
gang bb auf weäeres

1. Elnbltung

Mit dioeer Eingliedenmgsverünbamng nach $ 15 SGB ll wird die g+meinsem zwischen Ihnen und
Ihrem Jobcerttu' erarbeitete SBategie zu Ihrer Eingliederung in Arier geregeE Dazu werden die im
Einzoltüll notwendigen Leisüngon zur Eingliederung in Arbeit des JobcenBn $avie Ihre
Bemühungen wle Ihn PHlcht©n ©lnechll©ßllch der damit einhorBehenden RochBfolgen verbindlich
vereinbartBin

Diebe Einglioderung8vereinbarung stellt einen öflbntlich-rechtllchni Vortrag h Form eines
Austauwhvort'ages dar(vgl. $S 53 tf. SGB X). Die Eingliederungsvnünbarung Ist daher schrtRlich
zu nh]ioßon u;] durch beide Vertragsparteien zu unterschntbon(S 58 SGB X). Die
EingliodeNngü;aninb8rung Ist tür beide Vortragsperbbn vferbindlich. des bedeutet. im Fall der
Nichtoinhalüii -u dor EingHoderung8vonlnbarung kühn sich jede Vnvagsparül auf die goregolHn
InhaRe berufen.

Im nachfolgenden Vertragdnct w©rüen dio Verf
und ,Jobcenter' Hr da8 Oben konkret bezeichne

lspartebn mit .Ich' Mr
Jücertter benannt.

oben genannte Person

2. GÜKigkeR

Dino Eingllederungsverünbarung ist gültig. solange alb Anspruch8vonuneäwigen für den Bezug
von Arboit81osongeld ll vorliegen. Entlülk Ihre HilfbbodarRigkeit. 8lnd bodo Pntden nicht mehr an
den Inhalt gebunden. Eine gesonderte Ktltidigung ist in die80m Fall nicht ertbrderlich. Soweit dne
Anpassung durch ForBchrdbung ertbMerllch l8t. 81aeüt dle nous
Eingliodorungsvbreinbarung diese Elnglledorung3voreinbarung.
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3. Ziele

Erhalt der Beschäftigung / Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung im
Tagespendelbereich mit der Zielsetzung der Beendigung der Hilfebedürftigkeit

4. Unterstii&ung durch das Jobcenter

Das Jobcenter unterbreüet Ihnen VermMlungsvarschläge, soweit geeignete Stellenangebote
vo rliegen .

Das Jobcenter untersttltzt Ihre Bewerbungsaktivitäten durch Übernahme von angemessenen
nachgewiosenen Kosten f(Ir schrHllche Bewerbungen nach Maßgabe des $ 16 Abs. l SGB ll i.V.m
S 44 SGB 111. sofem Sie diese zuvor beantragt haben
Beratung durch den zuständigen Arbeitsvomlitttler

Das Jobcenter untorstützt Ihre Bowerbungsaktivitäton nach Maßgabe des S 16 Ab$. 1 SGB ll i.V.m. S
44 SGB 111 durch Ubemahme von angemessenen und nachgewiesenen Fahrkosten zu
Vorstellungsgesprächen. sofern die Kostenübernahme vor Fahrtantritt durch Sie beantragt wurde

Das Jobcenter unterstützt Sie durch Anleitung zur qualifizierten Eigonsuche in der JOBBÖRSE
Hierftlr erhalten Sie Zugangsdaten zur JOBBÖRSE der Bundesagentur ft)r Arbeit und Hinweise zur
LERNBÖRSË exklusiv
Das Jobcenter veröffentlicht Ihr Bewerberprofil anonym in der JOBBÖRSE der Bundesagentur für
Arbeit unter www.jobboerse.arbeitsagentur.de. Dadurch können Sie auch von Interessierten
Arbeitgebern geflinden werden.
Das Jobcenter bietet Ihnen don gemeinsamen Bewerber-Account der JOBBÖRSE an. Hier haben
Sie die MöglichkeÖ'Ihre Daten zu pflegen. sich bei Stellensuche und Bewerbung unterstüüen zu
lassen oder Weiterbildungsangebote zu nutzen. Ihre JOBBÖRSE bietet Ihnen einen
Suchassistenten, das Bewerbungsmanagement, eine Postfachfunktion sowie die Lernbörse exklusiv

