
Kurzarbeitergeld-Anzeige 
erstellen



Kurzarbeitergeld (Kug)-Anzeige: 
PDF aufrufen und ausfüllen
1. Link (Kug 101 – 012020) zum Dokument, mit dem

Kurzarbeit angezeigt werden kann

2. Wichtig: alle roten Felder im Dokument ausfüllen (sonst lässt 
sich das Dokument nicht drucken), Betriebsnummer nicht 
vergessen! 

3. Falls ausfüllen im Browser nicht möglich, gesondert mit Acrobat 
öffnen

4. Zwischenspeichern

5. Dann ausdrucken, unterschreiben und einscannen

6. Auf dem PC speichern

https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf


Einloggen in das Portal der Agentur für Arbeit

• www.Arbeitsagentur.de

• Die Zugangsdaten haben 
Sie von Ihrem 
Arbeitgeber-Service 
erhalten.

• Achtung: in der PDF mit den 
Zugangsdaten, die Sie
erhalten haben, sind sowohl
der Benutzername, als auch
das Passwort aufgeführt. 
(auf der zweiten Seite)
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http://www.arbeitsagentur.de/


Nutzungsbedingungen zustimmen
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Passwort ändern

1. Altes (Einmal-)Passwort, 
dass Sie per Mail oder Post vom
Arbeitgeberservice erhalten 
haben.

2. Neues, persönliches 
Passwort eintragen

3. Bestätigen 
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Möglichkeiten im Portal

1. Ddirekt zu eServices
(bitte auswählen)

2. Allgemeine Infos für 
Unternehmen anzeigen

3. Weitere Informationen zu
Kurzarbeitergeld
1. Wichtigste Infos auf einer 

Seite
2. FAQs
3. Infovideos
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eServices: 
Bereich für Unternehmen auswählen



Kurzarbeitergeld beantragen



Zunächst Kug-Anzeige in Dokumentenablage 
hochladen



Dokumente (KUG-Anzeige) hinzufügen



Kug-Anzeige zum Hochladen auswählen



Auf Rechner suchen

• Idealerweise haben Sie die beiden Seiten der unterschriebenen Kug-
Anzeige zusammengeführt und als ein einzelnes Dokument 
abgespeichert.



Upload starten

• Wenn die beiden Seiten der Anzeige nicht als ein Dokument 
gespeichert wurden, dann Seite 1 und Seite 2 der KUG-Anzeige 
nacheinander einzeln hochladen, 
werden beide gleichzeitig 
ausgewählt, kann es 
zu Fehlermeldungen kommen.



Bestätigung und Upload zweite Seite

1. Der grüne Haken 
zeigt an, dass das 
die erste Seite 
hochgeladen wurde

2. Dann zweite Seite
auswählen und 
diese ebenfalls 
hochladen (Vorgang 
wie bei erster Seite)
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Bestätigung und schließen

1. Auch die zweite 
Seite wurde 
hochgeladen

2. Bereich schließen
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Übersicht und Wechsel zu eServices-
Geldleistungen
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Direkter Upload der Kug-Anzeige auswählen



Daten prüfen und auf weiter klicken

Ihre Kundenummer 



Kurzarbeitergeld-Anzeige auswählen



Unterschriebene Kug-Anzeige hochladen



Datei aus Dokumentenablage hinzufügen

• Es kann immer nur eine Datei hinzugefügt werden.

• Auswählen (1) und 
hinzufügen (2) 
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Zweite Seite hochladen

• Für den Fall, dass die beiden Seiten der Kug-Anzeige nicht als ein 
einzelnes Dokument gespeichert wurde, die zweite Seite bei 
´“Sonstiges“ hochladen
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Datei aus Dokumentenablage hinzufügen

• Zweite Seite auswählen (1) und hinzufügen (2) 
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Anschließend senden



Anmerkung

• Sollte als nächste Seite keine direkte Bestätigung kommen, dann ganz 
nach unten scrollen und erneut „senden“ auswählen



Bestätigung und Übersicht über das weitere 
Vorgehen
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Wenn Anzeige übermittelt wurde, taucht sie 
auf der Übersicht-Seite auf



Aktuell hat alles geklappt

• Wir arbeiten auf Hochtouren, 
um alle Anzeigen zu bearbeiten 
und bitten Sie, von Anfragen 
über den Bearbeitungsstand 
abzusehen. Sie erhalten direkte 
Einsicht darüber in der 
Antragsübersicht.

• Sollten Angaben fehlen, 
kommen die Kollegen auf Sie zu.



Linkliste für weiterführende Informationen  

• Merkblatt für Arbeitgeber

• Merkblatt für Arbeitnehmer

• https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/download-center-unternehmen

• https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen

• https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video

• https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld)

• Pressemitteilung - gesetzliche Erleichterungen zur Kurzarbeit

• https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus/

• https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-
mit-der-wirtschaft.html

• https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-
foerderprogramme/soforthilfe-corona/

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8b-kurzarbeitergeld_ba015388.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/download-center-unternehmen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/

