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3. Ziele
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4. Unterstützung durch das Jobcenter

* Das Jobcenter unterbreitet lhnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote
vorliegen.
* Das Jobcenter nimmt lhr Bewerberprofil in anonymisierter Form in www.arbeitsagentur.de auf.
" Beratung zum Vermittlungsbudget z.B. : Bewerbungskosten, Reisekosten
* Das Jobcenter unterstützt lhre Bewerbungsaktivitäten nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 SGB ll i.V.m.

§ 44 SGB lll durch Übernahme von angemessenen u. nachgewiesenen Fahrkosten zu
Vorstellungsgesprächen, sofern die Kostenübernahme vor Fahrtantritt beantragt wurde.
- Die Antragstellung kann über das Servicecenter (Tel. 0216119488-0) erfolgen. Bei nachträglicher
Antragstellung ist eine Erstattung nicht möglich.
Ggf. weitere Leistungen nach Absprache und Notwendigkeit.

5. Zur lntegration in Arbeit

* Sie nehmen Termine im Jobcenter  wahr,
* Sie teilen Veränderungen umgehend mit.
" Sie bemühen sich aktiv um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
* Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes, auf
Vermittlungsvorschläge, die Sie vom Jobcenter erhalten haben.

6. Fortsch reibung dieser Eingliederungsvereinbarung

Die Eingliederungsvereinbarung wird regelmäßig überprüft und im gegebenen Falle fortgeschrieben.
Sollte aufgrund von wesentlichen Anderungen in lhren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung
der vereinbarten Maßnahmen, Leistungen des Jobcenters und lhrer Pflichten erforderlich sein, sind
sich beide Vertragsparteien darüber einig, dass eine Fortschreibung dieser
Eingliederungsvereinbarung erfolgen soll. Das Gleiche gilt, wenn das Zielder lntegration in den
Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen und Anderungen dieser Vereinbarung erreicht bzw.
beschleunigt werden kann.

7. Kündigung dieser Eingliederungsvereinbarung

Haben sich die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind,
seit Abschluss des Vertrages so wesentlich geändert, dass einer Vertragspartei das Festhalten an
der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese Vertragspartei eine
Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen oder, sofern eine
Anpassung nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag kündigen (§ 59
Abs. 1 SGB X). Die Kündigung bedarf der Schriftform und soll begründet werden (§ 59 Abs. 2 SGB
x).

8. Schlussforme!

Die in dieser Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten und Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit wurden von den Vertragspartnern gemeinsam erarbeitet. Mit ihrer Unterschrift erklären beide
Vertragsparteien, dass sie die gemeinsam festgelegten Pflichten erfüllen werden. Sie erklären sich
bereit, aktiv an allen genannten Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit mitzuwirken.
Erklärungsbedürftige Punkte und die möglichen Rechtsfolgen bei Verletzung der festgelegten
Pflichten wurden ergänzend mündlich erläutert. Beide Seiten erhalten ein unterschriebenes Exemplar
dieser Eingliederungsvereinbarung.




