeld? 
Das zeitlich befristete Arbeitslosengeld läuft aus. All diese 
Änderungen sorgen unmittelbar für eine Veränderung Ihres 
Leistungsanspruches und somit auch der Höhe, die Sie vom 
Jobcenter bekommen.
Teilen Sie unmittelbar geänderte Einkommen zu Ihrer bis-
herigen Bewilligung mit und erhalten Sie schnell Unterstüt-
zung, wenn andere Einnahmen wegfallen.

Weiterbewilligungsantrag

Arbeitslosengeld II bekommen Sie normalerweise für 
12 Monate. Unter bestimmten Voraussetzungen wird 
Arbeitslosengeld II aber auch nur für 6 Monate gewährt, 
zum Beispiel, wenn Ihr Einkommen schwankt, oder Sie 
selbstständig tätig sind. Endet Ihr Bewilligungszeitraum, 
prüft die job-com, ob Sie weiterhin einen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld II haben.
Hierfür ist ein Weiterbewilligungsantrag (WBA) zu stellen.

Ortsabwesenheit

Sie möchten verreisen oder planen eine längere Abwe-
senheit?
Hier erhalten Sie weitere Informationen und können 
direkt online eine Genehmigung durch das Jobcenter be-
antragen.

Vermögen

Viele Freibeträge schützen Ihr Erspartes auch in Bezugs-
zeiten von Arbeitslosengeld II, Veränderungen durch Kauf 
und Verkauf von Vermögensgegenständen können auch 
leistungsrelevante Tatbestände bedeuten. Nutzen Sie da-
her dieses Formular für die Meldung solcher Lebenslagen.

Weitere Person

Es ist eine neue Person in Ihre Haushalts-/Bedarfsgemein-
schaft hinzugekommen? Ein Kind wurde geboren oder aber 
eine neue Partnerin / ein neuer Partner zieht in Ihren Haus-
halt ein?
In diesen Fällen prüft die job-com zunächst die neue Zusam-
mensetzung der Haushalts-/Bedarfsgemeinschaft und prüft 
gegebenenfalls das Einkommen und Vermögen der neuen 
Person. Das Online-Formular hilft Ihnen bei der Entschei-
dung, ob eine vollständige Prüfung erforderlich ist.
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Nutzungshinweise
Allgemeine Hinweise

• Der Bezug von Arbeitslosengeld II, oder umgangssprachlich Hartz 
IV, ist mit einigen Pflichten verbunden.

• Alle Änderungen, die sich bei Ihnen und den Personen in Haus-
halts-/Bedarfsgemeinschaft ergeben, sind unverzüglich der 
job-com mitzuteilen, sofern es leistungsrelevante Tatbestände 
sind. Dies können verschiedene Themenfelder aus Ihrem privaten 
Umfeld sein.

• Kommen Sie Ihrer Mitwirkungspflicht unbedingt nach, um finan-
zielle Nachteile zu vermeiden. 

• Je nach Schwere der Meldeversäumnisse können auch Ordnungs-
widrigkeitsverfahren eingeleitet werden und die zu Unrecht 
erhaltenen Leistungen sind zurückzuzahlen.

• Je nach Lebensumstand und Thema (z.B. Einkommen, Kosten der 
Unterkunft und Heizung)  gibt es einzelne Mitteilungsmöglich-
keiten.

• Beispielsweise können Sie so über die Veränderungsmitteilung 
– Kosten der Unterkunft und Heizung einen Umzug melden, ohne 
dass Sie auch noch Angaben zu Einkommens- oder Vermögensver-
hältnissen machen müssen. 

Bevor Sie starten…

• … überlegen Sie, welche Änderung genau eingetreten ist und 
nutzen Sie das korrekte Formular. 

• Nehmen Sie den letzten Bewilligungsbescheid der job-com zur 
Hand. 

• Wir benötigen derzeit das Aktenzeichen, die zuständige Sachbe-
arbeitung und Ihre persönlichen Daten für Name, Vorname und 
Geburtsdatum, für eine eindeutige Identifikation. 

• Unsere Services können Sie derzeit nur mit einer gültigen E-Mail-
Adresse nutzen. An diese Adresse erhalten Sie auch umgehend 
nach dem Versenden Ihrer Anliegen eine Eingangsbestätigung. 

• Sie können so immer sicher sein, dass Ihre Antragsdaten, Unterla-
gen oder Dokumente bei der für Sie zuständigen Sachbearbeitung 
angekommen sind.

• Nach jedem ausgefülllten Online-Service können Sie eine 
Vorschau Ihrer Antragsdaten inklusive eines Sendeprotokolls 
downloaden. 

Tipps & Tricks

• Achten Sie auf Ihre Eingaben! Viele Eingabefelder enthalten Logiken, 
Berechnungen, Abhängigkeiten oder vorgeschlagene Eingabewerte. 

• Bei Feldern, in denen ein Datum auszuwählen ist, bitte immer die 
hinterlegte Kalenderfunktion nutzen. 

• Achten Sie beim Tippen immer darauf, ob bereits Vorschläge an-
gezeigt werden. Wenn ja, ist auch zwingend ein Eintrag aus der 
Vorschlagsliste auszuwählen.

• In Feldern mit Geldbeträgen ist immer auf die vollständige Schreib-
weise mit 2-Nachkommastellen, wie z.B. 192,00 EURO, zu achten.

• Einige Felder bieten +/- Zeichen an der rechten Seite. Darüber lassen 
sich ganze Sachverhalte vermehren, sofern dies für Ihre Anliegen 
erforderlich ist.

• In jedem Online-Service haben Sie auf der Abschlussseite immer die 
Möglichkeit, mit einem freien Text eine eigene Mitteilung einzugeben 
und sogar bis zu 25 (weitere) Dokumente hochzuladen.

• Es gibt ein Pflichtfeld und Sie haben die geforderte Angabe nicht zur 
Hand? Dann können Sie durch einfaches Wiederholen der „X“ Taste 
die notwendigen Stellen überschreiben.

Ihre Daten sind uns wichtig…

• … deswegen bauen wir derzeit unseren Service verstärkt mit komfor-
tablen, nutzerorientierten und sicheren Online-Services auf. 

• Beachten Sie bitte, dass E-Mails keine sichere Datenübermittlung 
sind. Der sensible Umgang mit Ihren Sozialdaten hat für uns höchste 
Priorität. 

• Alle Online-Services bieten die Möglichkeit, direkt Dokumente / 
Nachweise hochzuladen. Bitte beachten Sie, dass nur Dokumente 
hochgeladen werden dürfen, die in Bezug zum Arbeitslosengeld II 
stehen.

• zulässige Dateitypen: PDF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF (max. 7,5 MB je 
Datei)

• Wenn Sie die Online-Services mit dem Smartphone nutzen, können 
Sie Ihre Dokumente auch direkt mit der integrierten Kamera abfoto-
grafieren und hochladen. Prüfen Sie in eigenem Interesse immer auch 
die Qualität und die Lesbarkeit der hochgeladenen Unterlagen.
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