
Eingliederungsvereinbarung 
zwischen ELO XY 
und Agentur für Arbeit Kleinkleckersdorf 
gültig bis 31.12.2014 soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird 
 
Ziel(e) 
Arbeitsaufnahme in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als „IRGENDWAS“  
oder aber in einen bei uns hinterlegten Alternativberuf in Vollzeit im Umkreis von 50 km 
(Tagespendelbereich) um lhren Wohnort. 
 
1. Unterstützung durch die Agentur für Arbeit Kleinkleckersdorf 
Wir ermöglichen lhnen ab sofort an der zusätzlichen Vermittlungsoffensive 'Wundertüte“ 
im Rahmen lhrer Arbeitsberatung / Arbeitsvermittlung teilzunehmen. 
 
Wir unterstützen Sie durch persönliche Beratung, sei es telefonisch oder in Einzelgesprächen 
oder in einer Gruppeninformation in den Räumen der Agentur für Arbeit 
 
Wir bieten Ihnen die freie und kostenlose Nutzung unseres BIZ - Berufs-lnformations-
Zentrums in Kleinkleckersdorf, dies beinhaltet auch die Nutzung der lnternetanschlüsse 
zur Stellensuche in der Jobbörse sowie eine Einführung in deren Bedienung durch das BIZ-
Personal. 
 
Darüber hinaus stellen wir Ihnen unsere Selbst-lnformations-Einrichtungen wie das Angebot 
E-Learning zur Verfügung: lhre persönliche LERNBÖRSE, auf die Sie über Ihren Zugang zur 
Jobbörse zugreifen können. Wir bieten lhnen im Rahmen der *Lernbörse exklusiv* die 
Möglichkeit, lhre Qualifikationen zu verbessern und zwar durch lntensivkurse im E-Learning-
Verfahren. Nach erfolgreichem Online- Abschlusstest können Sie sich selbst ein Online-
Zertifikat abrufen, dieses ausdrucken und lhren Bewerbungsunterlagen beifügen. 
 
Unser Service-Center steht Ihnen zur Klärung von Anliegen und Fragen unter Nr. 0800XXX 
Mo - Fr - 8-18 Uhr zur Verfügung (bitte halten Sie lhre Kunden-Nr., lhre Sozial- und Renten-
Versicherungs-Nr. bereit!). 
 
Wir finanzieren lhnen eine betriebliche Erprobung von 3 bis zu 10 Arbeitstagen,  
indem wir lhnen lhr Arbeitslosengeld weiter bezahlen und die Fahrkosten zu der Firma,  
bei der Sie die betriebliche Erprobung absolvieren, übernehmen. Der Antrag zur Fahrt-
kostenerstattung muss vor Beginn der Probearbeit gestellt werden! Hierzu benötigen  
wir vom Arbeitgeber dessen Betriebs- und Firmen-Nr. 
 
1-2 Probetage (in Form eines erweiterten Vorstellungsgesprächs) können jederzeit ohne 
unsere vorherige Genehmigung absolviert werden. Eine lnformation hierüber kann auch 
im Nachhinein an uns erfolgen. Lediglich bei schon ergangenen Einladungen zu festen 
Terminen bei der Agentur für Arbeitist eine telefonische Abstimmung, bzw. die Einholung 
einer Erlaubnis vorab erforderlich. 
 
Die Agentur für Arbeit unterbereitet Ihnen schriftliche Vermittlungsvorschläge bezüglich 
geeigneter Stellenangebote, wenn Sie über die entsprechende Eignung verfügen. 
 



Beachten Sie bitte die Fördermöglichkeiten der Agentur für Arbeit  für Arbeitgeber,  
wobei uns der Arbeitgeber stets seine Betriebsnummer am Telefon nennen muss. 
 
