
Den ersten Entwurf einer EinV mit dem Angebot einer Maßnahme (ohne die farblich markierten Besonderheiten 
im 2ten Entwurf per PZU vom 7.Februar 2017), erhielt ich in den letzten 2 Minuten eines Meldetermins am 
30.01.2017 untergejubelt, von einer mir bis dahin völlig unbekannten SB. In dem Gespräch war bis dahin gar 
keine Rede von einer EinV oder einer Maßnahme. Diese wurde daher nicht besprochen oder gar vereinbart. Den 
ersten Entwurf erhielt ich zusammen mit einem Angebot der BKAV ohne Flyer. 

Der Meldegrund war: 

Ich möchte mit ihnen über Ihre berufliche Situation sprechen. Danach sandte ich folgenden Widerruf an das JC:



Und an den Träger der BKAV :

Die EGV vom 30.01.2017 unterschrieb ich nicht!



Angebot ausgehändigte BKAV -vom 30.01.2017:



                    Notwendige Kosten, (z. B. Fahrtkosten), welche im Zusammenhang mit der...



Nach Absendung des Datenwiderrufs an JC und Träger bekam ich dann am 8. Februar 2017  -mit 
Datum vom 7. Februar 2017 den 2. EinV Entwurf – willkürliche Änderungen durch die SB sind 
farblich markiert:



Anmerkung: die vorherige EGV und das Maßnahme Angebot wurden am 30.01.2017 persönlich 
ausgehändigt. Was meint die SB mit erneut gesendet? Und wieso aktuelle EGV?
Es ist schlichtweg ein 2. Entwurf der EGV vom 30.01.2017 mit willkürlichen Änderungen der SB 
-von mir farblich markiert. Siehe nachfolgend.

Anmerkung: Amüsant ist, dass die SB mir jetzt die Löschung der Telefondaten mit diesem 
Schreiben bestätigt -obwohl ich schon Ihrer Kollegin vor einem Jahr mitteilte, dass ich kein 
Festnetz mehr besitze. Trotzdem werden jetzt erstmals in der EinV Bewerbungsnachweise 
auch per Telefon und Daten dazu aufgelistet.

Per PZU am 8. Februar 2017 erhalten:













Mit PZU bekam ich dann am 8 Februar 2017 -anstatt des vorherigen Titelblatts des BKAV Angebots
vom 30.01.2017  -das selbe Angebot -nur diesmal mit diesem Titelblatt und Flyer der BKAV:

Hinweis: Weder im Angebot der BKAV noch bei der erneuten Zusendung mit Zuweisungsschreiben
war eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten.



Anmerkung: Trotz meinem Datenwiderrufs an die Jobcenter und den Träger vorher -erhielt ich  
-überraschend -und ohne Vorankündigung postalisch am 8. Februar 2017 ein Kennwort und 
Erstanmeldedaten von der BA aus Nürnberg. Daraufhin schrieb ich die denen per Mail, dass ich an 
der Nutzung dessen gar kein Interesse habe und zudem verärgert bin, weil ich den Sinn der 



Zusendung nicht verstehe. Es gäbe bessere Jobbörsen, was der BA nicht unbekannt sein dürfte, 
denn die BA hätte ja selbst eine Broschüre für Akademiker über das Hochschulteam Göttingen mit 
sehr vielen Hinweisen auf andere -sehr gute - Internet Jobbörsen herausgebracht, welche ich lieber 
nutze und deren darin Hinweise auch. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Hier der Flyer der BKAV Maßnahme:




