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KOMMENTARE Kommentar schreiben

12.11.2012
10:41

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Westmeiderich1902 | #77

Der gute Mann sollte mal mit seiner Chefin Frau Annette Gleibs sprechen, diese
berichtet folgendes in einem anderem Artikel.
Die Jobcenter-Chefin weist aber ausdrücklich daraufhin, dass in der Regel im
Arbeitsalltag zwischen Mitarbeitern und Arbeitslosen „ein vertrauensvolles
Miteinander herrscht und gegenseitiger Respekt vorhanden ist.“ Bei 20.000
Oberhausenern, die von den Jobcentern betreut werden, mussten in diesem Jahr 16
Hausverbote und drei Strafanzeigen erteilt werden. „Es sind Einzelfälle, die uns
Probleme bereiten“, sagt Gleibs. 
"""""Beleidigungen seien an der Tagesordnung, mitunter komme es auch zu
körperlichen Angriffen.""""" SCHWERE DEPRESSION
Stellt sich mir die Frage warum dann nur 16 Anzeigen bis heute gestellt wurden..Bei
ca 250 Arbeitstagen und 3 Jobcentern in OBERHAUSEN.
Und dies alleine beweisst schon was da für Komiker sitzen.Wenn natürlich alle 19
genannten Fälle bei dem hier genannten FM gelandet sind ,dann entschuldige ich
mich höflich für meine Aussagen hier.

1 Antwort

melden | antworten11.11.2012
18:02

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von ulsterman | #76

hatte in 2005 selbst mal die erfahrungen mit den sogenannte fallmanagern gemacht.
in erster linie ist es so,dass die typen vor ort in den ämtern,den mist ausbaden
müssen,den die politik vergeigt.trotzdem hatte ich den eindruck,das man in vielen
fällen nicht für vollgenommen wird.das problem in diesem lande ist der trend zum
superbürger,der alles können muß. wenn es fast nur noch stellen für akademiker
oder geringverdienende gibt,muß sich keiner wundern.da das die legislative aber
soo nicht zugeben kann,wird eben die schiene mit arge und schikanen gefahren.mir
sagte man schon am telefon,dass berwerbungen keinen sinn hätten,trotzdem
bestand man seitens der arge darauf mit sofortiger androhung von sperre.ja so
einfach ist das.der bürger(michel) ist ja selbst schuld an der misere. eventuell sollten
sich mal einige user hier richtig informieren,bevor sie ihre statemants
abgeben.traurig ist nur,dass dieses verkorkste systhem solche ausbrüche ,wie im
eingangsartikel zu tage bringt.

melden | antworten06.11.2012
21:50

@ Hastalamue rtesiempre | #74
von Kritischerkritiker | #75

Sie drücken sich nebulös aus.
Kein Leser versteht, was Sie meinen. Bitte erklären Sie uns doch, welch
menschenverachtende Texte vom Unternehmensberater Berger stammen und wofür
sie dienen.

melden | antworten06.11.2012
18:49

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Hastalamuertesiempre | #74

Wer je das Original Rundschreiben der ARGE Köln gesehen hat, in dem die
Unternehmungsberatung Roland Berger verankert hat:

"Treiber statt Getriebener"

der kann als Kunde (in Anführungszeichen) der ARGE nur daraus schlußfolgern,
dass Arbeitslose für gewisse Sachbearbeiter im wahrsten Sinne des Wortes
"Rindviecher" sind.

Und dieses Rundschreiben der ARGE Köln gab es tatsächlich, mit exakt diesem
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Wortlaut (Treiber statt Getriebener). Jeder Leser kann seine eigenen
Schlußfolgerungen aus diesem menschenverachtenden Jargon ziehen!

melden | antworten03.11.2012
22:34

Blockie rte r Komme ntar .
Name von Moderation entfernt | #73

Dieser Kommentar wurde von einem Moderator blockiert.
melden | antworten03.11.2012

17:00
Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Kritischerkritiker | #72

@AuroraBorealis | #69:
Sie verwechseln die Aufgaben des öffentlichen Dienstes allgemein mit der Aufgabe
eines Angestellten speziell. Das kann schon mal passieren, wenn man sich sein
Wissen im Netz zusammenkopiert.
Erkennen Sie, dass die Gewalt von immer mehr Leistungsbeziehers ausgeht, nicht
von den Mitarbeitern im JC. Egal, wie unfreundlich ein Mitarbeiter auch sein mag, die
gewaltsame Antwort ist falsch und strafbar. Ein Beschwerde wäre das richtige Mittel.

1 Antwort

melden | antworten03.11.2012
16:29

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von KomischDasAlles | #71

Es wird wohl erst mehr Tote geben müssen jenseits des bürokratischen
Schießstandes.

Die Verantwortlichen .....nicht auszumachen. 

Ein pervides System.
melden | antworten03.11.2012

12:31
@ AuroraBore alis | #66
von Partik | #70

Meine Güte, was reden Sie wieder mal ein dummes Zeug. Menschen erschießende
Mauerschützen, irgendwelche "Rassegesetzen", und Konzentrationslager im
Vergleich mit Sachbearbeitern im Jobcenter ... :-))

Wenn Sie so bei Ihrem Sachbearbeiter auftreten, ist das kein Wunder, wenn Sie
nicht für voll genommen werden.

Wenn Sie meinen, sich bedroht fühlende Sachbearbeiter sind unfähig für den Job,
weil sie lieber über Kunden "mosern", anstatt zu kündigen, sind Sie der Prototyp des
Kunden, um den es geht.

Permanent nur große Klappe, immer sind die anderen an Ihrem Leid schuld. Andere
können natürlich von Ihnen etwas lernen, und seien es nur unterirdisch schlechte
Nazivergleiche. 

Und der öffentliche Dienst ist per Definition nur dafür da, dero Gnaden AuroraBoralis
trotz seines/ihres fortwährenden Gekeifes liebevoll zu fördern und zu unterstützen.

Dummerweise wollen diese aggressive Kunden Geld vom Sachbearbeiter, nicht
umgekehrt. Wer die Hand beißt die ihn füttert, ist schon selten dämlich.

1 Antwort

melden | antworten03.11.2012
01:01

@ Kritischerkr it ike r - Sie  sollten nicht ständig über Dinge  schreiben,
v on denen Sie ganz offe nbar ke iner lei Sachve rstand be sitzen.
von AuroraBorealis | #69

Unter #67 äußern Sie sich z. B. unsachgemäß zu den Aufgaben und Nicht-Aufgaben
des öffentlichen Dienstes.
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Jetzt aufpassen, Sie können nun etwas lernen!
Zu den Aufgaben des öffentlichen Dienstes gehört u. a.:
a) Die Leistungsverwaltung (Gewährleistung und Verbesserung der
Lebensbedingungen der Bürger durch Unterstützung einzelner),
b) die Lenkungsverwaltung (Förderung und Steuerung des sozialen, wirtschaftlichen
und kulturellen Lebens).
Um das auch ausüben zu können, bedarf es ausdrücklich der von Ihnen in Abrede
gestellten Eigenschaften.

Im übrigen Text unter #67 wiedersprechen Sie sich in Ihren Aussagen selbst.
Eingangs meinen Sie, dass menschliche Wärme, Aufopferung und soziales
Verständnis nicht Aufgabe eines JC-Mitarbeiters sei.
Unter 2. schreiben Sie "Die Personalstärke ist zu dünn, um in Richtung Sozialarbeit
zu gehen."
Ja was denn jetzt?
Ist die Nicht-Aufgabe oder die dünne Personaldecke schuld, dass JC-Mitarbeiter kalt
und unsozial handeln?
Oder doch einzig deren Unfähigkeit?!

melden | antworten02.11.2012
20:37

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Kritischerkritiker | #68

@ von Partik | #62
Genau so ist es!
Sie haben das treffend beschrieben!
Das für mich Unbegreifliche heutzutage ist das, dass immer mehr Menschen die
ausführenden Menschen verantwortlich machen.
Wie Sie schon sagen: Der Kriminelle macht den Polizisten, der ihn verhaften muss,
verantwortlich.
Das gab es auch schon früher, als man sagte, dass der Überbringer einer
schlechten Nachricht geköpft wird. Aber früher taten das einige wenige Herrscher.
Heute ist eine breite Masse bereit, einen Angestellten im JC für die geltenden
Gesetze zu beleidigen.

