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3. Ziele

Einmündung in sozialversicherungspflichtige auf dem 1. Arbeitsmarkt in Vollzeit im
Tagespendelbereich,Tätigkeit als Helfer - im Bereich Fahrzeugbau - und Instandhaltung .

4. Unterstützung durch das Jobcenter

Das Jobcenter unterbreitet lhnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote
vorliegen.
Das Jobcenter veröffentlicht anonym lhr Bewerberprofil in der JOBBÖRSE der Bundesagentur für
Arbeit unter www.jobboerse.arbeitsagentur.de.
Das Jobcenter unterstützt lhre Bewerbungsaktivitäten durch Übernahme von angemessenen
nachgewiesenen Kosten für schriftliche Bewerbungen nach Maßgabe des $ 16 Abs. 1 SGB ll i.V.m.

S 44 SGB lll, sofern Sie diese zuvor beantragt haben.
Das Jobcenter unterstützt lhre Bewerbungsaktivitäten nach Maßgabe des $ 16 Abs. 1 SGB ll i.V.m. $
44 SGB lll durch Übernahme von angemessenen und nachgewiesenen Fahrkosten zu
Vorstellungsgesprächen, sofern die Kostenübernahme vor Fahrtantritt durch Sie beantragt wurde.

Das Jobcenter kann Sie bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung durch die
Gewährung von Einstiegsgeld nach S 16b SGB ll fördern, sofern die beantragte Förderung zur
Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt notwendig und die Beschäftigung zur Übenvindung der
H i lfebedü rftigkeit geeig net ist.

Sie wurden über die Möglichkeit von Eingliederungszuschuss informiert.

5. Zur lntegration in Arbeit

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

Sie verpflichten sich, alle Möglichkeiten zu nutzen, um den Leistungsbedarf lhrer
Bedarfsgemeinschaft zu verringern bzw. vollständig zu beenden.
Das bedeutet, dass Sie und/oder ggf. weitere Mitglieder lhrer Bedarfsgemeinschaft sich aktiv
bemühen, mehr Einkommen zu ezielen.

Dies können Sie zum Beispiel:
- durch Arbeitszeitaufstockung, wenn Sie noch nicht Vollzeit arbeiten oder
- durch nahtlose Aufnahme einer besser bezahlten Arbeit oder
- durch Aufnahme einer zusätzlichen geringfügigen Beschäftigung auf 450,€-Basis

lnsbesondere unterliegen Sie als Leistungsbezieher/in weiterhin der Mitteilungspflicht; das heißt, Sie
werden f hrer Geschäftsstelle des Jobcenterl zeitnah alle Veränderungen in lhren
persönlichen und finanziellen Verhältnissen mitteilen.

Bewerbungen um Arbeitsstellen
lch bewerbe mich ab sofort monatlich schriftlich um mindestens 8 sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse als Helfer Fahrzeugbau/-instandhaltung beziehungsweise im
Tätigkeitsbereich Fahrzeugbau in Vollzeit. lch lege hierüber bis zum 30. jeden Monats folgende
Nachweise vor: Nachweis von Eigenbemühungen.

Bei der Stellensuche beziehe ich auch befristete Stellenangebote und Stellenangebote von
Zeitarbeitsfirmen mit ein.