Arbeitgeber können zur Eingliederung von förderungsbedürftigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, deren Vermittlung wegen in ihrer Person liegender Gründe erschwert ist, 
einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt zwecks Ausgleich einer Minderleistungen erhalten 
(Eingliederungszuschuss über die Arbeitgeber-Hotline für Erstanfragen: Tel.-Nr. 0800XXX, 
wobei der Arbeitgeber seine Kunden- oder Betriebsnummer nennen muss). 
 
Bei dem Eingliederungszuschuss handelt es sich um eine Ermessensleistung der aktiven 
Arbeitsförderung, über die sowohl die örtlichen Agenturen für Arbeit wie auch die Jobcenter  
nicht nur dem Grunde nach, sondern auch hinsichtlich der Höhe und Dauer der Leistung im 
Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Regelungen eigenständig und nach pflichtgemäßem 
Ermessen entscheiden. 
 
Unsere „Zentrale Auslandsvermittlung“ bietet lhnen telefonische und persönliche Beratung 
hinsichtlich einer ,,Beschäftigung im Ausland" an. 
 
Wir sind für Sie erreichbar: entweder unter der E-Mail-Adresse: …… 
oder über lhren persönlichen Jobbörse-Account unter dem Menüpunkt „Postfachfunktion / 
Arbeitsvermittlung“. 
 
Wir erstatten lhnen die Kosten für Bewerbungen nach vorheriger Antragstellung. 
Wir erstatten 5,- Euro pro schriftliche Bewerbung bis zum Höchstbetrag von 260,- Euro  
im Jahr. Bitte beachten Sie, dass Anträge erst ab einer Summe von 30,- Euro eingereicht  
und bearbeitet werden können. Bei vollständiger Erstattung der beantragten Kosten 
verzichten wir auf einen schriftlichen Bescheid. 
 
Wir erstatten Reisekosten nach vorheriger Antragstellung. Bitte beachten Sie, dass Anträge 
erst ab einer Summe von 10,- Euro eingereicht und bearbeitet werden können. Beachten Sie 
bitte, dass auch hier bei vollständiger Erstattung der beantragten Kosten kein schriftlicher 
Bescheid erfolgt. 
 
2. Aktivitäten des ALOS XY 
Sie bewerben sich als „IRGENWAS“ oder um einen der bei uns hinterlegten Alternativberufe 
in Vollzeit in einem Umkreis von 50 km um Ihren Wohnort (Tagespendelbereich). 
 
Sie verpflichten sich, Stellengesuche und direkte Bewerbungen über lhren eigenen Account 
in der Jobbörse durchzuführen. 
 
Sie informieren sich hinsichtlich möglicher Berufsalternativen und benennen diese beim 
nächsten Termin. Sie nutzen hierzu unser BIZ-Berufs-lnformations-Zentrum, bzw. die Selbst-
lnformations-Einrichtungen in den Geschäftsstellen der Arbeitsagentur. Zusätzlich kann auch 
im lnternet auf der Seite der Arbeitsagentur der Link zum "Berufe.net" genutzt werden. 
 
Sie erklären uns heute durch lhre Unterschrift, dass Sie keinerlei Nebenbeschäftigung 
nachgehen und über keinen Nebenverdienst (= 450 Euro Mini-Job) verfügen. Sie wurden 
heute über die sofortige Anmeldepflicht belehrt. 



Sie melden uns umgehend die Beantragung und Bewilligung aufstockender Leistungen nach 
dem SGB II, dies betrifft auch den Leistungsbezug nach dem SGB II ihrer Familienmitglieder, 
bzw. Mitgliedern Ihrer Wohn-, Haushalts-, oder Bedarfsgemeinschaft. 
 
Sie teilen uns unverzüglich alle vermittlungsrelevanten Änderungen mit. Hierzu zählen  
u.a. Arbeitsaufnahme, Umzug und Ortsabwesenheit. Urlaubsreisen müssen vorab durch  
die Arbeitsagentur genehmigt werden. 
 