1 Antwort

melden | antworten02.11.2012
20:23

Das M enschliche...
von Kritischerkritiker | #67

Lieber Herr Grundwissen!
Es ist ja nett, dass Sie die menschliche Wärme und die einzelfallbezogene Hilfe mit
Aufopferung und sozialem Verständnis wünschen, aber das ist nicht die Aufgabe
eines Angestellten im JC. Das wäre die Aufgabe eines Sozialarbeiters, der dann
auch besser bezahlt wird. Zwei wesentliche Gründe sprechen dagegen:
1. Die Mitarbeiter im JC sollen effektiv und schnell die Leistungsberechtigten
versorgen.
2. Die Personalstärke ist zu dünn, um in Richtung Sozialarbeit zu gehen.
Sprechen Sie also besser nicht davon, dass die Angestellten dort die Schicksale
nicht wahrhaben wollen. Sie haben nach Recht und Gesetz zu handeln, ohne einen
nennenswerten Spielraum.

melden | antworten02.11.2012
20:11

Blockie rte r Komme ntar .
Name von Moderation entfernt | #66

Dieser Kommentar wurde von einem Moderator blockiert.

2 Antworten

melden | antworten02.11.2012
18:02

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von grundwissen | #65

Als Antwort auf Artikel in WAZ-online wird die These vertreten, dass der
Verwaltungsangestellte nur seinen Job macht, in der Regel überlastet ist, und es ihm
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einiges abverlangt, der Überlastung Herr zu werden und angesichts der
Regelüberschreitungen der Klientel, freundlich zu bleiben. Ja, es wird ja regelrecht
von Verwaltungsangestellten gefordert, dass es nur um den Fall geht, den es zu
behandeln gilt. Das Menschliche wird zum Fal und tritt in den Hintergrund und wird
ausgemerzt. Offensichtlich schauen diese Leute abends noch Inspektor Brunetti, wie
der zuverlässig jeden Fall löst. Aber hinter jeden Fall jeder Story stekct eine
Geschichte, sonst könnte man daraus keinen Film machen. Menschen also, deren
Schicksale diese Verwaltungsangestellten eigentlich gar nicht wahrhaben wollen. Die
Aufkündigung menschlicher Werte (und sozialer Schieflagen) ist aber zugleich die
Abwahl der Demokratie. Aber sie funktioniert! Und funktioniert durch durch
Anpassung mit obrigkeitshörigem Verhalten.

melden | antworten02.11.2012
17:38

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Susan2012 | #64

Es sind nicht alle Fallmanager schlecht, genauso wie nicht jeder H4 Empfänger
schlecht ist. Es gibt sie aber, die Schlechten - auf beiden Seiten. Und das Ziel muss
es sein, genau die einzufangen. Wer da einen Bedürftigen dumm anmacht, der muss
genauso seinen Job verlieren, wie die , die das System offensichtlich ausnutzen klar
sanktioniert werden müssen. Wenn das konsequent gemacht würde und darüber
hinaus man mal nicht nur verwaltet sondern aktiv Jobs für die "Kunden" suchen
würde, wäre das ein echter Fortschritt.

2 Antworten

melden | antworten02.11.2012
17:07

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von popeye2 | #63

Ein Teil der "Kundschaft" ist grundsätzlich schwierig, sonst wären sie dort ja auch
nicht gelandet. Auf Aufforderung zur Kooperation, Mitarbeit oder Initiative wird mit
Aggression geantwortet.
Mit diesem Klientel haben aber nicht nur Jobcenter-Mitarbeiter massive
Schwierigkeiten.
So werden auch Krankenhaus Ambulanzen zerlegt oder einfache
Fahrscheinkontrollen können schnell mit Gewaltausbrüchen enden.

1 Antwort

melden | antworten02.11.2012
16:49

Intention
von Partik | #62

Die Hauptsache, die manche erstmal verstehen müssen: die Sachbearbeiter sind
nicht die Erfinder des Sozialrechts.

Sachbearbeiter versuchen auch nicht, irgendwelche gesellschaftlichen Probleme
durch ihre Position zu verändern, und Beziehern von Sozialleistungen eins rein zu
würgen. 

Sie wenden das Sozialrecht nur in der Praxis an, so wie es der Gesetzgeber vorgibt.

So ähnlich wie Bauarbeiter, die von Autofahrern angepöbelt und mit Colaflaschen
beworfen werden, obwohl sie den Stau nicht erfunden haben.

Eine Politesse wendet bei Falschparkern auch nur Gesetze an, ein Polizist denkt sich
auch nicht abends im Bett neue Bestimmungen aus, und der Gerichtsvollzieher
schreibt den Pfändungsauftrag auch nicht selber.

Die Reaktionen auf solche Behördenmitarbeiter sind bekanntermaßen ähnlich wie
die vom Jobcenter beschriebenen Kundenreaktionen bei Ablehnungen o.ä.:
Geschrei, Aggression, es werden Sonderbehandlungen, Ausnahmen usw. verlangt.

Das Verhalten der Kunden ähnelt sich auffällig ...

1 Antwort

melden | antworten02.11.2012
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13:37 Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von wimmel | #61

Da die Jobcenter keine normale sozialversicherunspflichtige Arbeit beschaffen
können, müssen sie welche erfinden, über verrückteste Maßnahmen, 1 € Jobs, und
unbezahlte Praktika. Einen Abteilungsleiter 3 x zum Bewerbungstraining, oder einen
Computerfachmann 4x zu einem Comp.Grundkurs zu schicken, ist eigentlich
Veruntreuung von Beitragsgeldern. So hat sich seit 2005, der Einführung von Hartz
4, ein Wellness und sogenannter Bildungsmarkt um Arbeitslose und Ämter herum
gebildet, der vom Jobcenter befeuert werden muß, so hat man den Eindruck !

melden | antworten02.11.2012
12:00

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von ulli.m | #60

Teil 2
Statt der anvisierten 150 Kunden müssen viele Mitarbeiter 300 und mehr Kunden
betreuen. Da bleibt wenig Raum für individuelle Betreuung und überforderte
Mitarbeiter treffen auf überforderte Kunden. 

In vielen Fällen geht es dann nicht mehr um Betreuung, "Fälle" werden dann nur
noch verwaltet und abgeschoben um die Statistiken zu bereinigen und um
"Problemkunden" los zu werden. 

Die Gewaltexzesse in den Jobcentern sind das Resultat eines kranken Systems und
falscher Politik. Die Leidtragenden sind die Mitarbeiter an der Basis und die
Arbeitslosen. Solange Frust auf Frust trifft kann sich nichts Positives entwickeln. Das
System wird sich top down nicht ändern. Die Mitarbeiterbasis kann es vielleicht, sie
muss es aber wollen und bessere Arbeitsbedingungen und die Fürsorgepflicht des
Arbeitgebers einfordern-notfalls streiken. Das wäre ein erster Schritt um vielleicht
auch den Arbeitslosen zu helfen.

3 Antworten

melden | antworten02.11.2012
11:54

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von d-tail | #59

Zitat: "(..) für Selbstständige war, in der Tat viele Projekte gab, die nicht tragfähig
waren – zum einen wegen der Person selbst, zum anderen waren fragwürdige
Geschäftsideen auszumachen."

Naja, auch wenn einige die Selbständigkeit nicht schaffen, weil ihnen aus
irgendwelchen Gründen die Luft ausgeht oder sie den Aufwand unterschätzen, so ist
aber *jede* Geschäftsidee erst einmal irgendwie fragwürdig - was (natürlich) auch
die kreditgebenden Institute so sehen.

