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Herrn

MaßArbeit
lgbce nte r
Landkreis Osnabrück

Rechtsabtei lung

Datum: 28.01.2013

iffH3er:Herr

-I

H"
Beratung, Auskünfte, E-Mail - Kontakte

Sehr geehrter Herr {-},

ich weise sie mit diesem schreiben darauf hin, dass hinsichil ich der
Erteilung von Auskünften, Beratungen etc. es bei der lhnen mit schreiben
vom 29.06.2012 mitgeteilten Regelung bleibt. lm Rahmen dieser
telefonischen Kontaktmöglichkeit können selbstverständlich auch offene
Fragen im Zusammenhang mit ihrer berufl ichen Eingliederungen geklärt
werden.

Zugleich mache ich darauf aufmerksam, dass die Angabe von E-
Mailadressen ausdrücklich nicht im Sinne des Schaffens dör Möglichkeit
zur Übermittlung elektronischer Dokumente zu verstehen ist oder
diesseits eine Bereitschaft besteht, formgebundene vorgänge auf diesem
weg von lhnen anzunehmen. Daher wiro in lhrem e-igenen Interesse
dringend empfohlen, Vorgänge, welche Rechtsfristen z. Bl in Gang setzen
sollen, nicht auf diesem weg zu übermitteln. soweit sie E-Mails
übermitteln möchten. steht lhnen hierfür ausschließlich die E-Mailadresse
-zurVerfügung.

lch mache sie zudem ausdrücklich darauf aufmerksam, dass eine
sachgerechte Bearbeitung ggf. auch in bloßer Kenntnisnahme lhres
Vortrages l iegen kann. Bei unsachlichen oder nicht mit dem jeweil igen
Vorgang in einem relevanten Zusammenhang stehenden
Meinungsäußerungen_oder Bewertungen werden Sie auci zukünftig von
uns keine schriftliche Beantwortung erhalten.

Mit freundlichem Gruß

lnternet:
www. massarbeit.de

MaßArbeit kAöR
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück

Vorstand:
Siegfried Averhage
Sabine Ostendorf

Bankverbindung:
Sparkasse Osnabrück
BLZ 265501 05
Konto 223 008
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Telefonische Beratung und Auskunftserteilung

Sehr geehrter Herr tD

für sämtliche telefonische Fragen, Auskunftsersuchen, telefonische Beratungen
und vergleichbare telefonische Anliegen lhrerseits bei der MaßArbeit kAöR,
Jobcenter Landkreis Osnabrück und dem Landkreis Osnabrück, Leistungsbe-
reich SGB ll, steht lhnen ab dem 01.07.20'12 ausschließlich die Telefonnum-
mer 05422 - - zur Verfügung. Etwaige gegenteilige Angaben zu An-
sprechpartnern mit relefonnummern sind insofern unbeachflich.

unter dieser Telefonnummer wird lhnen Herr lJ als vorrangiger An-
sprechpartner jeweils montags von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr für Fragen etc.
zur \/erfiigung stehen. Für den Fall, dass ein Montag nicht Werktag ist, ver-
schiebt sich ihre Ansprechzeit auf den nachfolgenden Werktag zur gleichen
Uhrzeit.

nerrff ist, ebenso wie eine etwaige Vertretung von mir ausdrücklich
befugt worden, lhre Anrufe in dieser Zeit auch mittels Lautsprecher- bzw. Frei-
sprechfunktion des Telefons anzunehmen und ggf. einen weiteren Mitarbeiter
das Telefonat mithören zu lassen, ohne dass hierzu eine besondere Ankündi-
gung erfolgen wird.

Hintergrund diese Maßnahme ist, dass Sie sich in der Vergangenheit in einem
ungewÖhnlich hohen Maße telefonisch an unzuständige Mitarbeiter gewandt
haben, unsachliche und sich permanent wiederholende Fragen gestelit haben
und sogar Mitarbeiter beleidigt haben.

Mein Zeichen:

-
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Herrn

www.massarbeit.de



lch weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass auf etwaige herabsetzende Außerungen mit
einer Beendigung des Telefonates reagiert wird. Ferner möchte ich Sie nachdrückiich bit-
ten, sich bei diesen Gesprächen innerhalb eines tolerierbaren Rahmens zu bewegen und
sachlich lhre Anliegen vorzutragen, insbesondere von unsachlichen Anmerkungen und
Beleidigungen Abstand zu nehmen.
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