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Kolpingstraße 'l
85560 EbelsbeE, Obeöayern

Kundennumher
BG-Nummer:

Name:

Tel6fon:
2e.o7-2011

EingllodorungsyerElnbarung

zwl6dlon Her
und Jobcenter
gltfiig bl! 28.01.2012 sowelt zwischenzeitlich nlchts ander€s verolnban wkd

Z6l(o)
Integration in d€n Arbaitgmarkt
- Mlnimierung/Wegf€ll d6r Hlli6bedürftigkeit

l , ltu Trägor lb| crundllchdung Joboonbr .lnbFEtü Sh mlt btg dln LrHJngon
zur Elnglled€rung
Wk bieten lhnen €ine zi€lg€richt€tg Unterstützung b€i der Analyse lhr€r K€nntnisso !nd
Fähigkeiten lm Rahmen ain6s bodürfnlsorientierton Elnz€lcoachlngs belder,Junge Arbeit .

Die Pot€ntialanalyse erfolgt binnen 4 Wochen, beglnn€nd am 05.09.20,|1 und 6ndel vorzeftlg bei
Aufnahme alnes sozialv6rsicherung6pflichtigen Boschäfrigungsverhältnisses.
Dle Kosten€rstatlung erfolgt gem. S 16 Abs. 1 SGB ll i. V. m. S 45 SGB t über das
Vermlttlungsbudget.

Dte Ansch.ift der

2. B€mllhunorn von lLr ':t' EkEllod.|1|ng h tuö.ü
Slo nehmen aktiv an den Angeboten der Jungen Aö€it teil, dazu g€höron u.a.

E,nhaltung der m;t dem Coach vereinbarten Termine
Aktive Mltaöelt bei Bamühungon, lhr Potentialin Bezug aufdie Eingliederung in d6n
ArbeltsmarK zu nuEen.
AKive Mitwirkung beiallen äufdle berutliche Eingliederung äbzielonden Leistungen. Hierz-
gehört auch dle Annahme von Arbeitsangeboten durch den Coach.
Aklive Mitwirkung bis zr.-rm Ende der Zuweisungsdauer

Sie erklären slch mit der Weitergabe lhrer Daten an die Junge Arbeit €invelstanden, so dass
diese Sie direkt schdftlich odertelefonisch konlaktiersn können.
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ffi€hrE rk Bqnorr{ar Yon Hür' En!fi!d!(||r! ln tuöslt
Solltei Sle vor g*ranken, melden Sle dies am J . Tag der Aöoitsunfähigkeit bei
dem zldändftJen ArEpEdp€rtner dom Jobcenter Ebersberg. Die
Arb€ibunahigketr#sdrelnlgung ist ab d€m ersten Tag der Erkrankung spätsstens am 3.
Werktag voralegen.
Dio Te[mhmo an dero,g. Mgßnahme wird am 1 . W€fttag nach der cen€sJng fortgeset t.

B€j Erkrenku.€sr ü.ärt! d lhFr Maßnshmeteilnahme lst dl€ AöeltsunfähEkensbe-scheinigung
,filr ied€n Fetdiag da.Jeg€o Altl€it spä€stens am 3. Arbeitstag vorzul€gon.

Sie nehrnen deh Ersttermln am 0Ä '^ 2nrl l]m l0:00 U hr zuverlässlg belder

Halten Sle slch lnneöalb d€s z€it- und ortsnahen E|erelches auf, muss sichergestellt 9eln, dass Sie
p€rsönllch €n j€dem Werktag an lhr€m Wohnsitz oder gewöhnllch€n Aufenthalt unterd€rvon lhnen
benannten Anschriff (Wohnung) durch BdeFost erreichbar sind.

Zum z€lt- und ortsnahen Ber€ich gehören für Slo alle Orte in d€r lJmg€bung thres
Grundsicherungsträgors, von donen Sle in der Lago sind, VoFprachen tälglloh waheunehmen.