Ich habe Gründungen gesehen, da stehen Leute mit viel Geld hinter und stecken
500.000 Euro und mehr rein und es kommt auf Jahre nichts zurück (vielleicht sogar
nie). Dann gibt es Gründungen, wo die Leute quasi aus dem Nichts durchstarten.

melden | antworten02.11.2012
11:16

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von vivalavida | #58

@ kadiya

Noch ein paar mehr Wünsche die unötiges Geld kosten?
Die Damen und Herren der Job-Center leisten zumeist eine gute Arbeit und müssen
sich oftmals mit Leuten beschäftigen, deren Agressionspotential enorm ist! Die
schon mit Wut und negativem Denken die Job-Center betreten! Ich denke das ist der
Hauptgrund für die Probleme und nicht ene fehlende pädagogische Ausbildung.
Wie wäre es mal damit sich anständig zu benehmen, dann klappt`s auch mit dem
Sachberbeiter. Wer ist den hier der Hilfesuchende?!?

3 Antworten
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von kadiya26 | #57

#55

Ich sehe die falsche bzw. mangelnde Ausbildung der Jobcenter-Mitarbeiter genau
wie Sie als das Kernproblem. Die Mehrheit verfügt lediglich über eine
Verwaltungsausbildung. Für diese anspruchsvolle Arbeit mit Menschen in einer
schwierigen Lebenssituation ist das nicht im Ansatz ausreichend. 

So erkläre ich mir auch die Überreaktion des Briefschreibers hier. Ihm fehlt
wahrscheinlich auch jeder psychologische/pädagogische Hintergrund. Das kann man
ihm aber nicht vorwerfen. Das ist leider das System der Behörden. Hier stehen die
Menschen eben im Schatten der Paragrafen. Und die Qualifikation eines Mitarbeiters
leitet sich ausschließlich aus seiner Verwaltungskompetenz ab. Zu wenig. Aber
Realität.
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Reddot | #56

Ich bin selbst Arbeitsvermittler. Mit dem Großteil meiner Kunden komme ich gut aus.
Aber auch das ist Realität: Ich werde beleidigt, beschimpft, bedroht. Und das nur,
weil ich meinen Job mache. Wer Sozialleistungen bezieht, der muss nunmal mitwirken
- das sollte eigentlich jedem einleuchten. Viele meiner Kollegen sanktionieren
fehlende Mitwirkung nicht. In erster Linie, weil sie Angst vor möglichen
Konsequenzen haben. Ich sanktioniere. Und das nicht, weil ich es gerne mache. Ich
wünschte, ich könnte darauf verzichten. Aber ist es zu viel von meinen Kunden
verlangt, sich um die Aufnahme einer Arbeitsstelle zu bemühen und alles daran zu
setzen, perspektivisch ihre Hilfebedürftigkeit zu beenden? Fehlende Selbstreflexion,
"Einrichtung" in Hartz IV, fehlende Moral, mangelnde Kooperationsbereitschaft,
aggressives Verhalten, selbst verschuldete Lebenskrisen - all dies erlebe ich viel zu
oft. Ich helfe, wo ich kann. Aber viele wollen meine Hilfe gar nicht. Schade.

9 Antworten
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von ulli.m | #55

das Problem ist vielschichtiger als es allgemeinhin in der Öffentlichkeit diskutiert wird.
Eines der gravierenden Probleme ist, dass viele Mitarbeiter in den Jobcentern sitzen,
die, weil "berufsfremd", im Turboverfahren mit den Verwaltungsaufgaben,
Anwendungserlassen und Inhalten des SGB II eingearbeitet und auf die Kunden
losgelassen werden. Was nicht geschult wird, ist der menschliche Umgang mit einer
Klientel, die existenzielle Probleme hat und Unterstützung benötigt. 
Ein anderes Problem ist, dass Kunden zu oft Aufforderungen erhalten statt Hilfe, in
unnütze Maßnahmen gesteckt werden, die ihnen nicht weiterhelfen, oder der Zugang
zu Leistungen erschwert wird. Juristsch gesehen ist dies wohl Rechtsbeugung; die
wenigsten Sachbearbeiter in den Leistungsabteilungen halten sich an Gesetze und
verursachen dadurch die vielen Widerspruchsverfahren und Klagen. Das was da
häufig in den Leistungsabteilungen versaubeutelt wird, müssen dann oft die
"Fallmanager" - besser Fallverwalter ausbaden

1 Antwort
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Aus_Essen | #54

Viele von den Mitarbeitern des JobCenter sollten sich aber auch mal hinterfragen wie
Sie die sogenannten Kunden Behandeln. Was man sich Teilweise als "Kunden" von
den anhören und umgehen lassen muss.
In der Presse wird es immer so hingestellt als ob die ALG2 Empfänger sich nur da
neben benehmen. Aber das die Leute teilweise auf Ihre Zahlungen wochenlang
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warten müssen weil Systematisch Anträge oder Unterlagen spurlos verschwinden
obwohl man Sie Persönlich abgegeben hat.
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von BBrll | #53

weiter zu 51:

Problem A: viele hatten einfach keine Konto (zigmal Überweisungsgebühren)
Problem B: viele konnten Daueraufträge gar nicht ausfüllen
Problem C: viele haben einfach nicht überweisen, weil man das Geld besser so
verjucken konnte

Allein dadurch sind so viele Stunden Arbeit angefallen, um das wieder alles glatt zu
bügeln und Obdachlosigkeiten zu verhindern, dass zig andere Fälle ruhen mussten.
Und die Gerichte "urteilen" dann, dass man den Leuten das Geld auszuzahlen hat
und nicht an den Vermieter und wundern sich dann, dass die Leute ohne Wohnung
bleiben, weil kein Vermieter denen mehr was vermieten will.
Alles immer fernab der Realität.

Und es sind komischerweise auch immer mehr die gewesen, die ausfallend und
aufdringlich wurden, die schon in der Sozialhilfe immer alles beantragt haben und
immer ellenlange "Wunschzettel" geschrieben haben...und wer weiß im Allgemeinen
immer, was ihm zusteht?! Ganz sicher nicht Oma Plüschke....

Womit man wieder weiß,.....

1 Antwort
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von BBrll | #52

weiter zu 50:

kein funktionierendes Alarmsystem.
Da wurde ein JC neu eingerichtet und bei Alarm ging es in den alten Standorten los,
wo die Leute vorher saßen.
Aber das stimmt natürlich alles nicht, da es von obiger Stelle anders verkündet
wurde (Ironie aus).

Schon bei der Planung der Mitarbeiterzahlen musste jeder mit etwas
Hintergrundwissen lachen, als man die Stellenbeschreibungen sah.

Jeder Kunde spricht nur 2x im Jahr im JC vor, um den neuen Antrag abzugeben.
Alles andere erfolgt per Post usw.
Dann die Idee einer papierlosen Aktenführung...unglaublich, was da irgendwelche
Phantasten für Ideen hatten.
Alles weit ab vom Leben!!!

Aber trotzdem haben sich sehr sehr viele MitarbeiterInnen den A**** aufgerissen, um
dafür zu sorgen, dass Zahlungen möglichst zeitnah erfolgten, um die Miete etc
sicherzustellen.

Lustig in diesem Zusammenhang war auch die von der BA geforderte "Mündigkeit
des Bürgers", der seine Miete, Strom, etc selbst überweisen sollte!
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Herby52 | #51

#Justizknecht 
Eine Rechtsbeartungsstelle sollte dem Bürger bei der Abfassung von Anträgen

2 Antworten
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helfen oder ????

Wenn die vielen fehlerhaften Bescheide der ARGE nicht willkürlich sind, dann eben
aus Unwissenheit oder?
Beides ist für den ALGII-Bezieher gleich schlimm.
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von BBrll | #50

weiter zu 49:

Da die meisten TeamleiterInnen und BereichsleiterInnen nunmehr ausgetauscht
worden waren, wurde immer schön Wert auf tolle Statistiken gelegt, damit man in der
Nebenstelle und in der Stadt vorm Geschäftsführer gut dasteht.
Dieser musste ja deutschlandweit dann ebenso gut dastehen, um weiter nach oben
zu kommen.
O-Ton damals Bereichsleiter:
"Statistiken gehen vor, Geld kann man ja immer noch nachzahlen...."