Die Handhabung wurde gemeinsam besprochen und die Zugangsdaten zu Ihrem Benuüerkonto
wurden Ihnen ausgehändigt.
Zur Anleitung wurde Ihnen (Auswahl-Klappfeld mit Broschtlron s.u.) angeboten

die Broschtlre .Die JOBBÖRSE der BA - Leitfaden f{)r Arbeitnehmer'
die Brosch(}re "Einfach und schnell eine Stelle finden

5. Zur Integration in Arbeit

Sie verpflichten sich, alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen, um Ihre
Hilfëbedilrftigkeit zu verringern oder zu beenden. Hiezu beobachten Sie den Arbeitsmadd und
prüfen die Möglichlseilqn ger Erwoilerung / Aufnahme einer Vollzeitbeschäftigung mit besserer
Entlohnung l#El#fdBüßËäldn--'3ia3s..ziusüülichon Minijobs.

Sie erstehen;Bine Bawerbung$ifnppe(inkl. Arbetbzeugnisse/Zwischenzougnis und Anschreiben)
und eichen diese bis zwn 14.07.17 bel ihrem Arbeitsvermittler ein (Kopie recht aus). Hierfür nuüen
Sie unter anderem Tipps aus Bi)chern und Intemet.

Sie bewerben sich zeitnah. d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangeboten. auf
Vermittlungsvonchlägo. die Sie van der Agentur fUr ArboitrTrägor der Grundsicherung erhalten
haben. Als Nachweis über Ihre untemommenen Bemühungen ftlllen Sie die dem
Vemiittlungsvorschlag beigefügte Antwortmöglichkeit aus und legen diese vor.

Sie unternehmen während der Gültigkeitsdauer der Elngliederungsveroinbarung im monatlichen
Turnus - beginnend mit dem Datum dor Unterzeichnung - jeweils mindestens 3
Bewerbungsbemühungen um sozialversicherungspflichtige und goringftlgige
Beschäftigungsverhältnisse und legen hierüber im Anschluss an den oben genannten jeweiligen
Zeitraum folgende Nachweise vor: Führung einer Liste der Bewerbungen . Bei der Stellensuche sind
auch befristete Stollonangobote und Stellenangebote von Zeitarbeitsfirmen einzubeziehen.

Regelmäßige Nutzung Internet www.arbeitsagentur.de und www.meinestadt.de zur Stellensuche
a Auswertung von Zaitungon ( u.a. Wochenanzeiger, Stadtpanorama),Fachzeitschriften. etc
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Initiativbewerbungen (telefonisch, schriftlich oder persönlich)
Bewerbungen boi Zeitarbeitsfirmen

Das Fomlular kann in dor zuständigen Eingangszono gegen Empfängsbestätigung abgegeben
werden. Bitte beachten Sie, dass Sie das Risiko dos rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Zugangs

Sie sind verpßichtet alle Möglichkeiten zu nutzen ihre BedClrftigkeit zu beenden oder zu verringern.
Bei der Stellensuche sind auch befristete Stellenangebote, Stellenangebote mit niedrigeren
QualMkationen. Stellenangebote von Zeitarbeitsfirmen. Stellornngebote mit Schichtarbeit,
Stellenangebote im Umkreis von 50km und auch Stellenangoboto mit untertariflichor Entlohnung
oinzuboziehen.
Alle Bewerbungsbemühungen werden dokumentlortl bei einer telefonischen Bewerbung die
Telefönnummür, dor Ansprechpartner und die genau Anrufzeit mit Datum. Bel einer schriftlichen
Bewerbung ist das Anschreiben in Kopie vorzulegen. Bei einer Bewerbung per o-Mail oder Internet
ist ein Ausdruck der e-Mail oder des verwendeten Bewerbungsformulars beizufilgen. Erfolgt die
Bewerbung durch eine perl. Vorsprache bei dem Arbeitgeber, ist dies durch einen Firmenstempel
und der Unterschrift dos Arbeitgebers zu dokumentieren.
Alle Bewerbungsbem(]hungen sind im Vordruck "Nachweise tiber Eigenbemühungen' zu erfassen
und mit den entsprechenden Nachweisen monadich einzureichen.

