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Fortsetzung der Bemühungen von Herrn zur Eingliederung in Arbeit 
Eingangsbestätigung der Bewerbung, Absagen, Durchschriften der Bewerbungsschreiben, 

Nachweisliste. Bei der Stellensuche sind auch befristete Stellenangebote und Stellenangebote von 

Zeitarbeitsfirmen einzubeziehen. 

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 Ihre unternommenen Bemühungen füllen Sie die dem 

Vermittlungsvorschlag beigefügte Antwortmöglichkeit aus und legen diese vor. 

Die Bewerbungsunterlagen werden demnächst so von Ihnen formuliert, dass nicht von vornherein 

eine Beschäftigung ausgeschlossen wird wie z. B. bei Ihrer Formulierung bzgl. der Bewerbung bei 

der Fa. Cip-City wie folgt: 

"Natürlich stehe ich dem Arbeitsmarkt zur freien Verfügung und somit auch Ihnen. 

Da ich jedoch bereits sehr schlechte Erfahrungen mit Zeitarbeitsfirmen machen musste, 

-insbesondere mit Ihrer Firma - würde ich Sie bitten, mir vorab einen Muster-Arbeitsvertrag sowie 

den als Anlage beigefügten Fragebogen per Post zuzuschicken. 

Meine Unterlagen liegen Ihnen ja vor, da ich bereits für Ihr Unternehmen tätig war. 

Ich möchte beides von meinem Anwalt prüfen lassen. 

Hierfür haben Sie sicherlich Verständnis. 

Ich werde mich nach der Einsichtnahme durch meinen Anwalt bei Ihnen wegen eines Termins zur 

persönlichen Vorstellung melden. 

Mich würde interessieren: 
Haben sie einen Betriebsrat, werden Überstunden komplett übernommen, halten Sie sich an die 

gesetzlichen Arbeitszeiten? 

Die Ihnen übersandten persönlichen Daten sind nur für den Arbeitgeber der ausgeschriebenen Stelle 

bestimmt." 

Für Sie besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass Ihr potenzieller Arbeitgeber für Sie einen 

Eingliederungszuschuss (§ 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §§ 88 ff., 131 SGB III) beantragen kann. Dafür ist 

seitens des Arbeitgebers eine Antragstellung vor der Arbeitsaufnahme erforderlich. Ein 

Rechtsanspruch auf diese Leistung besteht jedoch nicht. 

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. 

Zum zeit- und ortsnahen Bereich gehören für Sie alle Orte in der Umgebung Ihres 

Grundsicherungsträgers, von denen Sie in der Lage sind, Vorsprachen täglich wahrzunehmen. 

Sie sind verpflichtet, Änderungen (z.B. 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 II, auch bei 

nachträglichem Bekanntwerden. Eine nachträgliche Genehmigung ist im begründeten Einzelfall 

möglich. Wird ein genehmigter auswärtiger Aufenthalt unerlaubt verlängert, besteht ab dem ersten 

Tag der unerlaubten Ortsabwesenheit kein Anspruch auf Leistungen. Weitere Informationen finden Sie 

in Kapitel "Urlaub" des Merkblatts "Arbeitslosengeld II / Sozialgeld". 

Sofern Sie 