Aus eben diesen Gründen wurden auch viele Hausverbote, Strafanzeigen etc pp
spätestens vom Bereichsleiter "kassiert", da man sich ja sonst hätte erklären
müssen.
"Denken Sie doch bloß mal an die negative Presse..."

Ist doch klar, dass dadurch die Motivation und das Sicherheitsgefühl der
MitarbeiterInnen immer mehr untergraben wurde und dass grade deshalb viele
"altgediente" mit Ahnung, Wissen und Kompetenz im Umgang mit KundInnen dem JC
den Rücken gekehrt haben!

Ebenso war die Sicherheit der MitarbeiterInnen im JC zB in Essen ein Witz.
Manche JC hatten jahrelang....

3 Antworten
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von BBrll | #49

@ 32

Ein PAP ist kein Fallmanager.

Ein PAP kümmert sich um Sie, wenn Sie im LEISTUNGSbereich vorsprechen.
Ein Fallmanager ist für die Vermittlung in Arbeit zuständig.
2 ganz verschiedene Personen.
Sollten Sie den 2. noch nie gesehen haben, sollten Sie ihn langsam mal aufsuchen!

Weiterhin:
Das Personal, das mit Beginn Hartz4 ins JobCenter wechselte, waren zum größten
Teil MitarbeiterInnen vom Sozialamt der Städte (plus 15 -20 % Leuten vom
Arbeitsamt).
Diese damaligen MitarbeiterInnen kannten die Klientel, wussten um die Gesetze etc
pp und wussten, was da auf sie zukommt.
Nur sind sehr sehr viele dieser MitarbeiterInnen schon lange wieder zurück
gewechselt oder auch im Ruhestand und es sind viele MitarbeiterInnen der BA hinzu
gekommen, da man 50-50% seitens der BA wünschte und Führungspositionen
oftmals nur durch BAler besetzt wurden.
Dies trug zu einem guten Teil dazu bei, das Klima extrem zu verschlechtern, da
Nürnberg auf immer mehr (unnütze und unwichtige) Statistiken bestand.
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von Herby52 | #48

Das es auf beiden Seiten "schwarze Schafe" gibt, dürfte wohl klar sein.
Nur, was macht ein "Kunde" der ARGE, wenn der Sachbearbeiter Unterlageb nicht
bearbeitet oder willkürliche oder aus Unwissheit falsche Endscheidungen trifft?
Richtig er ist erst mal machtlos.
Was passiert, wenn der "Kunde" etwas falsch macht? Richtig, er ist auf das
Wohlwollen des Sachbearbeiters angewiesen.
Da kann es auf beiden Seiten schnell zu Spannugen kommen.

2 Antworten
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von melba | #47

Fortsetzung #46:
Wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, gibt es das Mittel der Beschwerde.
Es gibt Standortleiter, die man hinzuziehen kann, um etwaige / vermeintliche
Ungereimtheiten zu klären (in Oberhausen funktioniert das wunderbar).

Man sollt sich immer auch selber hinterfragen, ob man alles getan hat, um seinem
Gegenüber so entgegenzutreteten, wie man es auch von ihm erwartet.

Wie man in den Wald hinein ruft...

2 Antworten
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von melba | #46

Ich selber bin Kunde in jenem Jobcenter in Osterfeld gewesen.

Ich hatte das Glück an einen lockeren Typen zu geraten, der mir alles, was nur
irgendwie möglich war, zu gute hat kommen lassen.

Warum hat er das getan?

Nun, ich bin pünktlich und höflich gewesen, habe meine Anliegen in freundlichem
Ton vorgetragen, habe auch in "Krisensituationen" besonnen mit dem Mitarbeiter
gesprochen.

Wenn man natürlich Einladungen zu Terminen nicht wahrnimmt, verspätet kommt,
sich unangemessen dem Mitarbeiter gegenüber äußert und dazu dann noch
Forderungen stellt, die fernab jeder Realität stehen, dann kann es passieren, das
man mit nicht ganz so freundlichen Reaktionen rechnen muss.

Dazu hat JEDER zu Hause Internet. Und man kann sich im Vorfeld durchaus
informieren, was einem zusteht und was nicht.

Im Internet gibt es nicht nur Pornos und Gewalt, sonder auch nützliche
Informationen.

melden | antworten02.11.2012
09:02

Blockie rte r Komme ntar .
Name von Moderation entfernt | #45

Dieser Kommentar wurde von einem Moderator blockiert.
melden | antworten02.11.2012
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Leide r muss erkannt werde n ...
von Partik | #44

... dass man genau das ist, was man vielleicht nicht sein will: ein Fall, der verwaltet
wird.
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Sorry, aber wer psychologische Betreuung braucht, oder ob seines Lebensfrustes
permanentes Köpfchenstreicheln braucht, sollte das nicht unbedingt in einer
Behörde verlangen.

Im Jobcenter geht es darum, berechtigte Ansprüche des Bürgers auf Leistungen der
Sozialversicherung zu verwalten, mehr nicht. Das Jobcenter ist keine liebevolle
Seelsorge für in Not geratene Bürger.

Würde übrigens von Kunden nicht so viel getrickst und betrogen, bräuchte man
auch nicht so stark in die Privatsphäre des Bürgers zu gehen, was auch mal gesagt
werden muss. Wer als Sachbearbeiter täglich mit dem massivem Sozialbetrug
konfrontiert ist, wird irgendwann grundsätzlich misstrauisch.

Bedankt euch also dafür bei dem Teil der Antragsteller, die dafür sorgen, dass viel
Zeit dafür drauf geht, Sachbearbeiter auf die Abwehr der neuesten Tricks dieser
Schlawiner zu schulen.
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Glubschi | #43

Ich habe zum einen nette Mitarbeiter beim Jobcenter erlebt, zum anderen gibts es
aber auch Leute am Schreibtisch die einen behandeln wie den letzten Dreck. Ich
stehe mittlerweile vor der Wahl meinen hart erkämpften Ausbildungsplatz
aufzugeben oder Obdachlos zu werden. Denn mit einer Ausbildungsvergütung kann
man leider keine Miete zahlen und noch die restlichen laufenden Kosten decken. Alle
Ämter und Antrage haben mich abgewiesen und somit muss ich mich nun
entscheiden ob ich lieber draußen schlafe oder arbeite... noch siegt der Wille zu
arbeiten.

2 Antworten
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Blockie rte r Komme ntar .
Name von Moderation entfernt | #42

Dieser Kommentar wurde von einem Moderator blockiert.
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Blockie rte r Komme ntar .
Name von Moderation entfernt | #41

Dieser Kommentar wurde von einem Moderator blockiert.
melden | antworten02.11.2012
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von TVtotal | #40

Ganz einfach, wer die "Kunden" menschlich und nett behandelt bekommt bestimmt
keinen Ärger mit den perspektivlosen und in einer außergewöhnlichen Lebenslage
befindlichen Menschen!

2 Antworten
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von wkah | #39

1. Fallmanager richtig ausbilden.
2. Fallmanager nicht mit Zeitverträgen beschäftigen, wo sie selber nicht wissen ob
sie morgen noch einen Job haben.

Übrigens:
auch wenn es da andere Meinungen gibt (wieso eigentlich), Aufgabe des
Arbeitsamtes ist es durchaus Jobs zu vermitteln. Das diese Aufgabe in der Regel
nicht zu erfüllen ist steht auf einem anderen Blatt.

