
meine Änderungsvorschläge zu Ihrem Entwurf der Eing liederungsvereinbarung vom 16.01.2017

Sehr geehrte/r SB,

anbei erhalten Sie meine Änderungsvorschläge. Die jeweiligen Punkte sind im Beiblatt markiert.

● Anzahl der Bewerbungen pro Monat

Ausgehend  von 380,00 EUR für Bewerbungskosten/Jahr und von 5,00 EUR/Bewerbung sind maximal
76 Bewerbungen/Jahr (inkl. Vermittlungsvorschläge) möglich. Ich schlage daher 4-6 Bewerbungen/Mo-
nat vor.

● Streichung des Punktes Vorlage der Bewerbungskommunikation

Diesen Punkt hatte ich bereits im Gespräch am 16.01.2017 angesprochen und sie darauf aufmerksam
gemacht, dass dies ein Bruch des Post- und Briefgeheimnisses ist. Rechtlich gesehen müsste daher 
jeder Kommunikationsteilnehmer vor Weitergabe der Kommunikation (z. B. Brief) an einen Dritten (hier
das Jobcenter) gefragt werden und es müssen alle Kommunikationsteilnehmer ihr Einverständnis dazu
geben. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass nicht jedes Unternehmen auf unverlangt zugeschickte 
Bewerbungen reagiert. Sie waren daher bereits zu einer Streichung dieses Punktes bereit.

● Streichung der bindenden Frist Ihnen zu jedem 30. eines Monats (oder sonstigen Stichtages) un-
aufgefordert eine Bewerbungsübersicht vorzulegen.

Sollte ich Ihnen postalisch eine Übersicht zum 30. eines Monats Ihnen zusenden, fehlen mir genau 
diese Tage für mögliche Bewerbungen, denn das Vorhandensein von passenden Stellenausschreibun-
gen ist nicht vorhersehbar. Es fehlt auch die Regelung für die Übernahme der Kosten, die mir entste-
hen, wenn ich Ihnen diese Antwortbögen zusende oder im JC persönlich abgebe. Eine Vorlage einer 
Übersicht über meine Bewerbungsaktivitäten innerhalb eines Meldetermines sollte ausreichen.
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● Präzisierung der Bewerbungsfrist auf Vermittlungsvorschläge

Ich schlage vor zu präzisieren, dass eine Bewerbung auf einen Vermittlungsvorschlag 3 Werk tage nach 
Eintreffen bei mir erfolgt.

● Streichung des Punktes Zusendung der Rückläufer der Vermittlungsvorschläge

Dieser Punkt ist widersprüchlich. Was ist mit Rückläufer gemeint? Ist damit der Antwortbogen gemeint, 
der im nächsten Satz genannt wird? 

● Zusendung der Antwortbögen der Vermittlungsvorschläge innerhalb von 10 Tagen

Dieser Punkt wird von mir gestrichen, da mir dafür keine rechtliche Grundlage bekannt ist. Zudem wird in 
einem Vermittlungsvorschlag um Rückmeldung des Ergebnisses einer Bewerbung gebeten. Ein Ergebnis
einer Bewerbung kann nur entweder eine Einstellung oder Absage sein. Es ist unrealistisch, dass ein Un-
ternehmen auf eine unverlangt eingesendete Bewerbung innerhalb von 10 Tagen ein Endergebnis mit-
teilt. Es fehlt die Regelung für die Übernahme der Kosten, die mir entstehen, wenn ich Ihnen diese Ant-
wortbögen zusende oder im Jobcenter persönlich abgebe. Die Vorlage dieser Antwortbögen in einem 
Meldetermin sollte ausreichen.

● Streichung des Punktes Wahrnehmung von Termin

Dieser Punkt wird von mir gestrichen, da dieser Punkt, bzw. die Folgen bereits in § 32 (1) SGB 2 geregelt 
ist.

● Streichung des Punktes Mitteilung aller Änderungen, die die Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt be-
einflussen.

Dieser Punkt ist bereits gesetzlich geregelt und bedarf somit keiner zusätzlichen Regelung in einer Ein-
gliederungsvereinbarung. 

Wenn Sie mit meinen Änderungswünschen einverstanden sind, senden Sie mir zeitnah eine entspre-
chend geänderte Version der Eingliederungsvereinbarung mit Ihrer Unterschrift zu.

Sollten Sie mit meinen Änderungsvorschlägen nicht einverstanden sein und an dem Originaltext der  Ein-
gliederungsvereinbarung vom 16.01.2017 festhalten, fordere ich Sie auf mir schriftlich sämtliche Rechts-
grundlagen zu nennen, die Ihrem Vorschlag vom 16.01.2017 zu Grunde liegen und wieso diese dafür ge-
eignet sind mich schneller in Arbeit zu bringen. In dem Falle erwarte ich Ihre Antwort bis zum 06.02.2017, 
damit ich Ihnen ggfs. einen auf den jeweiligen Rechtsgrundlagen basierenden Vorschlag machen kann, 
mit dem beide Seiten einverstanden sind.

Mit freundlichen Grüßen


