
Anleitung zur Beantragung von Kurzarbeitergeld bei der 
Bundesagentur für Arbeit

Schritt 1:  Registrierung bei der  Bundesagentur für Arbeit auf
www.arbeitsagentur.de/unternehmen/registrierung-unternehmen
Wer bereits früher eine Betriebsnummer online beantragt hat, müsste eigentlich schon 
registriert sein und über Zugangsdaten verfügen. Dann entfällt dieser Schritt.

Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte lassen Sie mir die Zugangsdaten für Ihr online-
Portal zukommen. Meine Betriebsnummer lautet 
?????



Schritt 2:  im online-Portal anmelden
sobald Zugangsdaten verfügbar sind

Schritt 3:  Anzeige der Kurzarbeit
die Kurzarbeit muss der Agentur  angezeigt werden, bevor man einen Antrag 
stellen kann. Das muss zwingend vor Ende des Monats, für den KuG beantragt 
wird, geschehen – es eilt also für März 2020!!!



Hier empfiehlt es sich, gleich alle nötigen Formulare auf dem PC abzuspeichern, 
dann muss man später nicht suchen:dann muss man später nicht suchen:
-Merkblatt 8a - Kurzarbeitergeld 
- Anzeige über Arbeitsausfall
- Antrag auf Kurzarbeitergeld 
- Abrechnungsliste Kurzarbeitergeld 

Alle Formulare können jetzt schon ausgefüllt, gestempelt und unterschrieben 
werden. Am besten gleich einscannen und speichern – später können Sie an 
entsprechender Stelle direkt hochgeladen und versendet werden

Danach auf „Kurzarbeitergeld“ oben links klicken



Diese Tabelle ausdrucken (nur die Bereiche, in die Eure Lohnhöhen fallen, 
sonst wird‘s zuviel), sie wird später gebraucht, um die Abrechnungsliste sonst wird‘s zuviel), sie wird später gebraucht, um die Abrechnungsliste 
auszufüllen. Da Minijobber leider keinen Anspruch auf KuG haben, 
erübrigt sich die zweite Tabelle.
Dann  auf den Button „Jetzt anmelden“ klicken



Auf dieser Seite finden sich viele Informationen, man kann alle Formulare, die im 
Vorherigen schon zum Abspeichern empfohlen wurden, noch einmal finden und 
klickt dann auf „Weiter“



Um weiterzukommen ist aber der Button „KuG starten“ wichtig: bitte 
anklicken!

Jetzt kann die zuvor ausgefüllte, gestempelte und unterschriebene Anzeige, 
die eingescannt und gespeichert wurde, hochgeladen und abgeschickt 
werden.

Für den Antrag auf die Auszahlung des KuG ist jetzt 3 Monate Zeit – wie das 
geht, folgt demnächst…