3 Antworten
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08:14
Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Emma81 | #38

Ich kenne die Seite des Mitarbeiteres des Jobcenters. Zwar nicht aus der jetzigen
Zeit Jobscenter, sondern aus damaligen Zeiten des Sozialamtes.
Wenn man, und es tut mir leid, wenn dies niemand glauben oder akzeptieren will,
jahrelang in diesem Bereich arbeitet und fast täglich mit anstandslosen, frechen, mit
Gegenständen nach einem schmeißenden und sogar mit einer Pistole bedrohenden
Klienten zu tun hat (nur weil derjenige nach zwei Jahren keine neue Waschmaschine
bekommt) kommt man irgendwann leider nicht mehr freudestrahlend zur Arbeit.
Ich kann versichern, das die Mitarbeier nicht ALLE Hilfeempfänger schlecht
behandeln
Viele wollen eher mit Samthandschuhen angepackt werden und suchen nach jeder
Kleinigkeit, um sich hinterher beschweren zu können. GLauben sie mir, ich habe
schon so einige Dinge erlebt und wenn man von den Hilfeempfängern ein Messer in
den Rücken gerammt bekommt, nur weil dieser trotz Gesetz auf SEIN RECHT
besteht, dann kann man irgendwann nur abblocken...

3 Antworten
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Emma81 | #38-1

Ich möchte damit nur sagen, üben sie diesen Job mal aus und ich würde wetten, dass
niemand, wirklich niemand (auch keine vorherigen Hartz 4 Empfänger) lächelnd hinter
seinem schreibtisch sitzen würde und JEDEN seiner Kunden so behandelt wie dieser es
gerne hätte und fordert. Niemand!!!

melden

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von kadiya26 | #38-2

Das stimmt nicht!! Auch Sie haben das Kernproblem, für diese anspruchsvolle Arbeit
mit Menschen nicht qualifiziert zu sein. Eine reine Verwaltungsausbildung reicht für
diese Arbeit nicht. 
Das ist natürlich nicht nicht Ihr Verschulden, oder das des Briefschreibers. Das ist ein
grundsätzliches Problem der Politik und vor allem der Arbeitsagentur. Ich persönlich bin
gespannt, ob die Verwaltungsfuzzis dort jemals auf die Idee kommen werden, fachlich
geeignetes Personal in die Jobcenter zu setzen. 

melden

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von fragender123 | #38-3

Moment mal, Sie hatten genauso wie jeder andere die Möglichkeit, gegen die Agenda
(Chile) 2010 sowie gegen die Verantwortlichen Widerstand zu leisten, stattdessen
haben Sie sich zum rückgratlosen Erfüllungsgehilfen gemacht. Sie haben genauso
gekuscht wie die meisten also beschweren Sie sich jetzt nicht wenn Sie dafür die
Quittung bekommen! Sie haben gewählt und Sie bekommen genau das wofür Sie sich
entschieden haben!

melden

02.11.2012
08:14

Wenn ich hie r so die Komme ntare le se
von cui.bono | #37

dann weiss ich, warum sich so mancher Jobmanager bedroht fühlen könnte.

Die Art der Kommentare ist ja der beweis für die Richtigkeit der Aussage des
Jobmanagers!

2 Antworten

melden | antworten02.11.2012
07:46

Blockie rte r Komme ntar .
Name von Moderation entfernt | #36
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Dieser Kommentar wurde von einem Moderator blockiert.
melden | antworten02.11.2012

04:02
Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Rotthauserin2011 | #35

Der Auszug aus dem Brief des "Fallmanagers" zeigt wieder einmal mehr die Arroganz
und Inkompetenz der dort tätigen Mitarbeiter. Wer je im Leben das Pech hatte, mit
einer solchen Behörde zu tun zu haben, weiß es: Sensibilität und Freundlichkeit
gegenüber den Hilfesuchenden sind absolute Fremdwörter, Häme und
Demütigungen sowie eine unfassbare Bürokratiehörigkeit an der Tagesordnung. Ich
hatte ein Mal in einer Krisensituation als Selbstständige kurz mit "dem Amt" zu tun,
wurde behandelt wie ein Stück Dreck und habe mich auch so gefühlt. Das war zwar
in Gelsenkirchen, nicht in Oberhausen, aber der Typ Mensch, der die Bürostühle in
den Jobcentern platt sitzt und Hilfesuchende schikaniert, ist überall der gleiche
kleinkarierte. Auf Dauer hilft nur ein Bürgergeld für alle um aus der Misere zu
kommen. Aber die Not und die Arbeitslosigkeit anderer sind ja bizarrerweise
gleichzeitig eine Jobmaschine für Jobcenter-Mitarbeiter und eine gigantische
Bürokratie-Blase, die davon profitieren.

melden | antworten02.11.2012
00:56

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Kudos | #34

Es gibt eine einfach Lösung um alle Beteiligten vollends zufrieden zu stellen, egal ob
Mitarbeiter in der Verw(ge)walt(ig)ung, Erwerbsarbeitslose, Kinder oder Rentner. Die
Lösung lautet: bedingungsloses Grundeinkommen.
Aus Angst um Machtverlust wollen die Politiker jedoch nicht, daß die Medien die
Bürger darüber aufklären. Wie viele von uns wissen, sind die Aufsichtsgremien
mehrheitlich mit Strohpuppen aus der Politik besetzt, somit wird nichts verbreitet, was
den Damen und Herren nicht passt. Wer noch Fragen hat, möchte sich bitte hier
informieren: http://bge-interaktiv.de/alle.html

Manchmal liegt die Lösung so nahe, und doch so fern.

1 Antwort

melden | antworten02.11.2012
00:19

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von fragender123 | #33

...(Fortsetzung von Kommentar 30) entschieden haben sich die Betroffenen jedoch
für den blinden Kadavergehorsam, entschieden hat man sich für blinde Hörigkeit und
völlig schuldfreies Ignorieren und Wegsehen. Jetzt bekommen diese Befürworter von
damals die Quittung für ihre Entscheidung. 

Denn Hanna Ahrendt hat völlig richtig festgestellt, das man auch für seinen
Gehorsam verantwortlich ist. Denn Gehorsam ist auch eine Entscheidung, denn man
hat immer die Wahl, wem gegenüber man Gehorsam zeigt und wer einer derartigen
Menschenverachtung dadurch Tür und Tor öffnet das er blind gehorcht und sich
hinter Recht und Gesetz versteckt nur um eine Entschuldigung dafür zu haben, nicht
auf das eigene Gewissen und Herz hören zu müssen, darf sich nicht über die Folgen
wundern.

1 Antwort

melden | antworten02.11.2012
00:08

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Euro_Mane | #32

Hallo liebe Lesrer/innen !
Zuerst einmal bin ich selbst H4-Empfänger.
In erster Linie denke ich, dass dieser PAP (persönlicher Ansprechpartner, so heisst
das in GE), nicht das Zeug dazu hat diesen Beruf bzw. diese Stellung auszuüben.
Dieser kann nicht mit Menschen umgehen!!

1 Antwort
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- Fallmanager
He?
Habe ich durch den Verlust meines Arbeitsplatzes eine Straftat begangen, so daß
ich als FALL bezeichnet werden muss? Ich denke nicht!
Zitat:
:„Ihren Artikel empfinde ich als Mitarbeiter des Jobcenters als Unverschämtheit...
Zitatende
- Das ist natürlich die SICHTWEISE des PAP!
Siehe oben, daß dieser nicht mit konstruktiver Kritik umgehen kann.
Zitat:
...und einräume, dass die Ton- und Wortwahl zuweilen etwas unglücklich und falsch
ist...
Zitatende
- Also wissen sie nicht, wie es in anderen Jobcentern aussieht! In ihrem kleinen
Bürochen hören und sehen sie ja eh nix! Hier schreiben aber Menschen aus
verschiedenen Städten/Gemeinden!

Mir gehen die verfügbaren Zeichen aus...
Gruß aus GE

melden | antworten02.11.2012
00:07

Blockie rte r Komme ntar .
Name von Moderation entfernt | #31

Dieser Kommentar wurde von einem Moderator blockiert.
melden | antworten02.11.2012

00:06
Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von fragender123 | #30

...(Fortsetzung von Kommentar 29) und jetzt, wo sich die Zwischenfälle häufen und
wo die Intensitäten und Ausmaße nicht mehr einfach so wegdiskutieren oder
wegkaschieren lassen, da wird sich plötzlich beklagt? 

