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Ziel(o)@ 1
IntCg~~tion ~~r dem AlIgmeinen Arbeitsmarkt 

..------ --------------, 
1. Ihr Träger tor GrundsIcherung Jobc:enfer K8r1sruhe Stadt unteratotzt Sie mit folgenden 
lelsb.mgen zur EIngliederung 
Er unterbreitet Ihnen Vcnnltl1ungsvorschlägc. soweit geeignete Stellenangebote vorliegen . 
Er nimmt Ihr Bewerberprof1l in w\w/.arbeltsagenturde auf, 
Er unterstützt Ihre Bewerbungsak1ivitalen durch Übernahme von angemessenen 
nnchgew[esenen Kosten fü r schnflllc;he Bewerbungen nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 SGB 11 
iVm. § 455GB 111, sofem Sie diese zuvor beantragt haben. 
I::r unterstützt Ihre BewH(bungsak1ivitäten nach M<ißgabe des § 16 Abs. 1 SGB 11 LV.In. § 45 SGB 
lI\ durch Obemahme von angemessenen und nachgewiesenen Fahrkosten zu 
Vorstellungsgesprachen, sofern die Kostenübemahme vor Fahrtantritt durch Sie beantragl\vurde. 
Aushändi{Jung der Listen ,Nachweise über perr;önllc;he und tolefonlsche Eigenbcmühungen'
o,,!;. JO\:ll:t:T\ter bietet Ihnen die 1 ellnahme an der Maßnahme. Netto nach § 16 Abs. 1 SGB U 
iVm. § 45 SGB 111 in der Zei t VQrn 18.02..2013 bis 02.04 2013 beim Träger DAA, HirschsIr. 14, 
76133 Karlsruhe an. 
Das Jobcenler verpfhctllel sich LU Ubernahme der angemessenen Kosten fOr die Teilnahme, 
soweit dies für die berufliche Eingliederung notwendig isl 
Für die Dauer der Teilnahme an der Maßnahme. WIrd dem Träger DAA durch das Jobcenter ein 
Zugriff auf Ihre selektiven Bewerberdaten in dem VermiUlungs-lBeratungs- und 
Informalionssystems (VerBIS) einger~uml . 

2. BemOhungen von   zur ElngOederung in Arbett 
SIe unternehmen vom 14,02.2013 bis 13,08.2013 monathch mindestens 6 
Bewerbungsbemühungen um soziafversiche l\Jngspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und legen 
hierüber monatlich, zu Jedem 05. eInes Monats. folgende Nachweise vor: Anschreiben an 
Arbeitgeber. Ablehnungsschreiben von Arbel tgebcm. LIste über persönllcheltelefonische 
EtgenbemOhungen. Bei der Stellensuche srnd auch befnstcte Stellenangebote und 
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Fortsetzung der BemOhungen von    " Ei1gJiedeIulg in Arbett 
Stellenangebote von Zeitarbeitsfirmen einzubeziehen. Erste Vorlage hat bis zum 05.04.2013 zu 
erfolgen. 
Sie bewerben sich zeitnah, d. h. spätestens am dritten Tag nach ErhaN des Stellenangebotes, auf 
Vermittlungsvorschläge, die Sie von der Agentur für Arbeit erhalten haben. 
Sie teilen alle Veränderungen in Ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen dern 
Jobcenter mit. 

Mit meiner Einwilligung zur Bewerbungsassistenz erkläre ich mich einverstanden, daS$ die von 
mir erstellten Bewerbungsunterlagen durch die Agentur für A,beit oder einen Trager der 
GrllndsicheRlllg - hier das Jobcenter Stadt KarlsRlhe - 11 11 Bedarfsrall bearbeitet und an 
Arbeitgeber zu Zwecken der Begründung eines Aus blldungs- und Beschäftigungsverhältnisses 
auch per E-Mail weitergeleitet werden . 
Oie Bundeagentur für Arbei t (BA) weist darauf hin, dass die Kommunikation Ooor das Intemet 
unsicher ist. E-Mails können aul dem Übertragungsweg gelesen und durch Unbefugte unbewusst 
oder technisch geändert oder gelöscht werden Ebenso wenig kann sichergestelh werden, dass 
die Nachricht den Empfänger erreicht, noch dass diese vom vorgegebenon Sender stammt. 
Doshalb wird empfot1len. in E-Malls keine vertrCi ulichen und personentJcl.ogen Daten zu 
überrnlttcln. Ausgenommen (Javan sind verschlüsselte ul1d signierte Mails. Bei der BA können 
diese Sicherheits-standards aber IIIcl1t berücksichtigt werden, weil eine Vlolwhl von Arbeitgebern 
bisher keinen einheitlichen Standard und Signaturschlussel verwenden Wenn ich dem Versand 
meiner BewerbungsunJerlagen an einen Arbeitgeber per E-Mail zusbmme, geschieht dies aur 
meine eigene Veranlwortung . Dje Bundes-agentur rar Arbeit (BA) übernimmt keine Haftung für 
die aus dem ungesicherten E-Mail-Versand herrührenden Risiken. 
Der Versand von Bewerbungsunte!1agen durch eine E-Mail wird im System protokolliert. 
Ich kann meine Zustimmung zur Bearbeitung und Weitergabe meiner 8eworbungsunterlogen 
widerrufen. 

