
2. Gültigkeit

Diese Eingliederungsvereinbarung ist gültig, solange alle Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug
von Arbeitslosengeld II vorliegen oder eine Betreuung durch das Jobcenter vereinbart wurde, die 
über das Ende der Hilfebedürftigkeit hinaus geht 

Welche „Betreuung“ soll das denn sein? -und wodurch erfährst Du davon ? Oder kannst dir sicher 
Sein, dass das nicht einfach dann nur von der SB behauptet wird.. Geht meiner Meinung nach gar 
nicht.

3. Ziele
Aufnahme einer Beschäftigung am lokalen 1. Arbeitsmarkt (im Tagespendelbereich) 

Hier fehlt der Hinweis auf sozialversicherungspflichtig! (Nur bei Bewerbungen auf 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen hast Du einen Anspruch auf Kostenerstattung).

4. Unterstützung durch das Jobcenter

. Sie müssen hierzu einen gesonderten Antrag im Vorfeld stellen. Angemessenen nachgewiesenen 
Kosten für ausführliche schriftliche Bewerbungen in Papierform ( Bewerbungsmappe mit 
Anschreiben,  Lebenslauf, Zeugniskopien,  Lichtbild, etc.), sowie schriftliche 
Kurzbewerbungen in Papierform (Anschreiben,  Lebenslauf) in Höhe von maximal 20Euro 
monatlich. Eine Bewerbungsmappe wir pauschal mit 5 Euro angesetzt, eine Kurzbewerbung 
pauschal mit 1 Euro. Bewerbungen über elektronische Medien werden nicht erstattet. 

Hier herrscht ein Durcheinander . Zuerst  wird nur eine Erstattung mit nachgewiesenen Kosten in 
Aussicht gestellt. ( dafür gibt es spezielle Blanko-vorlagen der Anträge = Spitzabrechnung) Dann 
wieder ist die Rede von pauschaler Ansetzung von 5 Euro , wenn eine Mappe verwendet wird. Das 
wäre dann innerhalb der Form der pauschalen Abrechnung= benötigt anderen  Antragsvordruck, 
wobei die Kosten dann eben nicht nachgewiesen werden müssten - soweit mir bekannt. Ja - was 
denn nun? Soll hier eine Erstattung pauschal oder nach tatsächlichen Kosten erfolgen. Anmerkung:

Eine Kurzbewerbung müsste üblicherweise in eine Aktenhülle gepackt werden und dann auch in 
einen großen Umschlag. Da sind die Portokosten höher als 1 Euro. Dann kann man die auch gleich 
in einer Mappe versenden -dann ist die doch auch 5 Euro Erstattung wert  -oder nicht? Alles 
eindeutig uneindeutig.

Der Ausschluss der Kosten über elektronische Medien geht gar nicht, weil nicht kostenlos und 
zudem sehe ich hier dadurch eine Einschränkung Deiner Wettbewerbsfähigkeit. Denn Bewerbungen
per Mail sind schneller da - als postalische und werden erfahrungsgemäß auch schneller beantwortet
als die anderen.

Hat man Dir beim Gespräch schon einen Blanko-Antrag auf Erstattung ausgehändigt? Falls nicht, 
einen Antrag auf Aushändigung eines Vordrucks für eine pauschale Erstattung von 
Bewerbungskosten anfordern. Bevor Du denn nicht hast, bekommst du keinerlei Kosten für 
Bewerbungen erstattet.Auch nicht auf die Dir bereits vorliegenden oder sonstigen Bewerbungen.



5. Zur Integration in Arbeit
Ich verpflichte mich- monatlich Bewerbungsbemühungen um sozialversicherungspflichtige 
und/ oder geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und lege hierüber zum nächsten Meldetermin 
im Jobcenter folgende Nachweise vor: 

Dafür würdest Du keine Erstattung bekommen!!!

...Ich bewerbe mich unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) nach Erhalt des Stellenangebotes 
auf Vermittlungsvorschläge, die ich vom Jobcenter bzw. von der Agentur für Arbeit erhalten haben. 
Als Nachweis über meine unternommenen Bemühungen fülle ich die dem Vermittlungsvorschlag 
beigefügte Antwortmöglichkeit aus und lege diese vor. 

Inakzeptabel -weil dies eine Steilvorlage für willkürliche Sanktionen bietet. 

Normal wäre hier  die Formulierung 3 Werktage.