Dafür habe ich vor dem geschilderten Hintergrund keinerlei Verständnis. Landauf
landunter wusste jeder was da mit der Agenda (Chile) 2010 auf die BRD zukam und
wer es nicht wusste, hätte sich informieren können. Es gab damals breitgefächerte
Informationsquellen, unter anderem jene die dieses Machwerk zu verantworten
haben. Des Weiteren hatte jeder, allen voran die Vertreter der sogenannten Eliten,
und dazu zähle ich als Akademiker auch die Wissenschaftseliten, jederzeit die
Möglichkeit, die Mitarbeit und Gefolgschaft zu verweigern und zusammen mit den
Betroffenen den aktiven wie auch passiven Widerstand zu organisieren. Die
Mitarbeiter in den Ämtern, den Behörden wie auch der Verwaltung hatten
JEDERZEIT die Möglichkeit, die Mitarbeit zu verweigern...

4 Antworten

melden | antworten02.11.2012
00:01

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von fragender123 | #29

Um eines vorweg zu nehmen: Gewaltanwendung ist keine Lösung. Was sich in den
ARGEN an zwischenmenschlichen Katastrophen und Tragödien abspielt, ist
untragbar und das gilt für beide Seiten.

Nur gilt auch hier: In einer Demokratie bekommt die Mehrheit genau das wofür sie
sich entschieden hat. Jeder hatte damals die Möglichkeit, sich vorab der Wahlen in
Bezug auf die Wahlprogramme zu informieren und jeder hätte genau nachhaken
können. Das wurde nicht getan, stattdessen hat man blind gewählt. Und als dann die
Proteste gegen die Agenda (Chile) 2010 durch das Land gingen, als bekannt war
was auf die Betroffenen zukommen würde, da hatten die Beamten und Mitarbeiter in
Behörden und Verwaltung alle die Wahl, ob sie sich zu Erfüllungsgehilfen von
Politikern machen und dieses Machwerk möglich machen oder sich mit den
Betroffenen solidarisieren. Was im übrigen auch für unsere Bildungselite gilt, nur der
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Vollständigkeit halber. Entschieden hat man sich für den Kadavergehorsam...
melden | antworten01.11.2012

23:52
Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von ostseewelle | #28

habe auch meine erfahrungen mit mitarbeitern des jobcenter gemacht. fühlen sich
als was besseres die herren und damen und legen dir nur steine in den weg und
behandeln dich wie der letzte dreck. in dem leitfaden für hartz IV empfänger
steht"fordern und fördern". es wird aber meistens nur gefordert. lange
bearbeitung,antrag verschwunden, andere unterlagen angeblich nicht
eingereicht.kann davon ein buch schreiben und lasse mir nichts mehr gefallen von
diesen sogenannten fallmanagern.

melden | antworten01.11.2012
23:43

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von astrah | #27

Jobcenter-Personal richtig ausbilden, fest einstellen und leistungsgerecht bezahlen.
Stellt die sognannten Fallmanager unbefristet ein dann klappt auch mit den Kunden.
Zeitarbeiter in den Agenturen haben doch gar keine Lust den Arbeitslosen zu helfen
weil es ihnen auch nicht besser geht.

melden | antworten01.11.2012
23:40

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von grundwissen | #26

Leider muss das Personal der JobCenter das ausbaden, was sich die Politiker als
Gemeinwohl für mehrere Millionen Menschen im Land ausgeheckt haben. Sie sind
sozusagen die Handlanger der sogenannten Arbeitsmarkreformen, die den Ausbau
des Niedriglohnsektors, unsichere und schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse,
Ausweitung der Leiharbeit und Aufweichung des Kündigungsschutzes nach sich zog.
Das Heer der Arbeitslosen, das von der Arbeitsagentur verwaltet wird, schafft den
nötigen Druck auf den Arbeitsmarkt, dass die Forderung nach sicheren und gut
bezahlten Arbeitsplätzen immer gedämpft bleiben, weil jeder weiß, dass die
Kündigungszeit und 12 Mon. Arbeitslosengeld ihn auf Hartz-IV bringen können.
Wenn er seine Ersparnisse bis auf den kl. Selbstbehalt aufgebraucht hat. Wie
wütend muss ein Mensch sein, der sein Leben lang gearbeitet hat, der eine
Ausbildung unter finanziellen Strapazen auf sich nahm und am Ende als nicht
vermittelbar mit 376 Euro im Monat (plus Grundmiete) auskommen muss!

melden | antworten01.11.2012
23:20

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von grundwissen | #25

Seit Jahren gibt es in JobCentern (und früher ARGEN) in deutschen Städten (auch in
Duisburg) den sogenannten Begleitservice. Das heißt, dass Menschen die
Erfahrungen im Umgang mit Behörden und Ämtern besitzen, denjenigen zur Seite
stehen, die vor den Fallmanagern der Arbeitsagenturen stehen. Viele, die glauben
ohne jegliche Hilfe ihre Anliegen gegenüber der Mangelbehörde durchsetzen zu
können und machen die Erfahrung, dass ihre Ansprüche verschoben, abgelehnt
oder sie selbst abgewiesen werden. Eine hohe Zahl von Einsprüchen und
Verhandlungen vor Sozialgerichten mag dafür ein Beweis sein. Eine große Zahl von
Verfahren wird zugunsten der Antragsteller, d.h. Hartz-IV-Betroffenen entschieden.
[Editiert von Moderator]

melden | antworten01.11.2012
23:07

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von grummelglatz | #24

es gibt dazu nur einen kommentar, die komplette situation mit leistungsempfängern,
denunziantentum, sozialneid, billiglöhnen, usw., alles künstlich geschaffen von herrn
schröder, weitergeführt von frau merkel. 
ich glaube die arbeit eines politikers ist noch weitaus verachtenswerter als die eines
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fallmanagers bei einem jobcenter.
melden | antworten01.11.2012

22:46
Verständnis
von Justizknecht | #23

Ich kann die im Brief geäußerte Empörung gut verstehen. 
Die Berichterstattung in den Medien erschöpft sich allzu häufig in der Trennung
zwischen Schwarz (Jobcenter-Mitarbeiter) und Weiß ("Kunde"). Eine ähnliche
Situation haben wir hier bei Gericht auf der Rechtsantragstelle. Auch bin bin von
einer Reihe H4-Empfängern bereits beleidigt, mit Gegenständen beworfen und sogar
bespuckt worden, weil ich Anträge abgelehnt habe. Gleichwohl sind aber die meisten
der Antragsteller nette und höfliche Menschen. All dies bleibt dem "Normalbürger"
verborgen, da Behörden wie Gerichte alles versuchen, entsprechende
Verhaltensweisen zu vertuschen. So etwas schafft Frust, viel Frust.
Ich glaube übrigens nicht, dass auch nur ein einziger Mitarbeiter des Jobcenters
bewusst Leistungsempfänger "schikaniert" oder benachteiligt. Ich spreche aber 99%
der Antragsteller die Fähigkeit ab, die Maßnahmen des Jobcenters rechtlich zu
würdigen. Im Notfall gibt es die Beratungshilfe.

1 Antwort

melden | antworten01.11.2012
21:58

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von AkaX | #22

Das Essener Arbeitsamt und meinen Betreuer habe ich eigtl. recht freundlich in
Erinnerung, aber kompetenz würde ich anders beschreiben. 
Unterm Strich habe ich seit knapp 4 Monaten nix mehr von meinem Betreuer gehört.
Warum ? ganz einfach ALG I ist abgelaufen und ALG II werde ich ums verrecken
nicht beantragen und so das Privatleben meiner Ehepartnerin offenlegen.
Mein Letzter schriftlicher Kontakt versuch zu meinem Betreuer ist 3 Wochen her.

1 Antwort

melden | antworten01.11.2012
21:56

Das Tolle  an solche n Diskussione n ...
von Partik | #21

... ist, dass man an der Wortwahl exzellent erkennen kann, wer offensichtlich auf
welcher Seite des Schreibtisches sitzt ;-)

So wie die Sachbearbeiter schon hier von einigen Kommentatoren als "Nullen" usw.
beschimpft werden, kann man sich lebhaft vorstellen, wie diese Leute dann in der
Tat auf dem Amt das HB-Männchen machen, wenn dero Gnaden Kunde nicht das
bekommt, was er will.

