
Kundennummer:

BG-Nummer:

Telefon:

Name:

Telefon:

Erstellt am:

Ei ngl iederu ngsverei n barung

-

zwischen
und
gültig bis 25.03.2010 soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird

Ziel(e)

Einmündung in den 1.AM

1.lhrTrägerfürGrundsicherung-unterstütztSiemitfo|gendenLeistungenzur
Eingliederung
Er unterbreitet lhnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote vorliegen
Er nimmt lhr Bewerberprofil in www.arbeitsagentur.de auf.
Er unterstützt lhre Bewerbungsaktivitäten durch Übernahme von angemessenen nachgewiesenen Kosten für
schriftliche Bewerbungen nach Maßgabe des $ 16 Abs. 1 SGB ll i.V.m. $ 45 SGB lll, sofern Sie diese zuvor
beantragt haben.
Er unterstützt lhre Bewerbungsaktivitäten nach Maßgabe des $ 16 Abs. '1 SGB ll i.V.m. $ 45 SGB lll durch
Übernahme von angemessenen und nachgewiesenen Fahrkosten zu Vorstellungsgesprächen, sofern die
Kostenübernahme vor Fahrtantritt durch Sie beantragt wurde.
Er fördert eine Arbeitsaufnahme durch die Gewährung eines Eingliederungszuschusses ($ 16 Abs. 1 SGB ll
i.V.m. $$ 217ff. SGB lll; S 421f, o, p SGB lll) an den Arbeitgeber, bei Erfüllung der gesetzlichen
Voraussetzungen und vorheriger Antragstellung durch den Arbeitgeber oder durch Gewährung einer MAG.

2. Bemühungen von zur Eingliederung in Arbeit
Sie unternehmen während der Gültigkeitsdauer der Eingliederungsvereinbarung im Turnus von 4 Wochen -
beginnend mit dem Datum der Untezeichnung - jeweils mindestens 10 Bewerbungsbemühungen um
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und legen hierüber !m Anschluss an den oben
genannten jeweiligen Zeitraum folgende Nachweise vor: konkrete Form des Nachweises z.B.
Eingangsbestätigung der Bewerbung, Absagen, Liste der EB.
Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes, auf
Vermittlungsvorschläge, die Sie von der Agentur für Arbeit/Träger der Grundsicherung erhalten haben. Als
Nachweis über lhre unternommenen Bemühungen füllen Sie die dem Vermittlungsvorschlag beigefügte
Antwortmöglichkeit aus und legen diese vor.
Sie bewerben sich auf das Stellenangebot bei Timekraft GmbH.

Halten Sie sich innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches auf, muss sichergestellt sein, dass Sie persönlich
an jedem Werktag an lhrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der von lhnen benannten Anschrift
(Wohnung) durch Briefpost erreichbar sind.

Sie sind verpflichtet, Anderungen (2.B. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unvezüglich mitzuteilen und bei

Frau


