
 

 
 

 

Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen      Telefon: 0800 4 5555 20 

Arbeitgeberservice        www.arbeitsagentur.de  

Sehr geehrte/r Personaldienstleister/in, 

vielen Dank für die Übermittlung Ihrer offenen Stelle und dem damit verbundenen 
Vermittlungsauftrag. Die Betreuung Ihres aktuellen Stellenangebotes fällt in den 
Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen inkl. zugehöriger 
Geschäftsstellen. 

Um eine effektive und nachhaltige Zusammenarbeit in unserem Agenturbezirk zu 
gewährleisten, haben wir folgende Hinweise zur Stellenbetreuung für Sie 
zusammengestellt: 

Eine Übernahme Ihres Vermittlungsauftrages erfolgt ausschließlich unter der 
Voraussetzung, dass  

- die Nutzungsbedingungen der Jobsuche eingehalten werden 

- das Stellenangebot entweder über die HR-BA-XML-Schnittstelle oder alternativ 
über den Arbeitgeber-Account an die Agentur für Arbeit übermittelt wird 

- dieser unseren Qualitätsstandards von Stellenmeldungen entspricht, d.h.  
o die Angabe eines ausführlichen Qualifikationsprofils, des 

erzielbaren Arbeitsentgelts, des Tarifvertrages und die zur 
Ausübung der Tätigkeit zwingend erforderlichen Kenntnissen und 
Fertigkeiten sowie die Angabe des regionalen Einsatzortes, 
vorhanden sind 

o dieser ohne Rechtschreibfehler und/oder unplausible Inhalte (z.B. 
Zielberuf und Text passen nicht zusammen) übermittelt wird. 

- der Vermittlungsauftrag für ein Stellenangebot nur bei tatsächlichem und 
aktuellem Einstellungsbedarf erteilt wird. Im Zweifel kann der Auftraggeber 
(Entleiher) durch die Vermittlungsfachkraft des Arbeitgeber-Service erfragt 
werden. Kann der Zweifel dadurch nicht ausgeräumt werden, ist die 
Vermittlungsfachkraft des Arbeitgeber-Service berechtigt, den 
Vermittlungsauftrag abzulehnen. 

- die Meldung eines Stellenangebots nur durch die nächstgelegene 
Niederlassung, in deren Zuständigkeit sich der Ausübungsort befindet, gemeldet 
wird. Wird durch die Vermittlungsfachkraft erkannt, dass dieselbe Stelle auch 
durch andere Regionalvertretungen des gleichen Zeitarbeitsunternehmens 
gemeldet wird, kann die Entgegennahme des Vermittlungsauftrages abgelehnt 
werden. 

- mehrere Stellen mit vergleichbaren Tätigkeitsinhalten (z.B. Gabelstapler-
fahrer/in, Vollzeit in Kempten und näherer Umkreis), von unterschiedlichen 
Entleihbetrieben am selben Ort, kumuliert werden. 

- sie uns zuverlässig melden, wenn ein Stellenangebot nicht mehr vakant ist (z.B. 
über die HR-BA-XML-Schnittstelle oder den Arbeitgeber-Account). Erfolgt auf 



 
Anfrage keine Rückmeldung über die Aktualität der gemeldeten Stelle, wird 
diese durch die Vermittlungsfachkraft des Arbeitgeber-Service nach spätestens 
4 Monaten Laufzeit in das Stellenarchiv verschoben. Eine erneute Erfassung 
derselben Stelle, ohne wichtigen Grund, ist nicht zulässig (siehe Nutzungs-
bedingungen der Jobsuche). 

Treffen diese Voraussetzungen zu findet eine Betreuung unsererseits statt. Ihr 
Stellenangebot wird grundsätzlich durch den Einsatz zeitgemäßer Informationssysteme 
bedient. Zusätzlich können gemeldete Stellen individuell durch Arbeitnehmer-
Ansprachen im persönlichen Kontakt vorgeschlagen werden. 

Es erfolgt die Übernahme einer offenen Stelle pro Ausübungsort und Stellenangebot. 
Bedarfe darüber hinaus werden textuell bekanntgegeben. 
Beispiel: Die gemeldete Anzahl von 25 offenen Stellen "Gabelstaplerfahrer/in" an einem 
Ausübungsort wird auf die Anzahl 1 reduziert und in der Stellenbeschreibung mit 
"gesucht werden insgesamt 25 Gabelstaplerfahrer/in" bekanntgegeben. 

Bitte sehen sie davon ab, Stellenangebote zu löschen und diese zeitnah wieder neu 
einzustellen, mit dem Ziel Vorteile im Matching-Prozess zu erlangen. Wird dies durch 
die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen festgestellt, handelt es sich um einen 
groben Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen der Jobsuche. 

Ebenfalls sind Aktualisierungen einzelner Stellenangebote ohne wesentliche Änderung 
des Inhalts zu unterlassen. Wird dies wiederholt durch die Agentur für Arbeit Kempten-
Memmingen festgestellt, behalten wir uns vor die Betreuung zu beenden und ihr 
Stellenangebot aus der Jobsuche zu entfernen. 

Unser gesamtes Dienstleistungsangebot im Rahmen der eServices finden sie unter 
www.arbeitsagentur.de   

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Horst Holas 
Geschäftsführer Operativ  

 

 