So ganz weit scheint das also nicht hergeholt zu sein, was über so manchen Kunden
behauptet wird. 

1 Antwort

melden | antworten01.11.2012
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von iamhere | #20

Harz IV, Politiker, zu wenig Arbeit usw.
Googelt mal nach "Plan B" oder tippt folgendes in die Adresszeile eures
Internetbrowsers: wissensmanufaktur.net/plan-b

Wenn man das Große groß betrachtet, fällt das Kleine kaum noch auf.
melden | antworten01.11.2012
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Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von a_ha | #19

"Ihren Artikel empfinde ich als Mitarbeiter des Jobcenters als Unverschämtheit..."

Irgendwie fängt der Brief schon Scheisze an.
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Ich persönlich empfinde die Zusammenlegung von Arbeitslosen und
Sozialhilfeempfängern zu Hartzern als un ...möglich.

melden | antworten01.11.2012
21:04

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von Westmeiderich1902 | #18

#15 da brauchst keine Angst zu haben die werden bestens geschult, ( auch in
psychologischer Hinsicht ) bevor die Publikum empfangen und verartzen dürfen.Hier
mal ein Beispiel ( http://www.arbeitsagentur.de/nn_166486/zentraler-Content/A01-
Allgemein-Info/A015-Oeffentlichkeitsarbeit/Allgemein/IW-SGB-II-Fachliche-
Hinweise.html ) Uns davon gibbet jede Menge.Da kann von Unwissenheit und
Überforderung keine Rede sein.
Und die meisten kommen aus den alten Sozialämtern und sollten eigentlich
wissen,welche Lobby sie da schon hatten.VERHALTEN GEGENÜBER
SOZIALHIFEEMPFÄNGERN.

2 Antworten

melden | antworten

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von wkah | #18-1

kann sein, bei ihnen ist es noch so.

Ich kenne mittlerweile Center, da sind Leute zu Fallmanagern "gemacht" worden........
melden

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von kadiya26 | #18-2

Es ist wirklich so, dass die Mitarbeiter in den Jobcentern überwiegend fachlich
ungeeignet sind, diese anspruchsvolle Aufgabe *gut* ausführen zu können. Es sind in
der Mehrzahl Verwaltungsmenschen. Auch die, die vorher im Sozialamt eingesetzt
waren, haben keine Ausbildung psychologischer oder pädagogischer Art. Die können
nur verwalten. Betreuen ist nicht gefragt und wird auch nicht gekonnt. Der Autor des
Artikels kommt ganz offenbar auch nur aus der Verwaltung. Eine Ausbildung zur Arbeit
mit Menschen hat der mit Sicherheit nicht.

melden

01.11.2012
21:00

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von zool | #17

ALG II Empfängern kann ich nur raten, klagen Sie wenn Sie sich schlecht behandelt
fühlen. Die Chancen vor dem Sozialgericht sind ziemlich gut. Ausserdem kostet Sie
das keinen Cent. Ihr Anwalt berät Sie da ausführlich. Wenn die Gesetzeslage das so
will, dann wird eben geklagt. Je mehr Klagen vor den Sozialgerichten landen, desto
wahrscheinlicher ist es, dass sich was ändert.

melden | antworten01.11.2012
20:29

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von querulant08 | #16

Er kann sich doch wegen Arbeitsüberlastung krank schreiben lassen. Wenn er
Beamter ist, bekommt er unbegrenzt Lohnfortzahlung. dies schreibt jemand, der kein
Arbeitslosengeld 2 bekommt.

3 Antworten

melden | antworten01.11.2012
20:21

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von wkah | #15

liegt vielleicht auch daran - viele werden einfach als Fallmanager ins kalte Wasser
geworfen - ohne jegliche Vorblidung in diesem Bereich.

1 Antwort
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Sollte aber nichts entschuldigen
melden | antworten01.11.2012

20:09
Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von riddick85 | #14

2011 wurden insgesamt 144.000 Klagen gegen Hartz 4 Bescheide an den
Sozialgerichten in Deutschland eingereicht. Vielleicht ist der Unmut bei den Kunden
ja hiermit zu erklären.
Wie viele Widersprüche gegen Hartz 4 Bescheide im Jahr 2011 ergangen sind, kann
man leider nicht feststellen. Die Zahl von 144.000 Klagen werden aber um ein
vielfaches überschritten sein.

2 Antworten

melden | antworten01.11.2012
20:03

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von shahzad | #13

"Er fordert strafrechtliche Konsequenzen für solche Attacken und versucht, das
Image von Jobcenter-Mitarbeitern zu korrigieren."

Vielleicht hätten die Arbeitslosen weniger Frust wenn nicht jeder Politiker der sich
irgendwie profilieren will, auf ihnen herumhacken würde und so der Eindruck
entsteht, daß man eigentlich lieber sozialverträglich sterben sollte, als zum Jobcenter
zu gehen. 

Ich selbst hatte noch nie Probleme bei Ämtern, kommt eben auch immer darauf an,
wie man daherkommt.

melden | antworten01.11.2012
19:54

Vie le  Kommentatoren scheinen ja se hr viele  e igene Erfahrunge n
von cui.bono | #12

hier einbringen zu können.

Das ist vermutlich auch der Grund für die unsachlichen und emotionalen
Kommentare über die Fallmanager.

Einige meiner "Vorurteile" werden hier sehr schön bestätigt!

2 Antworten

melden | antworten01.11.2012
19:47

Blockie rte r Komme ntar .
Name von Moderation entfernt | #11

Dieser Kommentar wurde von einem Moderator blockiert.
melden | antworten01.11.2012

18:46
Gegense itigkeit
von Partik | #10

Wo es um Geld geht, wo kulturelle Unterschiede aufeinanderprallen, wo sich Leute
ob ihrer Lebensumstände oft auch schämen, kann es keinen liebevollen Umgang
geben.

Wenn die Mitarbeiter im Jobcenter nicht knallhart und rigoros sind, wird ihnen sofort
auf der Nase herum getanzt. 

Um es mal vorsichtig auszudrücken: Wohngebiete mit überwiegend sozial
problematischer Bevölkerung sind nicht gerade für gegenseitigen Respekt und
freundliche Worte bekannt, schon gar nicht gegenüber Amtspersonen. 

Aber im Jobcenter verwandeln sich diese Leute dann plötzlich in respektvolle
Mitbürger, die sich freundlich und sachlich mit dem Sachbearbeiter unterhalten, der
ihnen erst etwas auszahlen darf, wenn er tiefen Einblick in die Lebensumstände
genommen hat?
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Wenn Zahlungen abgelehnt werden, kann mancher Kunde sehr sehr eklig werden,
bis hin zu offenen Morddrohungen. Das lässt die Sachbearbeiter mit der Zeit sehr
hart werden, was leider auch sensible Naturen unter den Kunden abbekommen.

melden | antworten01.11.2012
18:46

Fallmanage r im Jobcente r fühlt sich v on Arbe itslose n be droht
von KomischDasAlles | #9

Bislang habe ich mit Behörden keine schlechten Erfahrungen gemacht. 

Allerdings beim Jobcenter sind meine bislang guten Erfahrungen verpufft. Anfangs
alles normal und dann werden über Monate oder Jahre die Daumenschrauben
angesetzt. Die Arbeit des Fallmanagers würde ich als überflüssig bezeichnen. Nicht
ein Jobangebot. Profiling - Fehlanzeige. Nach drei Businessplänen mit zugesagter
Tragfähigkeitsbescheinigung seitens der Kammer - Pustekuchen. Jetzt bleibt nur
noch der Klageweg mit ungewissen Ausgang.

Darüber hinaus noch Motivation zeigen, vorher?
Wenn ein Fallmanager angeblich 300 Kunden im Jahr zu betreuen hat dann würde
ich aus meiner Erfahrung sagen, gebt ihm noch 300. Meine Betreungszeit innerhalb
eines Jahres würde ich mit 30 Minuten kalkulieren.Versteckte Beleidigungen
inclusive.

