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3. Ziele

Aufnahme eines versicherungspflichtigen Beschäft igungsverhältnisses.

4. Unterstützung durch das Jobcenter

Das Jobcenter unterbreitet lhnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote
vorliegen.

Das Jobcenter unterstützt lhre Bewerbungsaktivitäten durch Übernahme von angemessenen
nachgewiesenen Kosten für schriftliche Bewerbungen nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 SGB ll i.V.m.
§ 44 SGB lll aus dem Vermittlungsbudget, sofern Sie diese zuvor beantragt haben.

Das Jobcenter unterstützt lhre Bewerbungsaktivitäten nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 SGB ll i.V.m. §
44 SGB lll durch Übernahme von angemessenen und nachgewiesenen Fahrkosten zu
Vorstellungsgesprächen, sofern die Kostenübernahme vor Fahrtantritt durch Sie beantragt wurde.

5. Zur lntegration in Arbeit

Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes, auf
Vermittlungsvorschläge, die Sie vom Jobcenter bzw. von der Agentur für Arbeit erhalten haben. Als
Nachweis über lhre unternommenen Bemühungen füllen Sie die dem Vermittlungsvorschlag
beigefügte Antwortmöglichkeit aus und legen diese vor.

Fitr Sie besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass lhr potenzieller Arbeitgeber für Sie einen
Eingliederungszuschuss (§ 16 Abs. 1 SGB ll i.V.m. §§ 88 ff., 131 SGB lll) beantragen kann. Dafür ist
seitens des Arbeitgebers eine Antragstellung vor der Arbeitsaufnahme erforderlich. Ein
Rechtsanspruch auf diese Leistung besteht jedoch nicht.

Sie teilen dem Jobcenter alle vermittlungs- bzw. leistungsrelevanten Veränderungen mit.

6. Fortschreibung 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, sinä
sich beid_e Vertlagsparteien darüber: einig, dass eine Fortschreibung dieser
Eingliederungsvereinbarung erfolgen soll. Das Gleiche gilt, wenn das Ziel dei 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 Fästhalten an
der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese Vertragspartei eine
Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen oder, sofern eine
AlRass,ulq 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 Aba. 2 S-GB
x).


