
Eingliederungsvereinbarung

zwischen XXX

und Agentur für Arbeit XXX

gültig von 29.05.2018

gültig bis 29.11.2018, soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird

Ziele

Aufnahme einer Beschäftigung als XXX am lokalen 1. Arbeitsmarkt (im Tagespendelbereich), 
Sachbearbeiter XXX oder als XXX - Erprobung beruflicher Alternativen in der Branche XXX (zwecks 
Eignungsfeststellung für eine mögliche zweite Berufsausbildung / Umschulung) bis zum 31. Juli 2018 nach 
vorheriger Rücksprache

Unterstützung durch die Agentur für Arbeit

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Arbeitssuche durch Beratung und Vermittlung.

Wir unterbreiten Ihnen Vermittlungsvorschläge, soweit passende Stellenangebote vorliegen.

Wir veröffentlichen Ihr Bewerberprofil (also ohne Name und Adresse) unter www.jobboerse.arbeitsagentur.de
ohne CallMe (direkte Anrufmöglichkeit eines Arbeitgebers)

Sie erhalten von uns schriftlich eine Rückmeldung, ob die Förderung einer zweiten Berufsausbildung oder 
betrieblichen Einzelumschulung, alternativ einer überbetrieblichen Umschulung für Sie möglich ist.

Wir unterstützen Ihre Bewerbungsaktivitäten durch Übernahme von Kosten für Bewerbungen nach Maßgabe
des § 45 SGB III. Für die in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarten qualifizierten, postalisch 
versandten Bewerbungen auf sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten können Sie eine pauschale 
Kostenerstattung erhalten. Die Kostenerstattung beträgt …. EUR pro Bewerbung. Der Höchstbetrag, der im 
Kalenderjahr 2018 erstattet werden kann, beträgt …. EUR. Für die Erstattung sind eine vorherige schriftliche
Antragstellung und ordnungsgemäße Bewerbungsunterlagen/Anschreiben an die Arbeitgeber 
Voraussetzung.

Wir unterstützen Ihre Bewerbungsaktivitäten nach Maßgabe des § 44 SGB III durch Übernahme von 
Fahrkosten zu Vorstellungsgesprächen - sofern diese nicht durch den Arbeitgeber übernommen werden - 
vorwiegend im Tagespendelbereich, z.B. in der XXX und angrenzenden Landkreisen auf vorherigen Antrag 
und Nachweis (Vorstellungstermin und Fahrtkosten),.

Aktivitäten von XXX

Ich kläre noch einmal mit XXX bis spätestens zum 16. Juni 2018, ob es bei der auf ein Jahr befristeten 
Einstellung als XXX zum 01. August 2018 bleibt. Änderungen diesbezüglich teile ich umgehend schriftlich, 
telefonisch oder persönlich mit.

Ich sichte weiterhin mindestens einmal pro Woche die Jobbörse unter www.arbeitsagentur.de nach 
geeigneten Stellenangeboten als XXX, Sachbearbeiter XXX oder als XXX für mich. Zudem werte ich die 
Stellenanzeigen in der regionalen Presse (XXX, XXX, kostenlose Wochenblätter etc.) insbesondere 
Sonnabends aus. Meine Stellensuche erstreckt sich auch auf Stellenportale (insbesondere der Branche 
XXX) im Internet.

Sämtliche Bewerbungsaktivitäten (Initiativbewerbungen – sofern konkrete Anhaltspunkte für Personalbedarf 
bestehen), Bewerbungen auf Stellenanzeigen in Zeitungen, Fachzeitschriften, Internet, 
Vermittlungsvorschläge der Agentur für Arbeit) dokumentiere ich in Listen und bringe diese immer 
unaufgefordert zum nächsten Termin mit.



Ich kann Arbeitgebern, insbesondere Firmen der Branche XXX, bis voraussichtlich zum 31. Juli 2018 
anbieten, dass ich 1 – 2 Woche(n) zur Probe arbeite (sog. „Maßnahme bei einem Arbeitgeber“ [MAG] 
gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB III). Die Erprobung in den Berufen „XXX“ und „XXX“ soll zur 
Feststellung meiner persönlichen Eignung für diese und zur Verbesserung meiner Eingliederungschancen 
auf dem lokalen 1. Arbeitsmarkt (im Tagespendelbereich) dienen. Ich stimme dies aber vorher aber mit der 
Agentur für Arbeit schriftlich ab. Vor der jeweiligen Zustimmung der Agentur gebe ich immer den konkreten 
Arbeitgeber mit der vollständigen Anschrift und dem geplanten Zeitraum für das Praktikum an. 

