
 
Pflichten des Maßnahmeträgers  
 
Das BNW verpflichtet sich: 
1. die Eignungen, Neigungen und Hemmnisse für eine berufliche Eingliederung mit der Teilnehmerin /  
 dem Teilnehmer herauszuarbeiten und gemeinsam mit ihr / ihm entsprechende berufliche Perspekti- 
 ven und Alternativen zu entwickeln.  
2. die Teilnehmerin / den Teilnehmer alle zwei Wochen in einem persönlichen Gespräch zu kontaktieren. 
3. an mindestens einem Wochentag für mindestens 2 Stunden innerhalb der üblichen Geschäftszeiten  
 feststehende gleich bleibende Sprechzeiten für persönliche Vorsprachen einzurichten.  
4. im Rahmen der Eignungsfeststellung der Teilnehmerin / dem Teilnehmer den Anspruch zu gewähren, 
 ihre / seine persönlichen und berufsrelevanten Daten ausschließlich in Einzelgesprächen zu erheben.  
5. der Teilnehmerin / dem Teilnehmer auf Wunsch Einsicht in alle ihn betreffenden Unterlagen zu ge-

währen. 
 
Pflichten der Teilnehmerin / des Teilnehmers 
 
Die Teilnehmerin / der Teilnehmer verpflichtet sich: 
1. aktiv an ihrer! seiner Integration mitzuwirken, insbesondere vereinbarte Vorstellungstermine wahrzu- 
 nehmen und alle gebotenen Möglichkeiten auszuschöpfen, um ein Arbeits- oder Ausbildungsverhält- 
 nis aufzunehmen.  
2. den Anweisungen des Trägers zu folgen, die im Rahmen der Eingliederungsmaßnahme übertragenen  
 Aufgaben gewissenhaft auszuführen sowie die kursinternen Regeln, die Unfallverhütungsvorschriften  
 und die Hausordnung zu beachten. Letztere ist Bestandteil dieser Vereinbarung und wird der Teil- 
 nehmerin / dem Teilnehmer zu Maßnahmebeginn zur Kenntnis gegeben.  
3. sich an maßnahmegebundenen Übungen und erforderlichen Leistungskontrollen zu beteiligen. 
4. in einem arbeitsfähigen Zustand regelmäßig an der Eingliederungsmaßnahme teilzunehmen und alles 
 zu tun, um das Maßnahmeziel zu erreichen.  
5. bei Nichterscheinen zu Terminen, Unterrichtsmodulen und Betriebspraktika den Maßnahmeträger (bei 
 Hospitationen / Praktika zusätzlich den Betrieb) unter Angabe des Grundes unverzüglich fernmündlich 
 zu informieren. Bei krankheitsbedingtem Fehlen ist ab dem 1. Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini- 
 gung notwendig, die spätestens am dritten Tag des Fernbleibens dem Maßnahmeträger vorliegen  
 muss.  
6. technische Geräte und Materialien sorgsam zu behandeln und nur zu den aufgetragenen Aufgaben zu  
 verwenden.  
7. den Träger über die berufliche Integration auch nach Beendigung der Eingliederungsmaßnahme zu  
 unterrichten. Dies gilt insbesondere für den Fall der Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme oder den  
 Wechsel der Arbeits- oder Ausbildungsstelle. Die Teilnehmerin / der Teilnehmer verpflichtet sich zur  
 Unterzeichnung einer entsprechenden Einverständniserklärung.  
8. den Träger über dauerhafte gesundheitliche Einschränkungen zu informieren, die die Ausübung einer  
 beruflichen Tätigkeit verhindern.  
9. zumutbare Beschäftigungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen anzunehmen. 
 
 
Die Teilnehmerin / der Teilnehmer wird hiermit info rmiert, dass 
 
1. bei Aktivierungsproblemen während der Vertragslaufzeit die zuständige AfA / ARGE sofort informiert  
 wird (z. B. bei Nichtwahrnehmung von Vorstellungsterminen, Nichteinhaltung vereinbarter Termine)  
 entsprechend den Durchführungsbestimmungen zur ganzheitlichen Integrationsleistung. 
2. bei nicht erfolgter beruflicher Integration während der Vertragslaufzeit der zuständigen AfA / ARGE ein  
 personenbezogener Bericht vorgelegt wird, aus dem die Schwierigkeiten der beruflichen Integration  
 nachvollziehbar begründet — ggf. mit Nachweisen versehen — hervorgehen. 
3. notwendige Mitteilungen an die AfA / ARGE weitergeleitet werden, die für die Arbeits- und Ausbil- 
 dungsvermittlung oder die Gewährung von Leistungen erforderlich sind. 
4. es ihr / ihm freigestellt ist bei der Durchführung von simulierten Vorstellungsgesprächen die Echtdaten  
 zu verwenden. 
 
Urlaubsanspruch 
 
Der Teilnehmer hat keinen Urlaubsanspruch während der Eingliederungsmaßnahme. Unfallversicherung 
Bildungswerk der 
Niedersächsischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH 


