
/ Um einen unnötigen hohen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, werden die Fahrtkosten zu 
Einladungsterminen in die ARGE Stadt Landshut -die unter 6,OO€ liegen- erst überwiesen, wenn die 
summierten Fahrtkosten zu den Einladungsterminen diese Mindestgrenze erreicht haben. (Anmerkung: Vor der 
Kostenabrechnung ist ein entsprechender Antrag bei der ARGE Stadt Landshut zu beantragen). 

Mobilitätshilfen zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit: 
o Sollten zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, so 

können Mobilitätshilfen gewährt werden. 

(Wichtig: Vor der Arbeitsaufnahme ist die gewünschte Förderung mit dem zuständigen persönlichen 

Ansprechpartner zu besprechen und entspr. festzulegen). 

Förderungsfähig wäre eine: 

- Ausrüstungsbeihilfe 

- Reisekostenbeihilfe zum Antritt der Arbeitsstelle 

- Fahrtkostenbeihilfe für das tägliche Pendeln 

- Trennungskostenbeihilfefür eine vorübergehende anderweitig notwendige Wohnrnöglichkeit (z.B. Pension / 

Jugendherberge) 

- Umzugskostenbeihilfe. 


Einstiegsgeld: 

Sollte Herr i IAI reine sozialversicherungspflichte Beschäftigung aufnehmen, die bis 1000 Euro (Brutto) 

Einkommen geht, dann kann er einen Antrag auf Einstiegsgeld erhalten. 


2. Bemühungen von Herr " 5 d! r zur Eingliederung in Arbeit 
Entsprechend § 2 SGBII wird Herr ( r alle Möglichkeiten zur Verringerung oder Beendigung der 
Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. 
Dazu gehört insbesondere auch, dass sich Herr 6 It Ji verpflichtet, 
o monatlich rnöglichst viele Eigenbernühungeti vornehmen, d.h. Bewerbungen auf Arbeitsstellen vorrangig in 
Teilzeit aber auch in geringfügige Beschäftigungen. Von diesen Eigenbemühungen wird Herr G . 
monatlich vier (4) Stück in folgender nachvollziehbarer Form nachweisen: 
[J schriftliche Bestätigung des Eingangs einer schriftlichen Bewerbung oder über eine persönliche Vorstellung 
oder 
[J Nachweis der Absendung der Bewerbung mittels Postnachweis oder 
[J Absageschreiben/ Schriftverkehr des angeschriebenen Unternehmens. 
o mit dem größtmöglichen Engagement an Maßnahmen teilzunehmen, die der beruflichen Integration förderlich 
sind. (siehe dazu auch den Passus "Arbeitsunfähigkeit"); 
o bei jeder persönlichen Vorsprache beim persönlichen Ansprechpartner in der ARGE seine aktuellen 
Eigenbemühungsnachweise vorzulegen. 

Arbeitsunfähigkeit 
o Die Vermittlungsarbeit der ARGE wird durch Häufung von Krankheitszeiten erschwert. 

Herr QI 7 I It r verpflichtet sich deshalb, im Falle einer Arbeitsunfähigkeit, diese am Tag der Erkrankung der 

ARGE zu melden und mit einer AUB (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) jeden Krankheitstag zu belegen. Die 

schriftliche Krankmeldung ist innerhalb der ersten drei Krankheitstage in der ARGE Stadt Landshut vorzulegen. 

Sollte Herr • I" 2'1 vor oder während einer Eingliederungsmaßnahme krank werden, so verpflichtet er sich 

nach seiner Krankschreibung die Maßnahme zu beginnen bzw. fortzuführen. 


Vermittlungsvorschläge 
o Herr i ni verpflichtet sich innerhalb der nachfolgenden Bewerbungsfristen zu bewerben: 
• bei persönlicher Aushändigung, innerhalb von 3 Kalendertagen nach der Aushändigung; 
• bei Postzustellung, innerhalb von 3 Kalendertagen nach Bekanntgabe/ Zustellung 
oder zum vorgeschlagenen Bewerbungstermin. 

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

Sie sind verpflichtet, Änderungen (z.B. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unverzüglich mitzuteilen und bei 
einer Ortsabwesenheit vorab die Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen. 

Bei einer unangemeldeten oder unerlaubten Ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf Arbeitslosengeld 11, auch 
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