
foIgende Unterlagen vo「‥ Bewe「bungsube「sicht mit Tatigkeitsangabe, Datum und A巾der Bewerbung)

Name, Ansch碓und Telefon des Arbeitgebers’Ergebnis der VorsteIlung" ln diesem Zusammenhang

ist auch de「 Nachweis uber die Nachhaltung von offenen Bewerbungen aus den Vo「monaten

erforderIich,

AIs Nachweis einer schr脚Chen Bewerbung (POSta=sch/E-Mail) reichen Sie eine Kopie des jeweiligen

Bewerbungsansch「eibens / de「 E-MaiI ein. Zum Nachweis einer pe「S6niichen Bewerbung 「eichen Sie

eine schr榊che Bestatigung lh「er Vorsprache du「ch den Arbeitgeber ein. ln diesem Zusammenhang

sind keine Stempel auf dem Bewerbungsnachweis gestattet’da der Arbeitgeber daraus eine

W帥gkeit ableiten k6nnte" Eine teiefonische Bewe「bung wi「d nicht als Nachweisfuhrung einer

Bewerbungsbem。hung ane「kamt" Zugeschickte Ve「mittIungsvo「SChIage zahien nicht zu den

geforderten Eigenbemuhungen. Eine Tatigkeit・ die nicht zur Beendigung lh「es Leistungsbezugs fu叫

entbindet Sie nicht von de「 Pflicht, regeima舗g Bewe「bungsbemuhungen zu unte「nehmen und

nachzuweisen,

K6nnen Sie zum Termin beim Jobcenter (A「beitsve「m皿ung) keine言n de「 Anzahl eine ge両ge「e

Menge oder nicht nachvo一一Ziehbare Nachweise vorlegen’gilt dies als nicht vorgenommene bzw" nicht

ausreichende Bewerbungsbemuhungen und es t「eten im Folgendem beschriebenen Rechtsfolgen

ein,

Bei der Ste=ensuche sind u.a. der vi山eIie Arbeitsmarkt (intemetseite de「 Bundesagentu「 fur A「beit,

Compute「 im Dienstgebaude des Jobcente「s oder im Berufsinfo「mationszentrum - BIZ), die GeIben

Seiten und die Ste=enanzeigen in de「 P「esse zu nutzen. Sie fuh「en auβerdem eine intensive (O輔ne-

) Reche「che auf ve「schiedenen Stellenb6「sen (auch fachbezogene) durch, um Zu erfehren' Weiche

Kenntnisse ve「starkt nachgef「agt werden, um Sie bei Bedarf zieigerecht fordem zu k6nnen.

Sie bewe「ben sich zeitnah, d.h" SPateStenS am dritten Tage nach Erhait des Steilenangebotes, auf

Ve「m皿ungsvorschiage, die Sie vom Jobcente「 bzw" der Agentur fur Arbeit erhaIten haben. Die

Bewerbungen m。ssen dabe=n de「 vom Arbeitgeber geforderten Form du「Chgefuhrt we「den. Ais

Nachweis uber lh「e unte「nommenen Bemuhungen f胡en Sie die dem Ve「m剛ungsvorschIag

beigefugte Antwortm6g=chkeit aus und iegen diese innerhaib von 14 Tagen nach Erste=ungsdatum

Ihrem pers6nliche= Ansp「echpartne「 im lntegrationsteam 51 9 vor. Diese Ve「Pfiichtung g冊

gIeichermaBen bei Verm剛ungsvorschIagen mit und ohne RechtsfoIgebeleh「ung.

Probearbeit:

Potenzieilen Arbeitgebem kann die M6giichkeit der Probea「beit angeboten werden. Die P「Obearbeit

soI-te grundsatz“ch l bis 3 Werktage nicht ube「SChreiten. Vo「 Beginn eine「 P「Obea「beitszeit ist das

Jobcente「 zu info「mieren und die Zustimmung des zustandigen Arbeitsve「mittIers einzuhoien.

Praktikum:

Das Praktikum ist eine auf eine bestimmte Dauer (maxima1 6 Wochen pro Jahr) ausgelegte
Ve巾efu=g erWOrbener theoretischer Kemtnisse in praktischer Anwendung bzw. das Aneignen neuer

Kenntnisse und Fahigkeiten durch die Mita「beit in einer Organisatio= Ode「 inst触ion. Die Te=nahme

an einem P「aktikum ist vor Beginn mit dem A「beitsvermittie「 abzuklaren.

Ortsabwesenheit (OAW):
Haiten Sie sich imerhaib des zeit- und ortsnahen Bereiches auf, muSS Sichergeste=t sein, dass Sie

pers6nIich an jedem We「ktag an lh「em Wohnsitz ode「 gew6h帥Chen Aufenthait unte「 der von lhnen

benamten Ansch面=Wohnung) durch B「iefpost e「reichbar sind. Zum zeiトund ortsnahen Bereich

geh6ren fur Sie a-Ie Orte in de「 Umgebung Ihres Jobcenters’VOn denen Sie in de「 Lage sind'

Vorsprachen taglich wahrzunehmen. Sie sind ve「p輔Chtet bei eine「 OAW (Aufenthalt auBerhaIb des

zeit- und ortsnahen Bereiches) vorab die Zustimmung des pers6niichen Ansp「echpa而e「S

einzuhoIen, Bei eine「 nicht genehmigten OAW entfalit der Ansp「uch auf Leistungen der

Grundsicherung fu「 Arbeitsuchende (SGB =) auch bei nacht「aglichem Bekanntwe「den.

6. Arbeitsun飴higkeit

Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung ist abzugeben

Wenn Sie arbeitsunfahig e「k「anken, Sind Sie verpflichtet言h「e A「beitsunfahigkeit

. unverzugiich im Jobcente「 anzuzeigen und　　　　　　　　　　¥

・ eine arztliche Bescheinigung im Original und deren voraussic手刷che Dauer spatestens vor Ablauf