tragen

Zu don Terminen bei Ihrem Arboitsvermitder bringen Sie bitte immor ehre aktuellen
Eigenbemühungen sowie die Nachweise / der Vemlittlungsvorschläge mit.
Uber die Zumutbarkeit wurden sie infomliert

Sio wurden auf dio RechBfölgon bei Arbeitsaufgabe ohne wichtigen Grund hingewiesen
Es wird erwartet, dass Sie sich an die Pßichten laut Arbeitsveü'ag halten

dass Sio Handlungen unterlassen. die zu einer Auflösung oder Kündigung des
Arbeitsverhä[tnissos seitens des Arbeitgebers f(thron könnten

dass Sie seiler das Arbeitsverhältnis nicht ohne wichtigem Grund k(]ndigen
dass Sie sich bei Problemen zuerst auch an den zuständigen Vemtittler wenden,

bevor Sie selber Konsequenzen durchführen

Sie teilen dem Jobcenter alle Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
umgehend mit (z.B. Arbeitsaufnahme, Nebentätigkoh, Weiterbeschäftigung. Ortsabwesenheit
Krankheitszeiten. Änderung ihrer Kontaktdaten).

6. Forlschnibung dieser Elngllederungsvoreinbarung

Die Elngliederungsveroinbarung wird regelmäßig überprüft und im gegebenen Falle fortgeschrieben
Sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung
der vereinbarten Maßnahmen. Leistungen des Jobcenters und Ihrer Pflichten erforderlich sein. sind
sich beide Vertragsparteien darüber einig, dass Bine Fortschnibung dieser
Eingliodorungs.aroinbarung erfolgen soll. Das Gleiche gilt, wenn das Ziel dar Integration in don
Arbeitsmarkt nuf aufgrund von Anpassungen und Änderungen dieser Vereinbarung erreicht bzw.
beschleunigt werden kann.

7. Kündigung dle8er Eingllodorungsvorolnbarung

Haben sich die Verhättnisse, die für die Festsekung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind
seit Abschluss des Vertrages so wesentlich geändert, dass einer Vertragspadel das Festhalten an
der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese Vertragspartei eine
Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen oder. safërn eine
Anpassung nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist. den Vertrag ktlndigen ($ 59
Abs. l SGB X). Dio Kündigung bedarf der Schriftform und soll begrtlndet werden ($ 59 Abs. 2 SGB
H
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8. Schlussformel

Dio in dlosor Eingliodorungsvereinbarung festgelegten Püichten und Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit wurden von den Vertragspartnem gemeinsam erarbeitet. Mit ihrer UnterschrH erklären beide
Vertragsparteien. dass sie die gemeinsam festgelegten Pflichten erfüllen werden. Sie erklären sich
bereit. aktiv an auen genannten Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit mitzuwirken.
ErklärungsbedürRigo Punkte und die möglichen Rechtsfolgen bei Verletzung der festgelegten
Pflichten wurden ergänzend mündlich erläutert. Beide Seiten erhalten ein untorschriebenes Exemplar
dieser Eingliederungsvoreinbarung.

