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Zel(e)
Erha t der Beschäft gLrng als Geschäflsführer be, \ ' ,'a a
Aufnahme eine MiniJobs zur Verrtngerung der Hilfeueumr gKer
Abbau der H lfebedürftlgkeit

1. IhrTrägerftlr Grundslcherung Jobcenter Region Hanhover untersfiltzt Sie mitfolgenden
Leistungen zur Eingliederun€
> Als LJnterstützung zur Verringerung oder Bese tigung der Hilfebed ü rft gkeit unterbrejtet er

lhnen Vermittlungsvorschläge, soweii gee gnete Sletlenangebote vortiegen.

-> Er nimmt lhr Bewerberprofi n www.arbeitsagentur_de auf. Die Veröffenflichung erfolgt
anonym.

-> lm Falle einer drohenden Arbe ts osigkeit, kann die Jobcenter Region H an nover {rü hzeitig mit
lhnen lntegrat onsangebote erarbeiten. ln diesem Fa I können auch lntegrationsleistungen nach s
16 Abs. 1 SGB ll ln Verbindung mlt § 44 SGB lll (zum Beispiel BewerbLrnqskosten)auf
vo'ne'gen An .dg ge$ähl /ve.de-. B ttp rphmen Sie l-ie7J re.hyFit:S (onrat t lu lh.em
persönlichen Ansprechpariner auf .

2. -.r./r- * aBem0hung€n von hL zur Eingli€derung ln Aö6it
sie haben angegeben, oerzetrca. 25 vvocrEnslunden lür dlhre Tätigkeit aufzuwenden.

-> Sie le len bitte Anderungen im Beschäftigungsverhättnis und der Erreichbarkeit (postadresse
und Te efonnummeo der Jobcenter Region Hannover mit.

> Bitte beachten Sie, dass Sie verpflichtet sind, weiterhin an der Verrlngerung und Beendigung
der Hiliebedürftigkeit mitzuwirken. Dies bedeutet insbesondere die Verpflichtunq, sich weiterh n
auf Verm ittlungsvorsch äge zu bewerben, sofern die angebotenen Stetten Ihre H tfebedürfrigkeit
weiter verdngern oder beenden würden.

Eingliederungsvereinbarung

zwischen , ,,y'o-^.- -und Jobcenrer xegromrrruvu
goltig bis 05.02.2014 soweit zwischenzeitllch nichts anderes vereinbari wird
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ist eine vorherlge ZLrsummung lhres persönlichen Ansprechpartners belAufenthalt außerhalb des zeil.
Lrnd onsnahen Berelches (Oasabwesenheit) nicht erforderlich. Bitte setzen Sie jedoch lhren
persönlichen Ansprechparlner über lhre Ortsabwesenheit ln Kenntnls.

Diese E ng iederungsvere nbarung behä 1 grundsätzl ch so ange hre Güliigkeit, solange Sie
h liebedürft g sind. Entfält lhre H lfebedürfugkeit sind weder Sie noch der Träger der Grundsicherung
an dle aufgeführten Rechte und Pflichten weiter gebunden. Wird im Einzellal von diesem Grundsatz
abgewchen, so w rd dies oben unter Lelstungen des Grundsicherungsträgers gesondert vereinbart.

Sollte aufgrund von wesentlchen Anderungen ln lhren persönlichen Verhä tnissen eine Anpassung
der vereinbarren Maßnahmen und Pfichten erforderlich sein, sind sich dle Vertragsparteien darüber
e nig, dass eine Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen w rd. Das gleiche gilt wenn
slch herausstelll, dass das Zie lhrer lnlegration ln den Arbeitsnrarkt nur aulgrund von Anpassungen
und Anderungen der Vereinbarunq erreicht, bzw. beschleunigt werden kann.

Rechtsfo genbe ehrung:

Die §§ 31 bis 31b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) sehen beiVerstößen gegen dje in der
E ng iederungsvereinbarung festgelegten Pfllchten Lerstungsrninderungen vor. Das
Arbeitslosenge d ll kann danach - auch rnehrfach nacheinander - gem ndear werden oder
vollständ o enifalen.

