
                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
Persönliche Vorsprachen sind mit Termin möglich! 
 

Wenn Sie Ihre Fragen und Anliegen im persönlichen Gespräch mit den Ansprechpartnern des Jobcenters 
klären möchten, vereinbaren Sie bitte einen Termin.  
 

Termine für Telefonberatungen zu unterschiedlichen Anliegen können Sie hier vereinbaren:  

 
 

Für die Mitteilung von Veränderungen, Abgabe von Anträgen und Unterlagen nutzen Sie bitte den  
Onlineservice unter www.jobcenter.digital oder scannen diesen QR-Code 

 
 
 
 
 

Unter unserer Service-Rufnummer 03727 9966 900 sind wir Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 18 Uhr, 
für Sie erreichbar. Außerdem können Sie uns Ihre Anliegen oder nachzureichende Unterlagen per E-Mail 
an Jobcenter-Mittelsachsen@jobcenter-ge.de übermitteln oder den Hausbriefkasten nutzen.  

http://www.jobcenter.digital/
mailto:Jobcenter-Mittelsachsen@jobcenter-ge.de
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Zusammenfassung
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