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Kreis und örtliche Jobcenter verfolgen im  Kreis Kleve bei der Aufgabenwahrnehmung nach dem 
SGB II das übergeordnete Ziel, Menschen wieder in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt 
eigenständig sicherzustellen.  
 
Dieses Prinzip gilt  von Anfang an – beginnend mit dem Zeitpunkt der Antragstellung. Denn jeder 
Kunde hat nicht nur eine Pflicht, sondern vielmehr ein Recht darauf, sich auf die sofortige 
Unterstützung bei der Arbeitssuche verlassen zu können. Für die Einleitung  dieser Unterstützung 
soll es nicht Voraussetzung sein, zunächst in die Abhängigkeit staatlicher Transferleistungen 
geraten zu müssen.    
 
Schließlich sind sich Kreis und örtliche Jobcenter gemeinsam der Situation bewusst, dass die bei 
ihnen vorsprechenden Menschen sich in einer wirtschaftlichen Notsituation befinden. Sie 
pflegen einen respektvollen Umgang und versuchen so schnell und kompetent wie möglich, 
lebensunterhalssichernde und unterstützende Hilfen zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit 
einzuleiten.  
 

In diesem Sinne verabreden Kreis und örtliche Jobcenter folgende Leitlinien in der 

Zugangssteuerung:  
 

 Eine möglichst hohe Fachlichkeit im Erstkontakt… 
stellt sicher, dass Kunden kompetent und zweifelfrei bzgl. ihrer individuellen Situation 
beraten und zielgerichtete Hilfen eingeleitet werden können. 
 

 Eine konsequente Überprüfung vorrangiger Leistungen im Erstkontakt… 
stellt sicher, dass die eigene oder aber eine andere Zuständigkeit festgestellt wird und 
damit dem Kunden zielgerichtet weitergeholfen werden kann.   
 

 Eine angemessene Fristsetzung zur Abgabe der vollständigen Antragsunterlagen… 
stellt Verbindlichkeit sowohl im eigenen, aber auch im Interesse des Kunden sicher. 
  

 Schnelligkeit bei der Bescheiderteilung… 
stellt sicher, dass die wirtschaftliche Notsituation der Kunden so schnell wie möglich 
beendet bzw. dem Kunden hierzu Klarheit verschafft werden kann. 
 
 

Hinsichtlich eines Erstgesprächs im aktivierenden Bereich soll folgender Qualitätsstandard in 
allen Jobcentern des Kreises Kleve Anwendung finden:  
 
„Jeder Neuantragsteller, bei dem keine offensichtlichen Ausschlussgründe für einen SGB-II-
Bezug sowie keine rechtfertigenden Hinderungsgründe für eine Arbeitsaufnahme vorliegen, 
sollte unverzüglich nach Antragstellung – spätestens mit Abgabe der Antragsunterlagen – in 
Form von Vermittlungsaktivitäten unterstützt und beraten werden. Eingliederungsleistungen 
(z.B. Mobilitätshilfen) können zu diesem Zeitpunkt bereits erbracht werden, wenn sie zur 
Erlangung eines konkreten Arbeitsplatzes geeignet und angemessen sind und ein Anspruch auf 
Alg II-Leistungen beim Kunden bereits hinreichend wahrscheinlich ist.“   
 
 
  


