
Seile 1 von 5

Jobcenter

Herrn Kundennummer:
BG-Nummer:

Name:
Telefon:
Erstellt am:

Eingliederungsvereinbarung

1. lhr Träger für Grundsicherung Jobcenter unterstütd sie mit

folgenden Leistungen zur Elngliederung

Er-unterbreitet lhnän VermittlungsvorsChläge, soweit geeignete Stellenangebote vorliegen'

Er nimmt lhr Bewerberprofil in www.arbeitsagentur'de auf'

Er fördert eine Arbeitsaufnahme durch die Gewährung eines Eingliederungszuschusses ($ 16

Abs. 1 SGB tt i.v.m. SS ziztf. ScB lll; S 421f, o, p SGB lll) an den.Arbeitgeber, bei Erfüllung der

gesetzlichen Vorausse'tzungen und vorheriger Antragstellung durch den Arbeitgeber'

Er unterstützt lhre Bewerbungsaktivitäten durch die Übernahme von angemessenen

nachgewiesenen Kosten fürlch6ftliche Bewerbungen auf versicherungspflichtige

Arbeitsverhältnisse nach vorherige Antragstellung ünd schriftlichen Nachweis nach Maßgabe des

$ 16 Abs. 1 SGB ll i.V.m. SS 45 ff. SGB lll.

Schriftliche Bewerbungen-ilür=un hierbeiformal dem aktuellen Standard entsprechen' Als

Nachweise gelten die ieweiligen Kopien der Bewerbungsanschreiben, Emails bzw. sch6ftliche

Absagen oei nrueitgeuers, äwie (aufbelege für Briefmarken und Büromaterial. Die Rechnung

von Büromaterial muss jedoch jede Position einzeln ausweisen. E-Mail oder Online Bewerbungen

werden nicht erstattet.

Das Jobcenter bietet lhnen die Teilnahme an der Maßnahme: Aktivierung und orientierung nach

$ 16 Abs. 1 sGB ll i,V.m. s 45 SGB lll fÜr die Dauer von 1 Woche beim Träger Kiezküchen

GmbH an (siehe FlYer).

Das Jobcenter verpflichtet sich zu Übernahme der angemessenen Kosten für die Teilnahme'

soweit dies für die berufliche Eingliederung notwendig ist'

zwischen Herr

und Jobcenter

gültig bis 18,04.2013 soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird

Zel(e)
Aufnahme ei ner sozialversicherungspflichti gen Beschäftung

Beendigung der HilfebedÜrftigkeit
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Fortsetrung der Leistungen des Trägers der Grundsicüerung
Für die Dauer der Teilnahme an der Maßnahme, wird dem Träger kiezküchen GmbH durch das
Jobcenter ein Zugriff auf lhre selektiven Bewerberdaten in dem Vermittlungs-/Beratungs- und
lnformationssystems (VerBlS) eingeräumt.

2. Bemllhungon von zur Eingliederung in Arbeit
Sie untemehmen während der Gültigkeitsdauer der Eingliederungsvereinbarung - beginnend mit
dem Datum der unterzeichnung - jeweils kalendermonatlich mindestens g
Bewerbungsbemühungen um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und
reichen hierüber jeweils zum 5. des Folgemonats folgende Nachweise im Jobcenter ein:
Für schriftliche Bewerbungen: Kopie des Bewerbungsanschreibens
Für telefonische oder persönliche Bewerbungen: Liste mit Datum, Firma, Ansprechpartner, Art
der Tätigkeit und Ergebnis.
Mindestens die Hälfte der monatlichen Bewerbungsbemühungen sind auf ausgeschriebene
Stellenangebote aus dem lnternet oder der aktuellen Tagespresse zu fertigen. Soweit keine
passenden Stellenangebote vodiegen ist die Möglichkeit der lnitiativbewerbung zu nutzen.

Bei der Stellensuche sind auch befristete Stellenangebote und Stellenangebote von
Zeitarbeitsfirmen einzubeziehen.

