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Ei ngIiederungsvereinbarung 

zwischen He"'" 
und Arbeitsgemeinschaft Stadt Landshut 

gültig bis 02.10.2009 soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird 

Ziel(e) 


Eingliederung in Arbeit I Verbesserung der Eingliederungschancen 


1. Ihr Träger für Grundsicherung Arbeitsgemeinschaft Stadt Landshut unterstützt Sie mit folgenden 
Leistungen zur Eingliederung 

Vermittlungsvorschläge: 
o Von Seiten der ARGE Stadt Landshut und des gemeinsamen ArbeitgebersteIlenservices der Agentur für 
Arbeit und der ARGE Stadt Landshut wird laufend versucht zumutbare Vermittlungsvorschläge für 
Arbeitsstellen zu unterbreiten. 

Bewerbungskostenübernahme: 
o Eine grundsätzliche Kostenübernahme für die Bewerbungskostenübernahme ist hiermit erteilt. (Anmerkung: 
Ein entsprechendes Antragsformular kann bei beim zuständigen persönlichen Ansprechpartner in der ARGE 
Stadt Landshut beantragt werden und ist für die jeweilige Bewerbungskostenabrechnung zwingend notwendig). 
Die Kosten je Bewerbung können mit 5,OO€ (pauschal) übernommen werden, wenn ein 
Arbeitgeberabsageschreiben (im Original) vorgelegt werden kann. Alternativ kann, unter Vorlage der 
kompletten Bewerbungsunterlagen (Wichtig: Kenntnisnahme/Einsicht der Unterlagen vor Versendung durch 
den persönlichen Ansprechpartner) eine entsprechende Kostenerstattung i. H. v. 5,OO€, auf erfolgen. 

Kostenübernahme bei Vorstellungsgesprächen: 
o Die Kosten für Vorstellungsgespräche können u. U. genehmigt werden, wenn nachweisbar der Arbeitgeber 
diese nicht erstattet und vorher ein entsprechender Antrag beim zuständigen persönlichen Ansprechpartner in 
der ARGE Stadt Landshut gestellt worden ist. (Anmerkung: Der entsprechende Fahrtkostenantrag ist für jeden 
neuen Vorstellungstermin separat zu beantragen, da ansonsten der Antrag nicht bearbeitet werden kann). 
Bezüglich der Fahrtkosten sind entweder die tatsächlich anfallenden Kosten (z.B. Bahnticket) oder O,20€ für 
die zurückgelegte Strecke (Hin- und Rückfahrt) (z.B. als Selbstfahrer oder Mitfahrer) erstattungsfähig. Bei einer 
Fahrkartenerstattung bzw. Flugticketerstattung muss vorab ein entsprechender Kostennachweis vorgelegt 
werden. Auch muss in diesen Fällen zusätzlich ein Nachweis erfolgen, dass es sich hier um die 
kostengünstigste Fahrtvariante handelt. 
Um einen unnötigen hohen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, werden die Fahrtkosten zur Vorstellung bei 
einem Arbeitgeber -die unter 6,00€ liegen- erst überwiesen, wenn die summierten Fahrtkosten zu 
Vorstellungsgesprächen diese Mindestgrenze erreicht haben. 

Kostenübernahme bei Einladungsgesprächen in der ARGE: 

Die Kosten zu Einladungsterminen in die ARGE Stadt Landshut können im Fall von Herrn. • r pro 

Einladungstermin i. H. von (8,8 Km*O,20Euro) 1,76 Euro übernommen werden. 
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