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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir vom Jobcenter Kreis Pinneberg verstehen uns als moderner, serviceorientierter Dienstleister, der 

für seine Kundinnen und Kunden da ist. Aus diesem Anspruch heraus haben wir für Sie diesen Rat-

geber verfasst, der dazu beitragen soll, dass Sie das Sozialgesetzbuch II besser verstehen. Denn unser 

Ziel ist es, dass Sie

 

�� so schnell wie möglich das Geld bekommen, das Ihnen zum Leben zusteht,

�� kurzfristig wieder eine angemessene Arbeit finden, mit der Sie für sich selbst 

       sorgen können.

Plötzlich arbeitslos zu sein und die sogenannte „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ beantragen zu 

müssen, kann ein schwerer Schock sein. Wir wissen, dass diese Situation schnell und ohne eigenes 

Verschulden erfolgen kann. Vieles stürzt dann in kürzester Zeit auf die Betroffenen ein. Vor diesem 

Hintergrund soll dieser Ratgeber eine erste Hilfe sein, Orientierung zu geben.

Der Gesetzgeber hat mit der sogenannten „Grundsicherung für Arbeitsuchende“, verankert im Sozi-

algesetzbuch II, ein kompliziertes Rechtsgebilde geschaffen, das in den vergangenen Jahren zahlreiche 

Veränderungen und Anpassungen erfahren hat. 

Schon frühzeitig hat sich für diese Grundsicherung der Begriff „Hartz IV“ eingeprägt. Dies sollte Sie 

aber nicht abschrecken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters Kreis Pinneberg wollen 

Sie bestmöglich unterstützen und beraten. 

VORWORT
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Wir klären Sie über Ihre Rechte und Pflichten auf und erläutern nicht nur Anträge und Bescheide, son-

dern geben Ihnen auch Tipps, wo es im Kreis Pinneberg weitere Hilfen für Sie gibt. 

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, damit Sie größtmögliche Chancen auf einen Job 

haben. Denn für Sie ist es sicherlich am Schönsten, wenn Sie eine berufliche Perspektive haben. In die-

sem Ratgeber erzählen wir Ihnen die Geschichte einer fiktiven Familie, der Familie Fischer, die mit der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende in Berührung kommt.

Dabei versuchen wir gleichzeitig, Ihnen wichtige Inhalte des Gesetzes verständlich zu vermitteln. Die-

ser Ratgeber hat nicht den Anspruch, Ihnen jede Fallkonstellation näher zu bringen. Adressen im Kreis 

Pinneberg, die für Sie wichtig und interessant sein könnten, runden den Ratgeber ab. Sie verstehen 

etwas nicht oder haben Fragen? Sprechen Sie uns gerne direkt darauf an!

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Jobcenter Kreis Pinneberg





Der   Ratgeber   bietet   all   denjenigen   ein   umfassendes   Informationsangebot,   die   eine  

����������������������������������������� ��� ����������������������������� ������

gestellte  Fragen.  Die  Antragsteller  erfahren,  was  sie  tun  müssen,  um  möglichst  schnell  

Geld  zu  erhalten  und  wie  viel  Geld  ihnen  zusteht.

Um  den  Ratgeber  anschaulich  zu  gestalten,  werden  die  einzelnen  Stationen  des  Prozes-

ses  zur  Beantragung  von  Arbeitslosengeld  II  beziehungsweise  der  Grundsicherung  für  

�������������������������������������������������������������������������������

Die  Personen

Familie  Fischer  (wohnhaft  in  Barmstedt):  Vater  Knut  (51, Bürokaufmann),  Mutter  Syl-

����������������������������������������������������������������������������������-

schaftsschule)  und  Tochter  Lara  (11,  besucht  das  Gymnasium  und  spielt  im  Sportver-

ein  Volleyball);;  sowie  Martina,  Freundin  von  Sylvia,  alleinerziehende  Mutter  und  Frau  

Schmidt,  Knuts  zuständige  Integrationsfachkraft   im  Leistungszentrum  Elmshorn  des  

Jobcenters  Kreis  Pinneberg.

Die  Situation

Knut  Fischer  hat  seinen  Arbeitsplatz  nach  18  Jahren  Tätigkeit  im  Unternehmen  verlo-

ren.  Der  Grund:  Die  Firma  hat  ihren  Standort  verlegt.  Inzwischen  ist  er  bereits  seit  ein-

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

Kenntnisse  nicht  mehr  auf  dem  neuesten  Stand  sind.  Es  ist  höchste  Zeit  für  eine  Weiter-

bildung.

EINLEITUNG


