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27.07.2015 soweit zwischenzeitlich nichts ande.res vereinbart wird 

Integration in den 1. Arbeitsmarkt in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
Verringerung/Wegfall der Hilfebedürftigkeit 

1. Unterstützung durch  
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Er unterbreitet Ihnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote vorliegen. 
Er nimmt Ihr Bewerberprofil in www.arbeitsagentur.de auf. 
Er unterstützt Ihre Bewerbungsaktivitäten durch Übernahme von angemessenen 
nachgewiesenen Kosten für schriftliche Bewerbungen nach Maßgabe des § 16 Abs.1 SGB II i. 
V.m. § 45 SGB 111, sofern Sie diese zuvor beantragt haben. 
Er unterstützt Ihre Bewerbungsaktivitäten nach Maßgabe des§ 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 
SGB III durch Übernahme von angemessenen und nachgewiesenen Fahrkosten zu 
Vorstellungsgesprächen, sofern die Kostenübernahme vor Fahrtantritt durch Sie beantragt 
wurde. 

2. Bemühungen von  

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

Sie sind verpflichtet, Änderungen (z.B. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unverzüglich 
mitzuteilen und bei einer Ortsabwesenheit (Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen 
Bereiches) vorab die Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen. 

Der Kunde verpflichtet sich mindestens 6 Bewerbungsnachweise pro Monat in den nächsten 6 
Monaten im Jobcenter Augsburg Stadt einzureichen. Hierbei sind auch befristete Stellen und 
Zeitarbeitsfirmen [sowie um geringfügige Stellen] zumutbar. 
Die Nachweise hie,rüber werden dem Jobcenter Augsburg Stadt unaufgefordert zeitgerecht 



2. Fortsetzung der aemühungen von  

monatlich zugesandt oder in den Hausbriefkasten eingeworfen . 
. Fälligkeit zum 28.03.15, 28.05.15, 28.07.15 
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Die Nachweise über die Bewerbungen erfolgen in der Form der Vorlage von 
Absageschreiben/Zwischenmitteilungen der Firmen, ausnahmsweise auch Kopien eigener 
Bewerbungsschreiben. 
Bei Geltendmachung mündlicher/persönlicher Bewerbungen werden diese durch die Vorlage 
von Arbeitgeberbestätigungen geführt, die zumindest das Datum der Vorsprache, den 
Ansprechpartner und die Tätigkeilsowie das Ergebnis der Bewerbung enthalten. Telefonische 
Bewerbungen (als Ausnahme) werden selbst mit den genannten Angaben aufgelistet. 

Vermittlungsvorschläge des Jobcenters bzw. der Agentur für Arbeit werden nicht mitgezählt, da 
es sich hierbei um keine Eigenbemühungen des Kunden handelt. 

Der namentlich genannte Leistungsempfänger/in verpflichtet sich auch von der Agentur für 
Arbeit unter Benennung des Arbeitgebers und der Art der Tätigkeit angebotene 
Beschäftigungen anzunehmen und anzutreten und die Anbahnung eines solchen 
Beschäftigungsverhältnisses, insbesondere das Zustandekommen eines 
Vorstellungsgespräches, nicht durch sein/ihr Verhalten zu verhindern. Gleiches gilt für Angebote 
von Zeitarbeitsunternehmen und von dem Jobcenter beauftragten Dritten. 

Zumutbarkeit: 

Der Kunde wurde darüber informiert, dass gemäß§ 10 SGB II jede Arbeit (ti~ter 
Berücksichtigung der gesundheitlichen Einschränkungen) zumutbar ist. 

Erklärung Datenerhebung und zum Datenschutz: 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten (z.B. zu 
Ausbildung, beruflichem Werdegang, sozialem Umfeld, pers. Vermittlungshemmnissen etc.), 
soweit deren Kenntnis zur Erfüllung des gesetzlichen Vermittlungsauftrages des Jobcenters 
Augsburg-Stadt erforderlich ist, erhoben und gespeichert werden dürfen. 

Die Gültigkeit gilt solange, wie bei Ihnen die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld 
II vorliegen. Dazu müssen Sie insbesondere hilfebedürftig sein. Entfällt Ihre Hilfebedürftigkeit, sind 
beide Parteien nicht mehr an den Inhalt gebunden. Eine gesonderte Aufhebung ist in diesem Fall 
nicht erforderlich. 
liegen alle Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld II durchgängig vor, so 
endet die Gültigkeit automatisch mit Ablauf (siehe Datum „gültig bis"). 

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

Mit dieser Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II wird die gemeinsam zwischen Ihnen und 
Ihrem Jobcenter erarbeitete Strategie zu Ihrer Eingliederung in Arbeit geregelt. Diese 
Eingliederungsvereinbarung stellt einen öffentlich-rechtlichen Vertrag i. S. d. §§ 53 ff. SGB X dar. 
Die Eingliederungsvereinbarung ist daher schriftlich zu schließen und durch beide Vertragsparteien 
zu unterschreiben (§ 56 SGB X). Die Eingliederungsvereinbarung ist für beide Vertragsparteien 
verbindlich, d. h. im Fall der Nichteinhaltung der Eingliederungsvereinbarung kann sich jede 
Vertragspartei auf die geregelten Inhalte berufen. 

Sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung 
der vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich beide Vertragsparteien 
darüber einig, dass eine Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen wird. Das gleiche 
gilt, wenn sich herausstellt, dass das Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von 
Anpassungen und Änderungen dieser Vereinbarung erreicht bzw. beschleunigt werden kann. 

Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind, 
sich 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 m~lich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag 
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