
1' Fortsetzung der unterstützung dureh Jobcenter Berlin Friedrichshain-Kreuzberg §
beruflichen Eingliederung gemäß § 16 Abs. 1 sGB il i.V.m. § 45 SGB ilt fördern, wenn sie oieizuvor beantragt haben.

Er kann eine Arbeitsaufnahme durch die Gerya!ry1g eines Eingriederungszuschusses(§ 16 Abs' 1 sGB ll i'V'm. §§ 88 sGB ttl säwie §rsiscBl» äi oä Arbeitgeber fördern beiErfüllung der gesetzlichen üäraussetzungen und vorheriger Antragstellung durch denArbeitgeber.

Er kann sie nach § 16Abs, 1 sGB il.i.v.m. § 45 SGB ilrzu einerAktivierungs_ undTrainingsmaßnahme zuweisen, um lhre o"rügi"n" Einöii"J"irüö ourcn vermitflung in eineversicherungspfl ichtige Beschäfi igun g zu u nterstützen.

Er berät sie zu Fragen lhrer beruflichen orientierung und weiterbildung. sie können sich per E-Mail über Jobcenter-Friedrichshain-rreuzoeig.r""ni-zäoOoo""ntär-ge.de 
oder per Tet. ss5s-44-2222jederzeit an uns wenden, um einen iermin ru r"i.iinl*än.

Die Gültigkeit gilt solange, wie bei lhnen die V.oraussetzungen für d91 Bezug von Arbeitstosengeldll vorliegen' Dazu müssen sie insbesondere hitfebedurftit rän. Entranti.n" tirtäo"jüäiöüeit, sinobeide Parteien nicht mehr an den lnhalt gebunden. rine [esonorrtä nrm"nung isrinJiäiäm Fa'nicht erforderlich.
Liegen alle Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengetd ll durchgängig vor, soendet die Gültigkeit automatisch mit Abtauf (siehe Däum ,,güttig bi;',1.

Soweit eine Anpassung erforderlich ist, endet die Gültigkeit mit dem Abschluss der neuenEingliederungsvereinbarung.

Mit dieser Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB ll wird die gemeinsam zwischen lhnen undlhrem Jobcenter erarbeitete Strategielu lhrei Eingtiederung in Ärüeit geregelt. Diese

2. Bemühungen von
sie überarbeiten lhre Bewerbungsunterlagen-und legen diese in ausgedruckter Form bei lhremnächsten Termin beim Arbeitsvelmitfler uäaurgeforoärt vor. 

-- -

§ie unternehmen während der-Gültigkeitsdauer.der Eingliederungsvereinbarung mindestens gBewerbungsbemühungen pro Monai in geeig.netel, 
3rt äärJä*"äie stettenangebot individueflabgestimmter Form und.legen triertiber jäwelts uäi'aer näci'*jääää"onrichen vorsprache imJob0enter folgende Nachwlise unaufgefordert vor:

- für schriftliche Bewerbungen die Koplen derAnschreiben oder ggf. vorhandeneAntwortschreiben der Arbeitgeber
- bei persÖnlichen oder telefönischen Vorstellungen oder Bewerbungen per Email eine Liste derArbeitgeber mit Firmennamen, Adresse, Telefon-nurrnär, ru"r*ies Rnsprechpartners, Art derTätigkeit, Art der Bewerbung, Datum sowie Ergebnis. ' ' --" '-" J

sie kÖnnen lhre Bewerbungsnachweise jeweils per E-Mail Jobcenter-Friedrichshain-Kreuzberg.
Team-736@jobcenter-ge.dä an rhren Arbeitsvermitfler senden

Die Bewerbungen kÖnnen, soweit stellen angeboten werden, entsprechend der vorhandenenberuflichen Qualifikation erfolgen. Für den Fät, dass oies nicirizur'nrbeitsaufnahme führt, sindauch Bemühungen fur andere Tätigkeiten/ an- und ungelernte Hilfstätigkeiten vorzuweisen.

Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes,auf vermittlungsvorschläge, die Sie vom Jobcenter bzw. üon o"r Äg"ntur für Arbeit erhaltenhaben. Ats Nachweis über lhre unternommenen eemunun!ä, iürii"r, sie die demVermittlungsvorschlag.beigefügte Antwortmöglichkeit aus üno bgJn aiese vor, bei schriftlichenBewerbungen legen Sie eine (opie des Anschreiben bei.

Sie informieren sich selbständig über Berufsbilder, Qualifikationsmögtichkeiten und derenZugangsvoraussetzungen. Furtie suche nutzen sie ane gaü;g; rü"oien trägespiessä,lnternet z.B. unter berufenet, kursnet, wdb.de).