Also liebe Argemitarbeiter, macht es wie in Frankreich. Das gibt es Mitarbeiter die
haben Courage und stellen sich gegen dieses unmenschliche System. Eine
deutsche Fabienne ist noch nicht erkennbar.

1 Antwort

melden | antworten01.11.2012
18:43

Abe r siche r...
von wohlzufrieden | #8

Ich hätte da einen Vorschlag, um das gefährliche Leben der Arge-Mitarbeiter besser
zu schützen: Sobald ein Arbeitsloser "Kunde" eine Sozialagentur ( der Name ist
schon Hohn) betritt, wird er von einem Sicherheitsmitarbeiter in "Empfang"
genommen. Der "Kunde" wird unter Androhung von Sanktionen gezwungen, sich bis
auf die Unterhose aus zu ziehen, und wird von dem Sicherheitsmitarbeiter zu seinem
"Fallmanager" ( Fallmanager, weil die alle ein Fall für sich sind) gebracht. Dort wird
er bis nach dem Verhör, Pardon Gespräch an den Schreibtisch gekettet. Nach
Beendigung wird er wieder von dem Sicherheitsmitarbeiter in Empfang genommen,
und vor die Türe gebracht, wo bereits die zuvor ausgezogene Garderobe des
"Kunden" auf der Straße liegt. Ironie aus.

melden | antworten01.11.2012
18:34

Verehrter  Fallmanager hie r  kommt me ine Sicht
von Talion | #7

Ich hatte damals nach meinem Studium das große Pech mich arbeitslos melden zu
müssen. Da gab es noch kein AGL 2 und ich musste zum Glück das Amt nur wenige
Monate erdulden. Ich war völlig offen und habe an das gute, freundliche und
motivierte der Menschen vom Amt geglaubt, die mir hilfreich zur Seite stehen können
eine Stelle als Akademiker zu finden. Doch damit fing der Alptraum an. Man hat mich
von "oben herab" wie ******** behandelt. Als ob man mir meine Existenz aberkennen
wolle. Hinzu kam noch, dass sich keiner wirklich um mich bemühte, da ich seinerzeit
keine Geldleistungen beanspruchen konnte. Ich wollte einfach nur Arbeit finden liebe
Menschen vom Arbeitsamt. Hinzu kommt, dass ich meine Menschen vom Amt nicht
nur frech und faul sondern auch noch als nicht sonderlich gebildet erleben musste.
Soviel dazu Herr Fallmanager! 

4 Antworten

melden | antworten01.11.2012
18:28

Ich befürchte de r  M ann aus dem Jobcente r hat abslolut Recht!
von cui.bono | #6
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melden | antworten01.11.2012

16:10
„Arbe itslose  bedrohen uns“
von Westmeiderich1902 | #5

„Ihre Aussagen hier empfinde ich als Hartz4 Bezieher als Unverschämtheit, da man
als Leser den Eindruck gewinnt, als würden alle ALG2 Empfänger die ins Jobcenter
kommen,nur so mit wie Sie sagen Fäkalausdrücken um sich werfen.
Aber das war wahrscheinlich wieder nur eine unglückliche Wortwahl Ihrerseits.....
Schon mal drüber nachgedacht,So wie man in den Wald ruft,so schallt es
zurück.Hatte es an anderer Stelle schon mal geschrieben, einige Mitarbeiter sollten
sich nochmal mit dem Wort RESPEKT auseinander setzen und die entsprechenden
Lehren daraus ziehen.Denn gegenseitiger RESPEKT erleichtert eine Menge im
Leben.
Aber diese menschliche Problematik beginnt schon im Kindesalter, nur da lautet
diese MAMA ICH WAR DAS NICHT DAS WAR DER ANDERE.

1 Antwort

melden | antworten01.11.2012
09:55

„Arbe itslose  bedrohen uns“
von Guerilla01 | #4

Ich stimme hundertprozentig zu, daß diese unsägliche Behandlung der Arbeitslosen
aufhören muß. Wenn man sich mal die ungeschönten Zahlen anguckt, ist es einfach
so, daß nicht mehr genug Arbeit vorhanden ist, um jedem einen Arbeitsplatz mit 8
Stunden Vollbeschäftigung zu verschaffen. Dies ist das natürliche Ergebnis der
Automatisierung und war genau so gewollt. In einer Werkhalle, wo früher 1000
Menschen beschäftigt waren, überwacht heute ein kleines Häuflein einen weitgehend
automatisierten Prozeß. Na und? Produziert wird trotzdem, sogar mehr, nur fließen
die eingesparten Lohngelder in die Taschen von Vorständen und anderen
Pfeffersäcken, anstatt den Gewinn halbwegs gerecht zu verteilen. Dieser Wahrheit
muß man sich stellen.
Aber zurück zum Thema. Ich finde nicht, daß die Diskussion nicht hier stattfinden
sollte, denn nur so wird die Misere öffentlich. Und zur verständlichen Wut ein
aktuelles Beispiel. Meine Mitbewohnerin wurde nach längerer Erkrankung regelrecht
genötigt, sich vom Arb

melden | antworten01.11.2012
09:09

Blockie rte r Komme ntar .
Name von Moderation entfernt | #3

Dieser Kommentar wurde von einem Moderator blockiert.
melden | antworten01.11.2012

01:01
Arbeitslose be drohe n uns - e in v erfrühter  Aprilsche rz?
von Jean_Fairtique | #2

Die Arbeitsvermittler sind selber bestimmten Strukturen ausgesetzt, z.B.
Anweisungen der Geschäftsführer befolgen zu müssen, die z.B. die Pflicht zur
Teilnahme an (idiotischen) Qualifizierungsmaßnahmen beinhaltet - und dieser Druck
entsprechend an die "Kunden" weitergegeben wird. 
Die Folge ist, dass "Kunden" oft nicht als Subjekte problem- und lösungsorientiert
unterstützt werden, sondern als Objekte behandelt werden, um statistische
Zielvorgaben zu erfüllen (über die daraus folgernde, herunter gerechnete Zahl der
Arbeitslosen brauchen wir uns wohl nicht zu unterhalten...). Die personalisierte
Willkür zeigt sich darin, dass es aufgrund der Handlungsspielräume für Betroffene
eben nicht gleichgültig ist, mit welchem Arbeitsvermittler sie zu tun haben, zumal bei
vielen Entscheidungen sehr wohl die Möglichkeit der willkürlichen Machtausübung
innerhalb des gesetzlichen Rahmens stattfindet!
100.000e Klagen die überwiegend von den Bedürftigen gewonnen werden sprechen
eine beredte Sprache

melden | antworten31.10.2012
17:19
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„Arbe itslose  bedrohen uns“
von dsnero | #1

Ich glaube nicht, dass ein (hier mediales) Aufeinanderlosgehen von MA des
Jobcenters und ihren Kunden die richtige Diskussionsbasis ist. Habe in den letzten
Jahren viele glaubhafte Berichte über "unschöne" Behandlung von "Kunden" gehört
aber auch "Typen" vor Ort gesehen, bei denen man sich schon fürchten kann.
Die zunehmenden Sanktionen resultieren sicher (indirekt) aus den Vorgaben und
Einsparungen der Politik, dem Druck die Leute aus der Statistik in irgendeinen Wie-
auch-immer-Job zu bewegen und dem drohenden Jobabbau bei den MA von
Afa/Jobcentern. 
Dieses unsägliche Hartz IV Verfahren muss einfach weg und ein Bekenntnis zur
Menschenwürde her (die ist doch nicht an Berufstätigkeit gebunden - oder?).
Dass es einen Rest "Unwilliger" gibt ist doch nicht relevant. Es werden auch mit dem
zunehmenden Abrutschen vieler Facharbeiter und Akademiker in Praktika und
Leiharbeit-Karrieren immer weniger "Problemfälle".
Es macht wenig Sinn wegen dieser ca. 5% die anderen 95% zu drangsalieren.
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