Wenn Sie erstmals gegen dre rnlt lhnen vere nbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen
(siehe Nr. 2. Bemrlhungen des Kunden), wird das lhnen zustehende Arbetslosenge d ll um einen
Betrag in Höhe von 30 Prozent des für Sie nraßgebenden Regelbedarfs zur Sicherung des
Leb"r )Lnrerl ahs 1d.l- § 20 §CB rlgem nde-r.

Vorsorglich w rd darauf hingewiesen, dass bel e nefir wiederhollen Verstoß gegen die mit lhnen
vere nbaden Bemühungen das lhnen zustehende Arbeitslosenge d I um einen Betrag in Höhe
von 60 Prozent des für S e maßgebenden Rege bedads gem ndert wird. Bei we teren
wiederholen Pfl chtverstößen entfält lhr Arberls osenge d I vol ständig. Die Kosten der
Unterkunlt und Heizung werden dann n der Regel dlrekt an lhren Vermieter oder ejnen sonstigen
Empfangsberechtigten gezahlt.

Die Minderung dauert dre Monate (Sanki onszeltraum) und beginnt mit dem Ka endermonat nach
Zugang des Sanktionsbescheides. Während dieser Zeit besteht kein Anspruch auf ergänzende
Hilfen nach dem Zwölften Buch Soz algesetzbuch (Sozialhife).

Le stungsminderungen treten nlcht ein, wenn Sie einen wichUgen Grund für Pflichtverstoß
daregen und nachweisen können. Eln nach lhrerAuflassung wichtiger Grund, derjedoch nach
obiektiven N,4aßstäben nicht a s solcher anerkannt werden känn, verhindert nichl den Eintritt der
Leistungsminderung.

Wichi ge Hinweise:

Sanktionsze träume aufgrund der Verletzung von Meldepflichten und Verstößen gegen
vere nbafie E nglederungsbemühungen können slch überschnejden. ln den
ÜberschneidLngsmonaien werden die Minderungsbeträge addiert.

Führen d e Leistungsminderungen dazu, dass gar keln Arbeitslosengeld I nrehr gezahlt wird,
werden auch keine Beträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgefÜhrt.

Bei einer l\linderung des Arbeitslosengeldes ll um mehr als 30 Prozent des maßgebenden
Regelbedarfs können aufAntrag ergänzende Sach eistungen oder geldwerte Leistungen erbracht
werden. Diese sind grundsätzlich zu erbringen, wenn m nderjährige K nder im Hausha i leben.



Fortsotrung d€r Rech!§folgebelehrung
Beacl-ler Sie dber. oass S'F vorangig lhr Ein"or me1 und verwelodres Vp,mdgel Tur
Srcl-erLng des -eoersLnterhaltes eilsetzen m jssen.
Bei einer cewährung von Sachteistungen oder getdwerten Leistungen bteibt der Kranken_ und
Pfl egeversichenrngsschulz bestehen.

Den vereinbarten Ejngliederungsbemühungen müssen Sie auch während eines
Sanklionszeitraumes nachkornmen, auch wenn lhr Arbeiislosengeld ll wegen eines
Pf lichtverstoßes vottständig weqqefalten ist.

Auc,h die Verpflichtung, sich bei der inr Briefkopf gen a n nten Ste e persönlich zu metden oder aLrlAu'foroerLng /J err pr äzl ichen oder o5yct-ologiscler UnrersJc,tL'lq zu -rsc,reinen, o eiot
wahren0 des sanltionszeikaumes bestehen

Die maßgeblichen gesetzlichen Vorschrlften können Sie bei der im Briefkopf genannten Stele

3:^:1q,1:!:i,i9:,*"'lbaruns wurde rnit mir besprochen. Unklare punkte und dre möslichen
Rechtsfolgen wurden ertäuteit. tch bin mit den Jnnätten aer eingtieaerungsveiein
LFd habe e'n Fyemolar e-nalen. tcl verp.icnle r,cr, oie
be'm näcnsten -er-i- ioer oie FrgeDn'sse z I bericnten

Iten und

Datum, Unterscl
ggf. gesetzlich.
erwerbsfähige/r I

SGBllJobcenter Req on Hannover
Vahrenwalder Str. 245

30179 Hannover

Datum, Unterschrift Herr
Verlreter/in Jobcenier


