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Anhörung zum Eintritt einer möglichen Sanktion vom 28. August 2014 

Sachverhalt: !
Bereits bei 2 vorangegangen Terminen versuchte mir mein Sachbearbeiter Herr ……. 
die Maßnahme „Bewerbungsmanagment“ bei dem Maßnahmeträger „Mikro Partner Service 
GmbH“ näher zubringen.  
Auf meinen Einwand, das ich bereits ein Bewerbungstraining während meiner Umschulung 
gemacht habe, wurde über die Maßnahme nicht weiter eingegangen, doch bereits beim 
nächsten Termin wurde ich erneut von Herrn …….auf diese Maßnahme angesprochen.  

Ich wandte darauf ein, das ich dann meinen Minijob aufgegeben (2x 4 Std./Woche) 
müsste damit ich an dieser Maßnahme teilnehmen könnte. Herr ……. entgegnete daraufhin 
das ich ja nur an 2 Tagen dort erscheinen müsste und den Rest nicht erscheinen muss. 
Ich erbat mir daraufhin Bedenkzeit bis zum nächsten Termin.  

Zum Termin am 01.08. erklärte mir Herr …… das meine Eingliederungsvereinbarung 
erneuert werden müsste (obwohl meine Eingliederungsvereinbarung noch bis zum 
03.09.2014 Gültigkeit hatte) und er mich dann auch gleich bei der Firma „Mikro Partner 
Service GmbH“ anmelden würde, damit ich dort das Bewerbungstraining absolvieren kann, 
was er schon so lange für mich vorgesehen hat. Mir wurde ein Informationsblatt in die 
Hand gedrückt und ich wurde von Herrn ……… verabschiedet. 

• Aus der Eingliederungsvereinbarung geht aber klar hervor: „Die Dauer der Zuweisung 
beträgt eine Woche. 

• Nach telefonischer Rücksprache mit dem Maßnahmeträger Herr ……… wurde mir 
bestätigt das die Maßnahme 1 Woche dauert.  

Ich habe die Maßnahme nicht angetreten um wenigstens meinen Minijob zu behalten und 
evtl. potentiellen Arbeitgebern damit zu signalisieren ich möchte gern arbeiten. 

Ich möchte hier noch weiterhin anmerken das die Eingliederungsvereinbarung in keinster 
Weise mit mir besprochen wurde.  

Ich nehme hier vor allen Bezug auf ein fehlendes aber erforderliches Profilen durch 
meinen Sachbearbeiter Herrn ………  

Herr …….. machte mich auch nicht oder besonders darauf aufmerksam das die Firma 
Mikro Partner Service GmbH auf meine persönlichen Daten Zugriff erhält diesen Zugriff 
widerspreche ich hiermit nochmals ausdrücklich sowie nochmals beiliegend in einem 
gesondert abgefassten Schreiben. 

Mit freundlichen Gruß 

!


