
 
 
 

 Pressemitteilung  
 

Das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis im Krisenmodus 

Seit über einem Monat arbeitet das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis im „Corona – 
Krisenmodus“ und sorgt dafür, dass seine Kunden* weiterhin gut betreut werden. Neben 
einer einfachen Kontaktaufnahme per Telefon und auf elektronischem Wege, liegt ein 
Schwerpunkt in der Bearbeitung und Bewilligung von Anträgen. Probleme werden 
unbürokratisch und pragmatisch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger gelöst.  

Verzicht auf persönliche Vorsprachen - Ausbau der telefonischen und elektronischen 
Kontaktmöglichkeiten  

Um die Gesundheit der Kunden und Beschäftigten zu schützen und gleichzeitig die Zahlung 
von Geldleistungen sicherzustellen, setzt das Jobcenter ausschließlich auf elektronische und 
telefonische Kontaktaufnahme. In allen Geschäftsstellen ist der Zutritt nur eingeschränkt 
möglich. In geschützten Bereichen in den jeweiligen Geschäftsstellen haben die Kunden die 
Möglichkeit, Unterlagen einzuwerfen, zu kopieren oder Anträge auszufüllen und abzugeben.  

Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in den Geschäftsstellen des Jobcenters bleibt auf 
Notfälle beschränkt. In diesen Fällen wird um vorherige Kontaktaufnahme per Telefon oder 
E-Mail gebeten. 

Die Umstellung auf elektronische und telefonische Kontaktaufnahme erfolgte am 18.03.2020 
und das in Windeseile. 

Norbert Hölscher, Geschäftsführer des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis, sagt hierzu: „Wir 
hatten nicht viel Zeit für die Umstellung, aber alle Geschäftsstellen haben das super 
umgesetzt. Wir sind froh, wie gut das Angebot angenommen wird. Wir bekommen sehr gutes 
Feedback und können unsere Kunden nur weiter ermuntern, sich über Telefon, per E-Mail 
oder online an uns zu wenden. In diesem Zusammenhang gilt natürlich auch ein ganz 
besonderer Dank allen Kolleginnen und Kollegen des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis, die 
derzeit großartige Arbeiten leisten.“ 

Wann die Jobcenter wieder im „Normalbetrieb“ arbeiten, steht derzeit noch nicht fest. Jedoch 
geht das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis davon aus, dass es zu einer schrittweisen Öffnung 
kommen wird. 

Zusätzliche Service-Hotline eingerichtet 

Es wurde eine zusätzliche Service-Hotline eingerichtet, an die sich die Kundinnen und 
Kunden wenden können. Diese zusätzliche Hotline wird durch mindestens 30 Mitarbeiter* 
am Tag besetzt. Täglich gehen zwischen 70 und 200 Anrufe ein. Die Erreichbarkeitsquote 
liegt bei über 90 %. Außerhalb der Telefonzeiten ist das Hinterlassen von Nachrichten 
möglich. Die Kunden werden dann am nächsten Werktag schnellstmöglich zurückgerufen. 

  



Schnelle Bearbeitung und Bewilligung von Anträgen 

Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Bearbeitung und Bewilligung von Anträgen.   

Für einzelne Branchen führen die Maßnahmen zur Vermeidung des Coronavirus dazu, dass 
Menschen vorübergehend erhebliche Einkommenseinbußen erfahren. Dies kann alle 
Erwerbstätigen betreffen, insbesondere aber Kleinunternehmer und sogenannte Solo-
Selbständige. Es soll niemand aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise in 
existenzielle Not geraten. Die Bundesregierung hat deshalb mit einem Sozialschutzpaket 
neue Arbeitsgrundlagen für die Jobcenter geschaffen. 

Aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmungen, geht die Bundesagentur für Arbeit von einer 
deutlichen Steigerung von Neuanträgen aus - insgesamt mit einer Verdopplung. Dies betrifft 
natürlich auch das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis.  

