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Vermittlungsvorschläge vom 22.09.2014 erhalten am 24.09.2014

Sehr geehrte Frau XXX,

am 24.09.2014 erhielt ich von Ihnen 2 Vermittlungsvorschläge für Koch im a la Carte-Geschäft.

Leider standen dazu keine Arbeitgeberadressen oder sonstige Kontaktmöglichkeiten bei.

Ich bitte Sie hiermit die Kontaktdaten der potenziellen Arbeitgeber an mir zu übermitteln, damit ich meiner
Pflicht nachkommen und mich umgehend dort bewerben kann.

Vielleicht besteht sogar die Möglichkeit von E-Mail-Bewerbungen, womit sich für mich wiederrum die Kosten
senken lassen.

Diese Möglichkeit kann ich durch die nicht an mir übermittelten Arbeitgeberadressen nicht prüfen.

Des Weiteren ist ein Vermittlungsvorschlag für Eisenhüttenstadt dabei, wo es sich für mich die Möglichkeit
ergeben könnte dort persönlich vorstellig werden zu können und um zu überprüfen ob nicht eventuell
Doppelbewerbungen kreiert werden, da ich mich schon auf eine Teilzeitstelle in Eisenhüttenstadt bewarb, wie
im Vermittlungsvorschlag beschrieben.

Daher erbitte ich die zügige Übersendung der potenziellen Arbeitgeberadressen.

Ich werde meine Bewerbungen auch nicht blanko beim Bürgerservice abgeben wo diese für jedermann
einsehbar sind und meinerseits nachweisbar schon mehrere Anträge/Dokumente verloren gingen.
Das dürfte auch gegen den Datenschutz verstoßen.

Sollten Sie mir die Adressen nicht übermitteln, erbitte ich um Auskunft warum und die Rechtliche Grundlage
auf die Sie sich stützen.

Hilfsweise nach § 13 SGB I i.V.m. § 14 SGB I sowie § 15 SGB I.

Leider sind den Vermittlungsvorschlägen nicht ausdrücklich zu entnehmen das die Arbeitgeber darauf bestehen
anonymisiert bleiben zu wollen.

Sollte dieses doch so sein bitte ich um eine schriftliche Bestätigung Ihrerseits.

Für diesen Fall wäre ich selbstverständlich bereit die geforderten Unterlagen in einem verschlossenen
Umschlag für die Weiterleitung an die potenziellen Arbeitgeber entweder Ihnen Frau XXX oder dem
zuständigen Sachbearbeiter persönlich gegen Empfangsbestätigung zu übergeben.

Dafür erbitte ich zeitnah einen Termin.

Bis zu Beantwortung dieses Schreibens gehe ich davon aus das die Bewerbungsfrist unberührt bleibt.

mit freundlichen Grüßen


