
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine persönliche Vorsprache in der Regel nur nach vorheriger Terminver-
einbarung möglich ist.  
Gerne senden Sie uns jederzeit eine E-Mail und schildern uns darin Ihr Anliegen 
jobcenter-landsberg-am-lech@jobcenter-ge.de oder rufen uns an.  
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter der Rufnummer 
08191/42884-0. 

 
Stand: 24.11.2017 

 
 

 

 

 

Informationen aus dem Jobcenter  

 

Kosten der Unterkunft 
 

I. Kosten der Unterkunft – Welche Beträge werden vom Jobcenter Landsberg am Lech 
übernommen? 
 
Durch den Landkreis Landsberg am Lech wurde erneut ein Gutachten zu den aktuellen Kos-
ten der Unterkunft im Landkreis in Auftrag gegeben. Mittlerweile liegt das Ergebnis dieses 
Gutachtens vor. Es erfolgte daher eine Anpassung der vom Jobcenter Landsberg am Lech 
übernommen Mietkosten. Welche Kosten im Einzelnen übernommen werden und was im Zu-
sammenhang mit der Anmietung einer Wohnung sonst noch beachten ist können Sie dem 
beigefügten Informationsblatt entnehmen.  
 
  

Einführung der elektronischen Akte 

       
I. Die elektronische Akte 
 
Im Jobcenter Landsberg am Lech wurde Anfang November 2017 die elektronische Akte einge-
führt. Im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Akte möchten wir Sie auf einige 
wichtige Punkte aufmerksam machen.  
 
II. Was bedeutet dies konkret? 
 
Alle Dokumente die Sie dem Jobcenter Landsberg am Lech zur Verfügung stellen werden ge-
scannt und in einer elektronischen Akte gespeichert. Dadurch können die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Jobcenters in Zukunft schneller Auskünfte erteilen, da die Akten jederzeit ver-
fügbar sind und nicht erst geholt werden müssen.  
 
III. Was ist mit dem Datenschutz? 
 
Auf die elektronischen Akten können nur die dazu berechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zugreifen. Durch die Einführung der elektronischen Akten werden künftig aber auch keine Akten 
und Papiere mehr in Büros und Schränken aufbewahrt werden müssen.  
 
IV. Was Sie beachten sollten! 
 
Papierunterlagen die Sie uns zur Verfügung stellen werden nur noch für 8 Wochen aufbewahrt. 
Anschließend werden die Papierunterlagen vernichtet! Bitte reichen Sie daher nur noch Kopien 
im Jobcenter ein oder teilen Sie uns explizit mit wenn Sie eingereichte Unterlagen zurückbe-
kommen möchten 

mailto:jobcenter-landsberg-am-lech@jobcenter-ge.de
https://www.landkreis-landsberg.de/aktuelles/
https://arbeitsagentur.intern.ba.de/vam?rqc=10836621165&ls=true&ut=3