Halten Sie sich innerhalb des zd t- und ortsnahen Bereiches auf, muss slchergestellf sein, dass Sie 
persönlich an jedem Werktag an Ibram WOhnsitz oder gewöhnlichen Au fenthalt unter der von Ihnen 
benannten Anschrift (Wo(lIlung J dUl"cll Briefpost erre(cnoar sind. 

Zum zeit- und ortsnahen Bereich gehören für Sie aUe Orte in der Umgebung Ihres 
Grundsicherungsträgers, von denen Sie in der Lage sind. Vorsprachen täglich wahrzunehmen. 

Sie sind verpRichtet. Änderungen (z.B. Krankheit, Arbeilsaufnahme, Urnlug) unverzüglich mitzuteilen 
und bei einer Ortsabwesenhell (Aufenthalt außerhattl des zeit- und ortsnahen Bereiches) vorab die 
Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen. 

Bei einer nicht genehmigten Ortsabwesenheit entfaUi der AllsplUch ;:)tJf Arbeitslosengeld 11 , auch bei 
nachträglichem Bekanntwerden. Eine nachträgliche Genehmigung ist im begrtindeten Ein70lfan 
möglich. Wird ein genehmigter aLlswäi1iger Aufenthalt lInerlaubt vertangert. besteht ab dem emten 
Tag der unerlaubten Ortsabwesanheit kein AnspRIch auf Leistungen. Weitere Informationen finden 
Sie In Kapitel -Urlaub~ des Merkblatts "Arbeitslosengeld 11/ SozIalgeld" . 

Sofern Sie 
eIne sozialversichcRlngspflichtige Beschäfttgung ausüben oder 
mit einer Arbeitsgelegenheil (§ 16d 5GB 11) gefördert werden oder 
eine Beschäftigung, die mit einem BeSChäftiguogszuschuss {§ 16e 5GB 11) an Ihren Arbeitgeber 
gefördert ist, ausüben oder 
mit einer Maßnahme zur Eil1gliederung In den Arbcittimarkt gefördert werden 

ist eine vorherige Zustlrnmung Ihres persönlidlen Ansprechpartners bei Aufenthal t außerhalb des zeit
und ortsoahen Bereiches (Ortsabwesenhelt) n l(:ht erforderlich. Bitte setzen Sie jedoch Ihren 
persOnlIchen Ansprechpartner Ober Ihre Orlsabwesenheit in KenntniS. 

Diese Eingliedcrungsvereillbarung behält grundsätzlich solange ihre GOitigkeit, sol::lf1ge Sie 
hiifebedOrftig sind. Entfällt Ih re HlltebedOrftigkelt sind weder Sie noch der Träger der GRIndsicherung 
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an dio U\JfgefOhrten Rechte und P1lichten weiter gebunden Wird im Elnze l f~ 1I von diesem Grundsatz 
abg~)wlchen, so wird dies oben unter Leistungen des GrundsicherungS1.rägers gesondert vereinbart. 

Sollte aufgrund von wesenllichen Änderungen in Ihren persön1ichen Verhältnissen eine Anpassung 
der vereinbarten Maßnahmen und PHichten erforderlich sein, sind sich die VertragsparteIen darOber 
einig , dass eine Abanderung dieser Elngllederungsvcrelnbarung erfolgen wird. Das gleiche gilt, wenn 
sich herausstelll, dass das Ziel Ihrer Integration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen 
und Ändt.>fungen der Vereinbarung erreicht, bzw beschleunig1 werden kann. 