Sle sind verpflichtet, And€rung€n (2.8. Krankhgit, Arbeitsaufnahm€, umzug) unvsrzogttch mitzuteilen
und bei€iner Ortsabwesenhelt (Auf€nthalt außeöalb des zeit- und ortsnah€n Berelches) vorab die
Zustlmhung des peßönlichen Anspr€chpartneß einzuholen.

Belcinor nlcht ggnehmlg(en Ortsabwesenheh entfälllt derAnspruch auf Arbeltslosengeld ll, €uch bei
n€chlrägliohem Bokanntwsrden. Elne nachträglich€ G€nehmlgung lst lrn bogründeten Einzelfall
lnöglldr, Wlrd €ln genehmlgter suswänber Auf€nthalt unerlaubt vsrläng€rt, b€st€ht ab dem ersten
Tag dsr unqdaubbn Od6€bw€senhelt keln Anspruch auf Leistungen. Weitole Infoftätion€n finden
Si€ in lGpltel 14,3 des Merkblstts 'Aöoitslos€ng€ld lt/ Sozialgeld".

Sobm Sls
olne sozlalvelglch€rungapfrlchtlge Beschäftigung ausüb€n oder
mlt slner Aöoitrgoleg€nh€it (S 16d SGB ll) gofördert werden oder
oln€ Beschäfrig.rng, die mlt einem B€schäfrlgungszuschuss (S16e SGB ll) an lhr€n Arbeitgeber
g€fÖrdert ist, ausoben oder
mit 6in€r l\reßnahm€ zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt gefördert werden

bt eine vorhodge Zustimmung lhres peFönllchen Ansprechpartn€rs belAuf6nthalt eußerhalb des z€it-
und oabnahen Berelchgs (Ortsabw€s€nh€it) nlcht erforderlich. Bitte s€tz€n Si€ jedoch lhren
peßönllchen Ansprechpartnor über lhro Ortsabwesenheit in Kenntnis.

Diese Einglied€rungsvereinbarung b€hält grundsätrlich solang€ ihre GUltigk€it, Bolang€ Si€
hllfebedürftig sind. Entfällt lh.e Hilfebod0rfrigkeit sind weder Sie noch derTdger der Grundslcherung
an die aufgefohrt€n Rechte und michten weiter gebunden. Wird im Einzelbll von diesem Grundsätz
abgewich€n, so wird dies oben unter Leistungen des Grundsicherungslrägers gesonderl verelnbad.

Sollte aufgrund von wesentlich€n Anderung€n ln thren persönlichen Verhällnlssen eine Anpassung
der vercinbarten [,laßnahmgn und Pllichten erforderlich sein, sind sich die Verlragsparteien darüber
einig, dass elhe Abändorung dieser Eingllederungwereinbarung erfolgen rvi.d. Das gleiche gilt, wenn
sich herausstellt, dess das Ziel lhrer lntegration in den ArbeitsmärR nuraufgrund von Anpassungen
und Anderungen der Vercinbarung enelcht, bzw. beschleunigt werden k€nn.



Fodseb ng d€r Redlbrolggb6lslrrung
Die SS 31 bis 31b Zweites Buch Sozialgesetabuch (SGB ll) sehen bei Verstößen gegen die in der
Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Leistungsminderungen vor. Das
Arbeitslosengeld ll kann danach - auch mohr{ach nacheinander- gomindert werden oder
vollsk;ndi9 entfallen.