- die Bewerbungsbemühungen für den Monat Oktober 2012 reichen Sie bitte unaufgefordert bis
zum 05.1 1.2012 ein.
- die Bewerbungsbemühungen für den Monat November 2012 reichen Sie bitte unaufgefordert bis
zum 05.12.2012 ein.
- die Bewerbungsbemühungen für den Monat Dezember 2012 reichen Sie bitte unaufgefordert bis
zum 05.01. 2013 ein.
- die Bewerbungsbemühungen für den Monat Januar 2013 reichen Sie bitte unaufgefordert bis
zum 05.02.2013 ein.
- die Bewerbungsbemühungen für den Monat Februar 2013 reichen Sie bitte unaufgefordert bis
zum 05.03, 2013 ein.
- die Bewerbungsbemühungen für den Monat Mär22013 reichen Sie bitte unaufgefordert bis zum
05.04.2013 ein.
- die Bewerbungsbemühungen für den Monat April 2013 reichen Sie bitte unaufgefordert bis zum
05.05.2013 ein.

Die Bewerbungsbemühungen sind unaufgefordert zu den Terminen in der Arbeitsvermitilung
mitzubringen, sollte ein Termin nicht wahrgenommen werden können, sind dennoch die
Nachweise zu den Bewerbungsbemühungen schriftlich und ohne vorherigerAufforderung
einzureichen.

Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes,
auf Vermittlungsvorschläge, die Sie von der Agentur für ArbeiUTräger der Grundsicherung
erhalten haben, Als Nachweis über lhre unternommenen Bemühungen füllen Sie die dem
Vermittlungsvorschlag beigefügte Antwortmöglichkeit aus und legen diese innerhalb von 4
Wochen nach dem Erhalt des Vermittlungsvorschlages im Jobcenter vor.

Sie weisen potentieller Arbeitgeber auf die Möglichkeit einer Probearbeit (Maßnahme bei einem
Arbeitgeber zur Eignungsfeststellung) sowie auf die Möglichkeit eines Eingliederungszuschusses
hin.

Sie nehmen an der Maßnahme:Aktivierung und Orientierung gemäß $ 16 Abs. 1 SGB ll i.V.m. g
45 SGB lll zur beruflichen Eingliederung bei Kiezküchen GmbH in Berlin für die Dauer einer
Woche teil. Die Maßnahme soll lhre berufliche Eingliederung durch eine Heranführung an den
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterstützen (siehe Flyer).
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Fortsetsung der Bemtihungen von Hen
Zu lhren Mitwirkungspflichten zählen hierbei:

zur Elngliederung in Arbeit

- Einhaltung der mit dem Träger vereinbarten Termine
- Aktive Mitarbeit bei Bemühungen, lhr Potenzial in Bezug auf die Eingliederung in den
Arbeitsmarkt zu nutzen.
- Aktive Mitwirkung bei allen auf die berufliche Eingliederung abzielenden Leistungen. Hierzu
gehört auch die Annahme von Arbeitsangeboten durch den Dritten. Der Dritte ist verpflichtet, dem
Bewerber nur zumutbare Angebote zu unterbreiten.
- Aktive Mitwirkung bis zum Ende der individuellen Maßnahmedauer,

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.

zum zeil- und ortsnahen Bereich gehören für sie alle orte in der umgebung lhres
Grundsicherungsträgers, von denen Sie in der Lage sind, Vorsprachen iäglich wahzunehmen.

Sie sind verpflichtet, Anderungen (2.8. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unverzüglich mitzuteilen
und bei einer Ortsabwesenheit (Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches) vorab die
Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen.

Bei einer nicht genehmigten Ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf Arbeitslosengeld ll, auch bei
nachträglichem Bekanntwerden. Eine nachträgliche Genehmigung ist im begründeten Einzelfatl
möglich. Wird ein genehmigter auswärtiger Aufenthalt unerlaubt verlängert, besteht ab dem ersten
Tag der unerlaubten Ortsabwesenheit kein Anspruch auf Leistungen. Weitere lnformationen finden
Sie in Kapitel "Urlaub" des Merkblatts "Arbeitslosengeld ll / Sozialgeld",

Sofern Sie
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben oder
mit einer Arbeitsgelegenheit (S 16d SGB ll) gefördert werden oder
eine Beschäftigung, die mit einem Beschäftigungszuschuss (g16e SGB ll)an lhren Arbeitgeber
gefördert ist, ausüben oder
mit einer Maßnahme zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt gefördert werden

ist eine vorherige Zustimmung lhres persönlichen Ansprechpartners bei Aufenthalt außerhalb des zeit-
und ortsnahen Bereiches (Ortsabwesenheit) nicht erforderlich. Bitte setzen Sie jedoch lhren
persönlichen Ansprechpartner Liber I hre Ortsabwesenheit in Kenntnis.