Rvchtsfolgonbolchrung : 

Die §§ 31 bis 31b Zweites Buch $ozialgcsetztludl (SGB 11) sehen beI Verstößen gegen die in der 
Einghederungsverelnbanmg festgclegtan PfIllllton Leistungsminderungen vor. O<lS 

Arbeitslosengeld 11 kanr, danach - auch mehrfach nacheinander · gemindert werden oder 
vollständig entfallen. 

Wenn Sie erstmals gegen die millhnen vereinbarten Eingliederungsbemuhungen verstoßen 
(siehe Nr. 2. Bemühungen des Kunden), wird das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld I1 um einen 
Betrag in Höhe von 30 Prozent des für Sie maßgebendnn Regelbedarfs zur Sicherung des 
Lebensunlerhalls nach § 20 SGB II gemindert. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bel eInem wiedemolten Verstoß gegen die mit Ihnen 
vereinbarten Bemühufl(Jen das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld Ii um einen Betrag in Höhe 
von 60 Prozent des IOr Sie maßgebenden Regeibedan!> gemindert wird. Bei werteren 
wIederholten Pflichiverstößen entfäl lt Ihr Arbeitslosengeld II yollständig. Die Kosten der 
Unterkunft und Hei2.ung werden dann in der Regel direkt an Ihren Vermieter oder einen sonstigen 
Empfangsberechtigten gezatlil . 

Die Minderung dauert drei Monate (Sanktionszcltraum) und beginnt mit dem Kalendonnonat nach 
Zugang des SanktIOnsbescheIdes. Wahrend dieser Zeit bestehl kein Anspruch auf ergänzende 
Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhil fe). 

leislungsmlnderungen treten nicht ein. wenn Sie einen wichtigen Grund für Pflichtverstoß 
darlegen und nachweisen können. Ein nach Ihrer Au lfassung wichtiger Grund, der jedoch nach 
objektiven Maßstäbon nicht als solcher anerkannt werden kann , verhindert nicht den Einlri1t der 
leistungsminderung. 

Wichtige HinweIse 

Sanktionszeiträume aufg rund dOl Verletzung von Mcldcpf1l(;!Jten und Verstößen gegen 
vereinbarte ElngilederungsbemOhungen können sich überschnoiden. In den 
Uberschneldungsmonaton werden die Minderungsbeträgo addiert. 

Führen die Leistungsminderungen dazu, dass gar kein Arbeitslosengeld 11 mehr gezahlt wird, 
we(den auch keine Beträgo zur Kranken-- lind Pflegeversicherung abgefOhrt. 

Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes tt um mehr als 30 Prozent des maßgebenden 
RegeJbedarfs können auf Antrag ergänzende Sachleistungen oder geldwerte LeIstungen erbracht 
werden. Diese sind grunds.'itzlich zu erbringen, wenn minderjährige Kinde r im Haushalt leben. 
Beach1en Sie aber, dass Sie vorrangig Ihr Einkommen und verwertbares Vennbgen ZUf 
Sicherung des Lebensunterhaltes einsetzen müssen. 
Bei einer Gewährung von Sachleistungen oder geldwerten Leistungen bleibt der Krank8n~ und 
pftegeversicherungsschutz bestehen. 
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Forlsetzung der Rechtsfolgebelehrung 
Den vereinbarten EingliederungsbemUhuflgen müssen Sie auch während eines 
Sanktionszeitraumes nachkommen, auch wenn Ihr Arbeitslosengeld 11 wegen eines 
Pftichtverstoßes vollständig weggefallen ist . 

Auch die Verpflichtung. sich bei der im Briefkopf genannten SteUe persönlich zu melden oder aul 
Aufforderung zu eIner ärztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen, bleibt 
wtlhrend des SankUonszeitraumes bestehen. 

Die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften können Sie bei der im Briefl<opf genannten Stelle 
einsehen. 

Oie Eingliederungsveminbarung wurde mit mir besprochen Unklare Punkte und die möglichen 
I~echlsfolgen wurden erläutert. Ich bin mit den Inhalten der Eingliederungsvereinbarung einverstanden 
und habe ein Exemplar erhalten. lell verpflichte mich. die vereinbarten Aktiviti:lten einzuhalten und 
beim nächsten Termin über die Ergebnisse zu berichten. 
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