
 

INFORMATIONEN FÜR 

SELBSTSTÄNDIGE 
Unsere Mitarbeitenden des Bereichs für Selbständige und Existenzgründer beraten Sie in der 

Zeit von 10:00 bis 11:00 Uhr telefonisch. Bei Fragen können Sie uns auch per Mail unter 

MainArbeit-Leistung-661@offenbach.de erreichen. 

Telefonisch steht Ihnen außerdem unser Service-Telefon-Center unter 069 8065 8100 zur Ver-

fügung. Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag in der Zeit von 08.00 bis 16.00 Uhr; Freitag 

von 08:00 bis 14:00Uhr. 

Anträge sind bitte auf dem Postweg oder – wenn dies von Ihnen gewünscht ist – per Mail einzu-

reichen. Bei der Übermittlung per Mail bedenken Sie bitte, dass der Mailverkehr nicht verschlüs-

selt ist. 

Bitte nutzen Sie unser sicheres Kundenportal https://portal.mainarbeit-offenbach.de/. (Das An-

tragsformular zum Anmelden finden Sie auf unserer Homepage www.mainarbeit-offenbach.de) 

Das Jobcenter der Stadt Offenbach möchte Sie darüber informieren, dass Sie trotz Selbständig-

keit ggf. einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben. Diese Sozialleistung orientiert sich an 

den Einkommens– und Vermögensverhältnissen aller Familienmitglieder und sichert das Exis-

tenzminium, das Ihre aktuellen Unterkunftskosten und finanzielle Mittel zum Lebensunterhalt 

abzgl. der vorhandenen Einkommensarten, beinhaltet. Die Leistungen beinhalten auch einen 

Krankenversicherungsschutz. 

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende ist grundsätzlich für Sie zugänglich, kann je-

doch keine betrieblichen Verluste auffangen oder wirtschaftliche Hilfen bereitstellen. 

Daher möchten wir vorab aufzeigen, welche Maßnahmen für Sie als Unternehmer evtl. vorab 

als Soforthilfe in Betracht kommen, ohne dass Sie Arbeitslosengeld II beantragen müssen. 

Zur Orientierung bieten wir Ihnen die nachfolgenden Internet-Link für Ihre Recherche an: 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html 

KFW 

https://kfw.de/Kfw-Konzern/Newsroom/Aktuelles/kfw-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 

WI Bank 

https://www.wibank.de/bpshort/servlet/wibank/kapital-fuer-kleinunternehmen/kapital-

fuer-kleinunternehmen-306918 oder https://www.wibank.de/wibank/corona  
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Bürgschaftsbank Hessen 

https://bb-h.de/corona/ 

Hessen.de 

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/coronahilfen-fuer-unternehmen. 

Für Kultur- und Kreativschaffende 

https://www.gvl.de/coronahilfe 

IQ – Fachstelle Migrantenökonomie 

https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/corona/ 

 

 

Die obige Aufzählung erfolgt ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr. 
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