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3. Ziele

Aufgrund des durchgeführten Profiling und der Feststellung individueller Strategien zur übenrrrindung
von Hilfebedürftigkeit wurde im heutige-------t'*lgsgespräch festgelegt, dass Sie weiterhin durch
den zuständigen Fallmanager, Frau \ /ru: Vunsch,betreut werden.

4. Unterstützung durch das Jobcenter

Sie werden durch den zuständigen Fallmanagerin/lhren Failmanager, auf Wunsch, intensiv betreut.

Unter anderem werden lhnen folgende Leistungen angeboten:
- lntensive, bedarfsgerechte Beratung und lntegrationsvorbereitung durch die
Fallmanager/innen des Jobcenters
- Unterstützung bei der Erstellung lhrer Bewerbungsunterlagen sowie der nachfolgenden
Bewerbungsaktivitäten durch Übernahme der anfallenden Kosten
- Ütrernahme der Fahrkosten für die Wahrnehmung der Beratungstermine bei lhrem
Fallmanager/lhrer Fallmanagerin
- Förderung betrieblicher Trainingsmaßnahmen durch die Übernahme von Fahrkosten- Unterstützung bei der Beseitigung von Vermittlungshemmnissen und ggf. Einschaltung
notwendiger Fachdienste

Wir prÜfen lhre Chancen zur lntegration in den ersten Arbeitsmarkt unter Nutzung des lokalen und
überreg ionalen Arbeitsmarktes.
Wir optimieren lhr Bewerberprofil in Verbis und veröffentlichen ggfls. lhre Bewerberdaten.

Das Jobcenter kann Sie bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung durch die
Gewährung von Einstiegsgeld nach § 16b SGB llfördern, sofern die beantragte Fördärung zur
Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt notwendig und die Beschäftigung zur übenruindung der
Hilfebedürft igkeit geeignet ist.

Sollte aufgrund von wesentlichen Anderungen in lhren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung
der vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich die Vertragsparteien darübär
einig, dass eine Abänderung dieser EinV erfolgen wird. Das gleiche gilt, wenn sich herausstellt, dass
das Ziel lhrer lntegration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen und Anderungen der
Vereinbarung erreicht bzw. beschleunigt werden kann.

Sollte die von mir angebotene Leistung nicht oder nicht rechtzeitig erbracht werden können, so kann
die Leistung auch innerhalb einer Frist von drei Wochen nacherfüllt bzw. nachgebessert werden. lst
eine Nachbesserung tatsächlich nicht möglich, so werde ich Sie zur Erörterung einer Ersatzleistung
zu einen persönlichen Gespräch einladen. Eine Einladung zu einem personlich-en Gespräch zur
Abklärung von weiteren Folgeaktivitäten erfolgt auch rechtzeitig vor oder unmittelbar nach Ablauf
dieser Vereinbarung.

Die bisherige Eingliederungsvereinbarung wird - soweit der Gültigkeitszeitraum nicht schon beendet
war - in gegenseitigem Einverständnis gekündigt und durch die heute getroffene Vereinbarung
ersetzt.

5. Zur lntegration in Arbeit

lch nehme Termine pünktlich wahrnehmen. Sollte ich einen Termin nicht wahrnehmen können, dann
verpflichte ich mich zur rechtzeitigen Absage des Gesprächtermins und zur Vereinbarung eines
neuen Gesprächtermins.
Bei krankheitsbedingter Absage eines Termins werde ich dem Jobcenter eine entsprechende
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen; Ausnahmen davon kann der Fallmanager im Einzelfall
genehmigen.