Wenn Sie erstmals gegen die mll lhnen v€r€inberten Eingliodsrungsbemühungon voßtoßen
(siehe Nr. 2. Bemilhungen des Kunden), wird das lhn€n zustehende Aöoltslosengeld ll um ein6n
Betrag in Höhe von 30 Prozentdes tilr Sie maßgebenden R€gelbedarfs zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach $ 20 SGB ll geminderl

Vorsorglich wkd darauf hingewi€sen, dass bei 6inem wiederhotten Versloß gegen die mit lhnen
vereinbadon Bemilhungen das lhnen zustehende Abeatslosengeld ll um eln6n Betrag in Höh€
von 60 Prozent dgs ftlr Sie maßgobonden Regelbodarfs gsmindertwird. Belweiteren
wiederholt€n Pfichtverstößen entfällt lhr Arbeitslosengeld llvollstälndig. Die Kosten d€r
Unterkunft und Hgizung werden dann In der R€g€l dlreK an lhr6n V€rmieter od€r einen sonstigon
Empf angsbor€chtigten gozahlt.

Die Minderung dau€rt drei Monat€ (Sanktionszeitraum) und beginnt mit dem Kalendermonat nach
Zugang des Sanktionsbescheides. Währond dieser Zelt b€stoht k€ln Anspruch aufergänzonde
Hilfen nach dem Zwö|fi€n Buch Sozialgese?buch (Sozialhilfo).

Leislungsmindorungen tr6ton nicht ein, wenn Sie oin€n wichtigon Grund for Pflichtverstoß
nachweisen können. Eln nach lhrer Auffassung wichtiger Grund, derjedoch nach objektjven
l,4aßstäb6n nicht als solch€r anerkanntwerden kann, verhlndert nicht d€n Eintrittder
Leislungsmind6rung,

Wichtige Hinweise:

Sanktionszeiträum€ aufgrund derVerl€tzung von lr€ldepiichten und V€rstöß€n g€g€n
vereinbarta Einglied€rungsbem0hungen könn6n slch (iberschngiden. In den
Uberschn€idungsmonat€n werdon di€ Minderungsb6träge addlert.

Führen die Lelstungsminderungen dazu, dass gar kein Arbeltslosengeld llmohrgezahlt wird,
werden auch keine Betdge zur Krank€n- und Pflegaversich€rung äbgeftlhrt.

Bei einer [,,lindErung des Arbeitslosengeldes ll um mehr al6 30 Prozenl des maßgobehd€n
Reg6lbedarfs könn€n ggi argänz€nde Sachlelstung€n oder geldwerte L€istungen erbracht
werden. Olese slnd z! eödng6n, wenn mind€rlährig€ Kinder in d6r Bedartsg€melnschafl leben.

Den verelnberten Eln9llederungsb€milhungen mtissen Sie auch währ6nd 6lnes
Sanktionsz€itraumes nachkommen, auch wenn lhr Arbsltslosengeld llweggn eines
michwerstoßes vollständig weggefallen ist.

Auch die V€rpflichtung, sich belder im Brlelkopf genannten Stelle p€rsönlich zu meldon oder auf
ArJfforderung zu €iner ärÄllchen oder psychologisch€n L,ntersuchung zu erscheinen, blelbt
während d€s Sanktionsz€itraumes besteh€n.

Die maßg€blichen gesetzlichBn Vorschrifren können Sie beider im Brlsftopf genannten Ststto



Dle Elngllsd€iungst/€rghbsrung wuds mlt mi. besprochen. Unnars Punkts und dlE möglldten
Rsd|gbh€n wud€n qiuta(t ldr bln mlt dgn Inhahen dsr ErEliedorungE g€lnbarung glnv€rstanden
und hab€ dn ExroTlar qialt n. ldl wFüchto mlch. dl6 verelnb€rtan Aküvltäbn einzlrhaltsn und
b6lm nädlgb|| T€.fi|n $rr dlc ErlEbnlss€ ar boritften.

thrm, Unbrlchdt'
ggf. g€.€tdloh.r. V€rffirtn , nLht-
dtn€rbdähl€g/r tff bb.dodüE€/r

SGBII Jgbcrnter EUctlOag
l(olpimlü.ßo I

E5560 Eb€Eberg, Oö€rb€,r.n

V6r{ßt6 n Jobc€nbr EbeEb€rg
DatJm, Untergdrlfr F,au
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