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2. Bemühungen vot ur Elngllederung in Arbeit
Sie nutzen weiterhin ttle-f\föffiH[äteä-den eigenen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und
Kräften zu bestreiten. Sie beenden das bestehende Arbeitsverhältnis bzw. reduzieren die
Arbeitszeit nicht ohne wichtigen Grund.
Vorsorglich darauf hinweisen möchten wir, dass dies gemäß § 31 SGB ll Abs. 4 eine Absenkung
des Arbeitslosengeldes ll um 30o/o zur Folge haben kann, wenn im Ergebnis der Prüfung im
Einzelfall festgesiellt wird, dass für diese Anderungen kein wichtiger Grund vorgelegen hat bzw.
anerkannt werden kann.

Sie informieren zeitnah über alle leistungsrelevanten Anderungen.

Sie untemehmen in den nächsten 6 Monaten pro Monat - beginnend mit dem Datum der

Unterzeichnung - 4 Bewerbungsbemiihungen um sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse und legen hierüber im Anschluss an den oben genannten Zeitraum
folgende Nachweise vor: "Nachweis tiber Eigenbemähungenn. Bei der Stellensuche sind auch
befristete Stellenangebote und Stellenangebote von Zeitarbeitsfirmen einzubeziehen.
Sie bewerben slch zeitnah, d.h, spätestens am Efialt des Stellenangebotes,

auf
Vermitflungsvorschtäge, die Sie von deregentur?ltftSffi, 

-{Eltobcenters 
Dresden erhalten

haben' si$r{ltrr'1

Sie informieren das Jobcenter unveaüglich über alle leistungsrelevanten Anderungen.
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Halten Sie sich innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereig!"res auf, muss sichergestellt sein, dass Sie
persönlich an jedem Werktag an lhrem4ffilöitiffiöhnlichen Aufenthalt unter der von lhnen
benannten Anschrift (Wohnung) durch Briefpost erreichber sind. ,ata',
Zum zeit- und ortsnahen Bereich gehören für Sie alle Orte in der Umgebung lhres
Grundeicherungsträgers, von denen §ie ln der Lage sind, VorsPrac§g!flg§fr wahrzunehmen.

Sie sind verpflichtet, Anderungen (2.8. Krankheit, Arbeitsauftrahme, ÜäTuflunverzüglich mitzuteilen
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Ortsabwesenheit (Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches) vorab die
Zustim Ansprechpartners einzuholen.

Bei einer nicht entfällt der Anspruch auf Arbeitslosengeld Il, auch bei
nachträgliche Genehmigung ist im begründeten Einzelfall

möglich. Wrd ein genehmigter auswä unerlaubt verfsteht ab dem ersten
Tag der unerlaubten Ortsabwesenheit kein auf Leistungen. Weitere lnformationen finden
Sie in Kapitel 'lUdaub" des Merkblatts " Sozialgeld".

Sofem Sie
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben oder
mit einer Arbeitsgelegenheit (§ i6d SGB ll) gefcl'rde* werden oder
eine Beschäfiigung, die mit einem Beschäftigungszuschuss (§16e SGB ll) an lhren Arbeitgeber
gefördert ist, ausüben oder
mit einer Maßnahme zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt gefördert werden

ist eine vorherige Zustimmung lhres persönlichen Ansprechpartners beiAufenthatt außerhalb des zeit-
und ortsnahen Bereiches (Ortsabvrresenheit) nieht erforderlich. Bitte setzen Sie jedoch lhren
persönlichen Ansprechpartner über lhre Ortsabwesenheit in Kenntnis.
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