Sie wurden darüber informiert, dass im Falle einer Arbeitsunfähigkeit, deren voraussicht-
liche Dauer unverzüglich anzuzeigen, und spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages 
nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung (ab dem ersten Tag der  
Arbeitsunfähigkeit) über deren voraussichtliche Dauer vorzulegen ist. 
(§ 38 Abs. 2 i.V. mit § 311 SGB lll). 
 
Sie bewerben sich innerhalb von 3 Tagen nach Erstkontakt mit dem Arbeitsgeber auf die 
Vermittlungsvorschläge der Arbeitsagentur und senden uns das dem Vermittlungsvorschlag 
anhängende Rückmeldeformular innerhalb von drei Wochen zu. 
 
Im Rahmen Ihrer Bewerbungsaktivitäten (dazu zählen u.a. alle Bewerbungsanschreiben  
auf Stellenangebote, Initiativbewerbungen, persönliche und fernmündliche Kontakte zu 
potentiellen Arbeitgebern) bieten Sie ab sofort 2-3 Arbeitgebern pro Monat eine kostenlose 
betriebliche Erprobung an, um Ihre Integration in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeits-
verhältnis zu erleichtern und zu beschleunigen. 
 
Sie kontaktieren mindestens viermal wöchentlich Arbeitgeber, indem Sie sich auf Stellen-
angebote im angestrebten Berufsfeld bewerben, lnitiativ-Bewerbungen versenden, und 
diese Aktivitäten mittels der Liste "Nachweise von Eigenbemühungen" bis zum vereinbarten 
nächsten Meldetermin in drei Wochen einreichen. 
 
Sie führen darüber hinaus eine Bewerbungsliste zur Dokumentation lhrer schriftlichen, 
telefonischen, persönlichen und elektronischen  Bewerbungsbemühungen. 
 
Sie betreiben fortlaufend Stellenrecherchen in Tages- und Fachzeitungen,  
in den gängigen Online-Jobbörsen, im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis. 
 
Arbeitslos i. S. des § 138 SGB lll ist, wer u. a. alle Möglichkeiten nutzt, um seine Beschäf-
tigungslosigkeit zu beenden. Ihre Eigenbemühungen sind in dem angegebenen Umfang 
nachzuweisen gemäß § 138 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 i.V. mit § 159 SGB lll. 
 
Wenn Sie die von der Agentur für Arbeit geforderten Eigenbemühungen ohne wichtigen 
Grund nicht nachweisen, tritt eine Sperrzeit von zwei Wochen ein. Dies gilt auch, wenn  
die Eigenbemühungen nicht termingerecht und / oder unvollständig nachgewiesen werden.  
 
Während Ihrer Sperrzeit ruht lhr Anspruch auf Leistungen nach dem SGB III. 
Dies bedeutet, dass Ihnen keine Leistungen mehr gezahlt werden. Gleichzeitig vermindert 
sich Ihre Anspruchsdauer um die Tage der Sperrzeit gemäß § 148 Abs. 1 Nr. 3 SGB lll. 
 



Hinweise dazu, unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben 
wird und Regelungen zur Sperrzeit finden Sie im "Merkblatt für Arbeitslose - lhre Rechte - 
lhre Pflichten".  
 
Wenn Sie eine der oben genannten Voraussetzungen für den Eintritt einer Sperrzeit erfüllen, 
kann dies zu einer Absenkung des Arbeitslosengeldes ll gemäß § 31 Abs. 4 Nr. 3 Zweites Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II) führen. 
 
3. Rechtsfolgenbelehrung 
lch bin darüber informiert, dass ich verpflichtet bin, die für die Vermittlung erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und den Abschluss eines Ausbildungs- oder 
Arbeitsverhältnisses unter Benennung des Arbeitgebers und seines Sitzes unverzüglich 
mitzuteilen (§ 38 Abs. 2 SGB lll). 
 
Die Eingliederungsvereinbarung wurde mit mir besprochen. lch bin mit den vereinbarten 
Aktivitäten einverstanden und verpflichte mich, diese einzuhalten. lch habe ein Exemplar 
dieser Eingliederungsvereinbarung erhalten. 


