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Aktlvltäten von

- ich bemühe mich um eine neue Arbeitsstelle und nutze zur Stellensuche neben den Hilfen der

Agentur für Arbeit das Internet (2B. arbeitsagentunde, meinestadtde, Bewerbungsdschungelde).
Zeitungen (z. B. Samstagsausgabe der und persönliche Beziehungen

- in der Region bewerbe ich mich dazu auch initiativ bei Arbeitgebern

- alle Eigenbemühungen werde ich in Form der heute erhaltenen Liste (Firma. Datum d. Bewerbung.

Ergebnis) dokumentieren und zum nächsten Termin in die Arbeitsagentu‘ mitbringen. Dabei
veranlasse ich mind. B Bewerbungen im Monat

Ich nehme Termine entsprechend Einladungen nach 5 309 SGB III (z.B. zu einem Vermittlungs- oder

Beratungsgespräch) wahr. Falls ich an dem schriftlich mitgeteilten Tag oder Zeitpunkt verhindert bin.
unterrichte ich sofort meine Agentur für Arbeit und gebe auch den Grund an.

Ich bewerbe mich zeitnah. d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes, auf

Vennittlungsvorschläge. die ich von der Agentur für Arbeit erhalten habe. nehme
Vorstellungsgespräche beim Arbeitgeber wahr und trete - falls angeboten - diese Stelle an.

Ich teile alle vermittlungsrelevanten Änderungen wie 2.8. Krankheit. Arbeitsaufnahme. Umzug

unverzüglich mit. Bei einer Ortsabwesenheit (Urlaub/Reise) hole ich mir vorab die Zustimmung
meiner Agentur für Arbeit eint

Ich bin darüber informiert. dass eingetretene Arbeitsunfähigkeiten und deren voraussichtliche Dauer

unverzüglich anzuzeigen und spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der
Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und deren
voraussichtlichen Dauer vorzulegen sind (5 38 Abs. Z i.V.m. S 311 SGB III).

Veränderungen teile ich unter Tel.: 0800 4555500 mit.

Für die nächste Gruppeninfonnation am 05.09.17 erhalten Sie in den nächsten Tagen eine

schriftliche Einladung.

Rechtsfolgenbelehrung für

Ich bin darüber informiert. dass ich verpflichtet bin. die für die Vermittlung erforderlichen Auskünfte zu

erteilen. Unterlagen vorzulegen und den Abschluss eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses
unter Benennung des Arbeitgebers und seines Sitzes unverzüglich mitzuteilen (S 38 Abs. 2 SGB III).

 


