
Benimmregeln für Sachbearbeiter beim Jobcenter 

 

Körperhygiene 

Natürlich werden gleich beim ersten Punkt viele lachen. Aber Körperhygiene ist etwas, das 
sich auch Harz 4 Empfänger leisten können – und Sachbearbeiter sowieso. Trotzdem 
kommt es vor, dass die Bewerber oder Sachbearbeiter Körperhygiene in Einzelfällen 
vernachlässigen. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Wer stinkt wie ein Iltis, der wird vielleicht von dem 
Kunden akzeptiert. Und diese gibt dem Mann / der Frau eine Chance. Aber wer dann den 
Weg zur Dusche trotzdem nicht findet, der darf sich nicht wundern, wenn der Kunde das  
Vertrauensverhältnis bald beendet. 

Zur Körperhygiene gehört 

 1x am Tag duschen (mindestens) 
 2x Zähne putzen (morgens und abends) 
 Toilettenpapier verwenden 
 Nach dem Besuch der Toilette unbedingt Hände waschen 

Rauchen 

Wer raucht wie ein Schlot, der riecht auch so. Nicht nur aus dem Mund, sondern auch die 
Hautporen sondern den Gestand des Tabaks ab. 

Die Erlangung von Respekt vor dem Kunden ist ein guter Zeitpunkt, das teure und 
gesundheitsschädliche Rauchen aufzugeben. 

Wer wie ein Aschenbecher stinkt, darf sich über eine Kündigung nicht wundern. 

Alkohol 

Bier ist in Bayern ein Grundnahrungsmittel. Aber diese Tatsache rechtfertigt Alkohol am 
Arbeitsplatz selbst in diesem Landesteil der Bundesrepublik Deutschland nicht. 

Alkohol hat in jeglicher Form nichts am Arbeitsplatz zu suchen. Gleiches gilt auf dem Weg 
zur Arbeit, oder von der Arbeit nach Hause. 

Bereits kleine Mengen an Alkohol gefährden Sie und ihre Mitmenschen. Safty first 
(Sicherheit geht vor) 

 

 



Pünktlichkeit ist eine Tugend 

Wer einmal zu spät kommt, dem wird der Kopf nicht gleich abgerissen. Aber anhaltende 
Unpünktlichkeit – egal aus welchem Grund – wird für gewöhnlich nicht toleriert. Man 
erwartet von Ihnen ein pünktliches Erscheinen am Arbeitsplatz, bzw. am Einsatzort. 

Ihre Loyalität gilt in erster Linie ihrem Jobcenter 

Wenn Sie beim Kunden über ihren Chef oder über das Jobcenter im Allgemeinen schlecht 
sprechen, dann kann das schwere Folgen für Sie haben. Neben rechtlichen 
Schwierigkeiten (üble Nachrede) geben Sie als Sachbearbeiter dem Kunden das Gefühl, 
eine schlechte Entscheidung getroffen zu haben. Das ist geschäftsschädigend! 

Beschweren Sie sich über ihre Situation als Sachbearbeiter, scheiden Sie als Kandidat zur 
Festeinstellung oftmals automatisch aus. Denn wer über die Arbeit und seinem 
gegenwärtigen Arbeitgeber stänkert, der ist ein Problemmitarbeiter. Außerdem stellt sich 
die Frage: Wenn der Mitarbeiter die Arbeit so schlecht findet, warum ist er dann noch ein 
Sachbearbeiter? 

Immer lächeln und winken 

Auch wer vom Kunden schlecht behandelt wird, dem muss klar sein: Als Sachbearbeiter 
muss man das abkönnen. Stets „lächeln und winken“ ist natürlich schwierig, aber letztlich 
hat der Kunde den Luxus sie zu scheuchen wie er will. Ob es dem Sachebarbeiter nun 
passt oder nicht: Wer zahlt, schafft an! 

Der Kunde erwartet eine Dienstleistung 

Der Kunde stellt keine Sachbearbeiter ein, sondern er will eine Dienstleistung. Und Sie als 
Arbeitnehmer sind da, um diese Dienstleistung zu erfüllen. Der Kunde will weder etwas 
von privaten Problemen hören, noch ihre Meinung zu laufenden Prozessen im Jobcenter. 
Es interessiert ihn auch nicht, ob Sie übernommen werden wollen, oder ob ihr Kind krank 
ist. 

Und wenn es ihn doch interessiert, dann kommt er auf Sie zu und wird Sie direkt fragen. 

Urlaub an die Situation anpassen 

Sie berücksichtigen als Sachbearbeiter grundsätzlich die Wünsche des Kunden. Denn 
dieser hat grundsätzlich Vorrang. 

Gleitzeitkonto beim Jobcenter 

Ihr Gleitzeitkonto erfüllt nicht den Zweck, dass Sie zwischendurch früher Feierabend 
machen können. Grundsätzlich haben Sie so lange für den Kunden im Einsatz zu sein, wie 
dieser meint, dass er Sie braucht. Ob das 35h, 40h oder 50h sind spielt keine Rolle. Sie 
erfüllen eine Dienstleistung, und der Kunde steht im Mittelpunkt – nicht Sie als 
Sachbearbeiter. 



Übernahme durch das Jobcenter 

Gehen Sie mit dem Wunsch der Übernahme in ein „festes Angestelltenverhältnis“ 
niemanden auf den Geist. Und schon gar nicht nerven Sie vor Ort beim Kunden damit. 
Wenn das Thema Übernahme spruchreif wird, dann wird der Kunde auf Sie zukommen. 
Und das ist dann genau pünktlich! 

Alles andere führt zu nichts und wirkt auf den Kunden nur störend. 

Handy am Arbeitsplatz 

Schnell mal in einem Social-Network reinschauen? Auf dem Klo ein Minispiel zocken, 
damit die Zeit rum geht? Ein Smartphone hat nichts während der Arbeitszeit in ihren 
Händen verloren. 

Nichts ist so wichtig, als das es nicht bis zum Feierabend warten könnte. Und wenn Sie 
Zeit für Spielchen haben, dann sind Sie nicht ausgelastet und können nach Hause gehen 
– und nicht wiederkommen. 

Die einzige zulässige Ausnahme: Sie telefonieren mit ihrem Teamleiter. 

Internetnutzung am Arbeitsplatz 

Auch wer einen PC vom Kunden anvertraut bekommt, der nutzt diesen niemals zu 
privaten Zwecken! Insbesondere das Surfen im Internet zu privaten Zwecken ist absolut 
verboten und zu unterlassen! 

Umgang mit Material 

Jeder Mitarbeiter eines Unternehmens ist verpflichtet mit Material, Werkzeugen und so 
weiter sparsam und pfleglich umzugehen. Für Sachbearbeiter – welche eine 
Dienstleistung erbringen – gilt dies im Besonderen! 
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