Diese Eingliederungsvereinbarung behält grundsätzlich solange ihre Gültigkeit, solange Sie
hilfebedürftig sind. Entfällt lhre Hilfebedürftigkeit sind weder Sie noch der Träger der Grundsicherung
an die aufgeführten Rechte und Pflichten weiter gebunden. Wird im Einzelfallvon diesem Grundsatz
abgewichen, so wird dies oben unter Leistungen des Grundsicherungsträgers gesondert vereinbart.

Sollte aufgrund von wesentlichen Anderungen in lhren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung
der vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich die Vertragspafteien darüber
einig, dass eine Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen wird. Das gleiche gilt, wenn
sich herausstellt, dass das Ziel lhrer lntegration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen
und Anderungen der Vereinbarung erreicht, bzw. beschleunigt werden kann.

Rechtsfolgenbelehrung :

Die $$ 31 bis 31b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) sehen beiVerstößen gegen die in der
Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Leistungsminderungen vor. Das
Arbeitslosengeld ll kann danach - auch mehrfach nacheinander - gemindert werden oder
vollständig entfallen.
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FortseEung der Rechbfolgebelehrung
Wenn Sie erstmals gegen die mit lhnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen
(siehe Nr. 2. BemÜhungen des Kunden), wird das lhnen zustehende Arbeitsloiengeld ll um einen
Betrag in Höhe von 30 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs zur Sicheiung des
Lebensunterhalts nach S 20 SGB ll gemindert.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die mit lhnen
vereinbarten Bemühungen das lhnen zustehende Arbeitslosengeld ll um einen Betrag in Höhe
von 60 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs gemindert wird. Bei weiteren
wiederholten Pflichtverstößen entfällt lhr Arbeitslosengeld ll vollständig. Die Kosten der
Unterkunft und Heizung werden dann in der Regel direkt an lhren Vermieter oder einen sonstigen
Em pfan gsberechtigten gezah lt.

Die Minderung dauert drei Monate (Sanktionszeitraum) und beginnt mit dem Kalendermonat nach
Zugang des Sanktionsbescheides. Während dieser Zeit besteht kein Anspruch auf ergänzende
Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe).

Leistungsminderungen treten nicht ein, wenn Sie einen wichtigen Grund für Pflichtverstoß
nachweisen können. Ein nach lhrer Auffassung wichtiger Grund, der jedoch nach objektiven
Maßstäben nicht als solcher anerkannt werden kann, verhindert nicht den Eintritt der
Leistungsminderung.

Wichtige Hinweise:

Sanktionszeiträume aufgrund der Verletzung von Meldepflichten und Verstößen gegen
vereinbarte Eingliederungsbemühungen können sich überschneiden. ln den
Überschneidungsmonaten werden die Minderungsbeträge addiert.

Führen die Leistungsminderungen dazu, dass gar kein Arbeitslosengeld ll mehr gezahlt wird,
werden auch keine Beträge zur Kranken- und pflegeversicherung abgeführt.

Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes ll um mehr als 30 Prozent des maßgebenden
Regelbedarfs können auf Antrag ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbracht
werden. Diese sind grundsätzlich zu erbringen, wenn minderjährige Kinder in der
Bedarfsgemeinschaft leben. Beachten Sie aber, dass Sie vorrangig lhr Einkommen und
verwertbares Vermögen zur Sicherung des Lebensunterhaltes einsetzen müssen.
Bei einer Gewährung von Sachleistungen oder geldwerten Leistungen bleibt der Kranken- und
Pflegeversicherungsschutz bestehen.

Den vereinbarten Eingliederungsbemühungen müssen sie auch während eines
sanktionszeitraumes nachkommen, auch wenn lhr Arbeitslosengeld ll wegen eines
Pflichtverstoßes vollständ ig weggefallen ist.

Auch die Verpflichtung, sich bei der im Briefkopf genannten Stelle persönlich zu melden oder auf
Aufforderung zu einer ärztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen, bleibt
während des Sanktionszeitraumes bestehen.

Die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften können Sie bei der im Briefkopf genannten Stelle
einsehen.
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