
Stellungnahme zu Service Personaldienstleistungen in Hamm 
 
 
Am 14.03.13 wurde ich am Nachmittag von Herrn R.aatz, von der Zeitarbeitsfirma Service 
Personaldienstleistungen, aus Hamm angerufen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch 
keinen Stellenvorschlag vom Jobcenter bekommen. Sofort wurde gefragt, ob ich ein 
Fahrzeug besitze, weil diese Tätigkeit von einem Fahrzeug abhängig ist. Der Arbeitsort 
war Werdohl. Alle Hinweise auf mein Fahrzeug, das es technisch nicht in Ordnung ist und 
das ich körperliche Einschränkungen habe, ignorierte er völlig. Er wollte mich sofort am 
nächsten Tag sehen. Meine Frage nach den Fahrtkosten beantwortete er damit, dass die 
Kosten vom Jobcenter übernommen werden, weil das ein Vermittlungsvorschlag wäre. 
Nur weil ich die Chance nutzen wollte, einen vernünftigen Job zu bekommen, habe ich die 
Fahrt nach Hamm unternommen. 
 
Am 15.03.13 war ich in Hamm. Dass ich etwas später dort eintraf, ist für mich völlig 
verständlich, denn ich bin nicht aus Hamm und habe infolgedessen, keine genauen 
Ortskenntnisse. Die nochmaligen Hinweise auf mein Auto ließen ihn völlig unbeeindruckt. 
Seine Meinung war, dass ich einen zinslosen Kredit für ein neues Auto vom Jobcenter 
bekomme, wenn ich nicht mehr durch den TÜV komme. Meine körperlichen 
Einschränkungen wurden von Herrn R.aatz in Grund und Boden geredet. Als wenn es 
keine gäbe. In dieser Situation kamen mir erste Zweifel an der Seriosität dieser Firma auf.  
In dem Gespräch konnte man gut heraushören, das er auch auf die Vergünstigungen vom 
Jobcenter, scharf war. Lange arbeitslos und noch das Alter, das gibt Zulagen vom Amt. 
Als ich ihn darauf ansprach, grinste er nur und sagte nichts weiter dazu. Als es um die 
Bezahlung ging, kam das böse Erwachen. Mit 8,16 Euro wollte er die Stelle bezahlen. Auf 
meinen Einwand, dass ich damit kein Fahrzeug halten kann, meinte er, ich könnte das 
Auto weiter so finanzieren, wie ich es jetzt mache. Er hätte einen Mitarbeiter, der mit 
Freude jeden Tag von Hamm nach Werdohl fährt. Es war unvorstellbar, was für ein 
dummes Zeug mir erzählt wurde und wie ich bedrängt wurde, nur dass ich diese Stelle 
sofort annehme. Mit Mühe habe ich eine Bedenkzeit über das Wochenende bis Montag 
bekommen.  
 
Am Montag den 18.03.13 war ich im Jobcenter in der Notfallsprechstunde. Danach habe 
ich in Hamm angerufen und Herrn R.aatz mitgeteilt, das der Job unter diesen Bedingungen 
nicht zu machen ist. Dass ich in die Privatinsolvenz komme und jeder Richter an meinem 
Verstand zweifelt, denn diese Rechnung geht nicht auf. Herr Raatz unterstellte mir sofort, 
dass ich keine Lust zum Arbeiten hätte. Innerhalb der Woche habe ich noch einmal mit 
dieser Firma telefoniert, Herr R.aatz war nicht anwesend und so habe ich die Frau gefragt, 
ob man mir ein Fahrzeug zu Verfügung stellt für diesen Job. Ich bekam zu hören, dass es 
das nicht gäbe, die Stelle wäre schon besetzt und ich hätte sowieso keine Lust zum 
Arbeiten. 
 
Die schriftliche Stellenbeschreibung, die ich zwischendurch erhalten habe, sieht aber ganz 
anders aus, als wie man mir in Hamm erzählt hat.  
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