


lh.re Mitwirkurigspflichten erstrecken sich auf die aktive Teilnahme an der Maßnahme sowie auf die
Aktivitäten, die der beauftragte Träger im Zusammenhang mit lhrer beruflichen Eingliederung uo;'-
lhnen fordert.

Zu den Mitwirkungspflichten zählen beispielsweise:
. persönliche Vorsprache beim Träger nach dessen Aufforderung

' die unvezügliche Meldung von Zeiten der Arbeitsunfähigkeit bäim Trager
(ab dem ersten Tag ist die Arbeitsunfähigkeit mit Beschänigung nachz-uweisen)

' die unverzügliche Meldung beim Träger am ersten Tag nach einer Arbeitsunfahigkeit
o die Einhaltung der verabredeten Termine
o aktive Mitwirkung bei allen auf die berufliche Eingliederung abzielenden Leistungen. Dazu ge-

hört auch, dass Sie. die Vermittlungsangebote des Trägers zur Aufnahme einer versicherun-gs-
pflichtigen Beschäftigung annehmen. Der Träger ist verpflichtet, lhnen nur zumutbare Arbeils-
angebote zu unterbreiten.

. aktive Mitwirkung bis zum Ende der Zuweisungsdauer

Verletzen Sie lhre Mitwirkungspflichten ohne wichtigen Grund, wird die Agentur für Arbeit nach
Unterrichtung durch den beauftragten Träger prüfen, ob eine Vermittlungäsperre eintritt.

Hinweise:

Dem beauftragten Träger wird ein selektiver Zugriff auf die Daten lhres Bewerberprofils einge-
räumt, das bei der Agentur für Arbeit geführt wird.

Rechtsfolqenbelehrunq :

lhre Agentur für Arbeit hat Sie zur Unterstützung bei lhrer Arbeitsuche einer Maßnahme zur Akti-
vierung und beruflichen Eingliederung zugewiesen. Da Sie die kostenlosen Diensleistungen der
Agentur für Arbeit in Anspruch nehmen, haben Sie die Verpflichtung, alle Möglichkeiten zur Been-
digung lhrer Arbeitslosigkeit zu nutzen. Hiezu gehört insbesonderqdie in dei Eingliederungsver-
einbarung gem S 37 Abs. 2 SGB lll vorgesehene aktive Teilnahme an der Maßnahme. Lehnen Sie
die Teilnahme ohne wightigen Gr:und ab bzw. treten diese nicht an oder brechen sie ab, kann lhre
Agentur für Arbeit die Arbeitsvermittlung für die Dauer von 12 Wochen einstellen (g 3g Abs. 3 S. 2
und 3 SGB lll). Für eine erneute lnanspruchnahme der Arbeitsvermittlung nach Ablauf der
12 Wochen ist es erforderlich, dass Sie sich erneut bei der Agentur für Arbeit arbeitslos melden.
Die 12-wöchige Vermittlungssperre hat zur Folge, dass diese Zeit nicht als Anrechnungszeittatbe-
stand gem. S 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB Vl an die Rentenversicherung gemeldet werden kann.
Auch bei erneuter Arbeitslosmeldung nach der Vermittlungssperre kann eine Anrechnung für die
Zukunft nur erfolgen, wenn_Sie sich während der Vermittlungssperre fortlaufend und ernsthaft um
Arbeit bemühen und dies gegenüber dem zuständigen Rentenversicherungsträger direkt nachwei-
sen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Grundheber