Um sich auf diesen Anstieg vorzubereiten, wurden sehr schnell eine Vielzahl an Mitarbeitern 
intern geschult und Umorganisationen vorgenommen. Außerdem kam es zu 
Neueinstellungen und Beschäftigte von Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis wurden zur 
Unterstützung herangezogen. 

Die Anzahl der Neuanträge hat sich in den letzten Wochen verzehnfacht und liegt derzeit bei 
ca. 100 Neuanträgen pro Tag. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit liegt bei ca. 4,7 Tagen 
je Neuantrag und damit unter dem Durchschnitt aller Jobcenter in ganz Baden-Württemberg 
(durchschnittliche Bearbeitungsdauer liegt bei 7,1 Tagen).  

„Wir konzentrieren uns derzeit schwerpunktmäßig auf die Bearbeitung und Bewilligung von 
Anträgen. Diese werden sehr zügig bearbeitet. Auf eine Steigerung der Anzahl von Anträgen 
sind wir bestens vorbereitet und können unseren Kunden versichern, dass die Bearbeitung 
weiterhin schnell und effizient erfolgen wird“, so Norbert Hölscher.  

Sozialdienstleister-Einsatzgesetz: Ein Schutzschirm für viele soziale Dienstleister 

Das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis arbeitet mit vielen sozialen Dienstleistern in 
unterschiedlichster Form zusammen. Diese leisten einen sehr wichtigen 
Unterstützungsbeitrag für unsere Gesellschaft und sind nun teilweise selbst auf finanzielle 
Hilfe angewiesen. Mit hoher Priorität setzen die Mitarbeiter des Jobcenters Rhein-Neckar-
Kreis deshalb das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz um. Hierdurch soll die finanzielle 
Existenz der sozialen Dienstleister, wie zum Beispiel Beratungsstellen aber auch 
Bildungsträgern, gesichert werden. Auch in und nach der Krise sollen so die benötigten 
Hilfestrukturen für Menschen, die diese zum Teil sehr dringend brauchen, gesichert werden. 
Informationen sowie Antragsunterlagen bereitzustellen und diese zeitnah zu bearbeiten sind 
dabei wichtige Teilschritte zur Unterstützung durch das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis.  

Möglichkeit von Home-Office für Mitarbeiter des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis 

Auch viele Beschäftigten des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis sind von der Schließung der 
Kindergärten, Schulen etc. betroffen. Die Möglichkeit des Home-Office wurde bereits vor 
dem Corona-Virus und von einer Vielzahl von Mitarbeitern wahrgenommen.  

Mit der Corona-Krise wurde dieses Instrument, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, den 
Beschäftigten noch einmal verstärkt angeboten und die IT-Rahmenbedingungen verbessert.  

Das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis versteht sich als moderner und familienfreundlicher 
Arbeitgeber, der besonders in diesen schwierigen Zeiten, alles unternimmt, um seine 
Beschäftigten zu unterstützen.  

  



Lernen für die Zukunft 

Neben den alltäglichen Herausforderungen und Restriktionen, die das Corona-Virus mit sich 
bringt, sieht das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis aber auch eine Vielzahl an Chancen, die es 
für die Zukunft zu nutzen gilt: Viele interne Prozesse können noch flexibler und auf die 
unterschiedlichsten, auch digitalen, Kommunikationsformen hin gestaltet werden. Außerdem 
wurde klar, das persönliche Vorsprachen durch die Kunden nicht immer zwingend notwendig 
sind. Vieles lässt sich leicht über das Telefon, per E-Mail oder online klären.  

Diese und weitere Erkenntnisse will das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis in seine zukünftige 
Strategie mit einfließen lassen.   

Weitere Informationen zum Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis finden Sie auf www.jobcenter-
rnk.de sowie in den sozialen Medien (Twitter, Instagram und  Facebook).  

 
*Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die 
Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.  
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