9. Rechtsfolgonbelehrung

Rechtsfolgenbelohrung

Die $$ 31 bi$ 31b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB 11) sehen bei Verstößen gegen die in der
Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Loistungsminderungen vor. Das Arbeitslosengeld
11 kann danach - auch mehrfach nacheinander - gemindert werden oder vollständig entfallen

Wenn Sie erstmals gegen die mit Ihnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen (siehe
Nr. 5. Zur Integration in Arbeit). wird das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld ll um einen Betrag in
Höhe von 30 Prozent des ftlr Sie maßgebenden Regefbedarfs zur Sicherung des Lebensunterhalts
nach $ 20 SGB ll gemindert.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die mit Ihnen
veleinbartefi Bemühungen das Ihnen.+ustohende Arbeitslosengeld ll um einen Batmg in Höhe von
60 Prozent des ftlr Sie maßgobende#Regelbedarf$ gemindert wird. Die Kosten der Unterkunft und
Heizung werden dann in der Regel direkt an Ihren Vormioter oder einen sonstigen
Empfangsberechtigten gezahlt.

Bei weiteren wiederholten Pfllchtventößen entfällt Ihr Arbeitslosengeld ll vollständig

Die Minderung dauert drei Monate (Sanktionszoitraum) und beginnt mit dom Kalendermonat nach
Zugang des Sanktionsbescheidos. Während dieser Zeit besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfen
nach dem ZwölRen Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe)

Eine Pflichtverleüung liegt nicht vor, wenn Sie ftlr Ihr Verhalten einen wichtigen Grund darlegen und
nachweisen. Folglich tritt keine Leistungsminderung ein. Ein nach Ihrer Auffassung wichtiger Grund,
der jedoch nach objektiven Maßstäben nicht als solcher anerkannt werden kann. verhindert nicht den
Eintritt der Leistungsmlnderung.

Wichtige Hinweise

Sanktionszoiträume aufgrund der Verletzung von Meldepflichten und Verstößen gegen vereinbarte
EingliederungsbemOhungen können sich überschneiden. In don Uborschneidungsmonaten worden
die Minderungsbeträge addiert.

F(ihren die Leistungsminderungen dazu. dass kein Arbeitsl08engeld ll mohr gezahlt wird. werden
auch keine Beträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt. Der Versicherungsschutz bleibt
dennoch erhalten, anfallende Beiträge müsson Sie jedoch selbst zahlen. Sind Sie hierzu nicht in der
Lage, entstehen Boitragsrtlckstände. die jedoch ftlr die Dauer der Hilfebedt)rßigkeit keine negativen
Auswirkungen hinsichtlich dor Leistungen durch die gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung haben

Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes ll um mehr als 30 Prozent des maßgebenden
Regelbedarfs können auf Antrag ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbracht
werden. Diese :lnd grundsäblich zu erbringen. wenn minderjährige Kinder im Haushalt leben.
Beachten Sio aber. dass Sio vorrangig Ihr Einkommen und verwertbaren Vermögen zur Sicherung
des Lebensunterhaltes einsetzen müs$en.
Bei einer Gewährung von Sachleistungen oder geldwerten Leistungen werden Beiträge zur Kranken-
und Pflegeversicherung weiterhin erbracht.
Den vereinbarten Eingllederungsbemühungen massen Sie auch während eines Sanktionszeitraumes
nachkommen. auch wenn Ihr Arbeitslosengeld 1} wegen eines Pflichtverstoßes vollständig
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weggohllen i$t

Auch die Verpflichtung. sich bei der im BrioRopf genannten Sbllo persönlich zu melden oder auf
Auflbrdemhg zu einer ärzülchen oder psychologischen Untnsuchung zu erscheinen, bbibt während
dos SanküonszeiBaumH bestehen.

Die maßgeblichen gneblichen Vorschriften können Sle bei der im Briefkopf genannten Stelle
einsehen.

Dio Eingliederungsvereinbarung wurde mit mir besprochen. Ich bin mit don vereinbarten Aktivitäten
einvorshnden und verptllchto mich, diese einzuhalten. Ich habe ein Exemplar dieser
eingiieaorungs\reroinoarung 8malten