Die nachstehende Belehrung ist gültig ab dem 01.08.2018:

Belehrung für XXX

Sollte XXX die in dieser Eingliederungsvereinbarung vereinbarten Pflichten nicht erfüllen, insbesondere 
keine Eigenbemühungen in dem hier festgelegten Umfang nachweisen, ist XXX eine Nachbesserungsfrist 
von 4 Wochen nach erfolgter Anhörung einzuräumen. Danach treten die gesetzlich vorgeschriebenen 
Rechtsfolgen ein, sofern die erwerbsfähige Person keinen wichtigen Grund für sein Verhalten nachweist.

Ich 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 III).

Ich nehme Termine entsprechend Einladungen nach § 309 SGB III (z.B. zu einem Vermittlungs- oder 
Beratungsgespräch) wahr. Falls ich an dem schriftlich mitgeteilten Tag oder Zeitpunkt verhindert bin, 
unterrichte ich sofort meine Agentur für Arbeit und gebe auch den Grund an.

[Ich bewerbe mich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes, auf die 
Vermittlungsvorschläge, die ich von der Agentur für Arbeit erhalten habe, nehme Vorstellungsgespräche 
beim Arbeitgeber wahr und trete – falls angeboten - die Stelle an, sofern das Angebot zumutbar ist.]
→ Evt. diesen Passus streichen oder ändern?

Ich teile alle vermittlungsrelevanten Änderungen wie z.B. Krankheit (gilt nur während der Arbeitslosigkeit und
bei Meldeterminen), Arbeitsaufnahme, Umzug unverzüglich mit.

Es besteht die Verpflichtung während der Arbeitslosigkeit sich nur nach Absprache und mit Zustimmung des 
für mich zuständigen Arbeitsvermittlers außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches aufzuhalten (sog. 
„Ortsabwesenheit“ - Es gelten die Bestimmungen der Anordnung des Verwaltungsrats der Bundesanstalt für 
Arbeit zur Pflicht des Arbeitslosen, Vorschlägen des Arbeitsamtes zur beruflichen Eingliederung zeit- und 
ortsnah Folge leisten zu können [“Erreichbarkeits-Anordnung – EAO“] und den Grundsätzen des Urteils des 
BSozG B 11 AL 71/00 R -). XXX werden jedoch während der Dauer der Arbeitslosigkeit 3 Wochen 
Ortsabwesenheit im Jahr nach vorheriger Beantragung gewährt.

Ich bin darüber informiert, dass ich während des Bezugs von Arbeitlosengeld eingetretene 
Arbeitsunfähigkeiten und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen habe und spätestens vor 
Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über die 
Arbeitsunfähigkeit und dessen voraussichtlicher Dauer vorzulegen ist (§ 38 Abs. 2 i.V.m. § 311 SGB III).

Belehrung über eine mögliche Einstellung der Vermittlung (Vermittlungssperre):
In dieser Eingliederungsvereinbarung haben Sie mit der Agentur für Arbeit Ihre Pflichten festgelegt. Wenn 
Sie Ihre Pflichten aus der Eingliederungsvereinbarung gem. §37 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes 
Buch (III) nicht erfüllen, ohne einen wichtigen Grund dafür zu haben, kann die Agentur für Arbeit die 
Arbeitsvermittlung für die Dauer von 12 Wochen einstellen. In dieser Zeit können Sie aber weiterhin unsere 
Selbstinformationseinrichtungen nutzen. Für eine erneute Inanspruchnahme der Arbeitsvermittlung nach 
Ablauf der 12 Wochen ist es erforderlich, dass Sie sich wieder bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend 
melden.

Diese Eingliederungsvereinbarung stellt einen öffentlich-rechtlichen Vertrag in Form eines 
Austauschvertrags dar (vgl. §§ 53 ff. SGB X). Die Eingliederungsvereinbarung ist daher schriftlich zu 
schließen und durch beide Vertragsparteien zu unterschreiben (§ 56 SGB X). Die 
Eingliederungsvereinbarung ist für beide Vertragsparteien verbindlich, das bedeutet, im Fall der 
Nichteinhaltung der Eingliederungsvereinbarung kann sich jede Vertragspartei auf die darin geregelten 
Inhalte berufen.



Ich habe eine Ausfertigung der Eingliederungsvereinbarung erhalten. Unklare Punkte wurden erläutert, die 
möglichen Rechtsfolgen verdeutlicht. Mit den Inhalten der Eingliederungsvereinbarung bin ich 
einverstanden. 


