
Seite 1 von 5

JobcenterfR
TffiFFFA
rffi-Fhhl-

Herr
flllne

$ttEfll*.
#-F

Kundennummer:
BG-Nummer:

Name:
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' Festnetzpreis 3,9 cümin; Mobilfunkpreise
höchstens 42 ctlmin

Eingliederungsversin baru ng

zuviscfien HerräIlllEll
und Jobcenter Halle
gtlltig bis 17.07.2011 soweit zwischenzeitlich nichts anderes vei'einbart wird

Ziel(e)
lntegration in Arbeit, Veningerung der Hilfebedürftigkeit

1. lhr Trägor filr Grundslrfrffirg Jobcenter tlalle uilbrsffiAt Sb mlt fulgerden Ldstung€n zur
Elngllederung
lm Rahmen der Aktivierungsphase unterstützen wir Sie durch:
- Er unterbreitet lhnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote vorliegen -
bundesweit.
- Er nimmt lhr Bewerberprofil in www.arbeitsagentur.de auf.
- Er unterstützt lhre Bewerbungsaktivitäten auf versicherungspflichtige Arbeitsstellen, befristete
und unbefristet Arbeitsstellen, auch in Teiizeit, und in Einzeifäiien geringfügige Beschätiigungen
(Mini-/Midijobs) wenn dadurch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hervorgeht, durch
Übernahme von Kosten aus lhrem Vermittlungsbudget nach jeweils individueller Prüfung und
Ermessensentscheidung in lhrem Einzelfatl für schriftliche Bewerbungen auf vorherige
Antragstellung und schriftlichen Nachweis nach Maßgabe des $ 16 Abs. 1 SGB ll i,V.m. gg a5
SGB lll (Vermittlungsbudget)

Bewerbungskosten können bis zu einem Betrag von 5,00 Euro/Bewerbung, 25 Euro pro Monat
übernommen werden. Die Höchstgrenze pro Jahr beträgt max. 300 Euro - jedoch nur auf
Bewerbungen, die nach aktuellem Standard per Computer erstellt wurden und mit vollständiger
Bewerbungsmappe (Anschreiben, Lebenslauf mit Foto, Kopien der Zeugnisse und Zertifikate an
Arbeitgeber übergeben oder versandt wurden auf sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen -
hieau ist durch den Kunden der Nachweis zu erbringen)
- Er unterstützt lhre Bewerbungsaktivitäten auf versicherungspflichtige Arbeitsstellen naeh
Maßgabe des $ 16 Abs, 1 SGB ll i.V.m. $S 45 SGB lll durch Übemahme von Fahrkosten zu
Vorstellungsgesprächen für versicherungspflichtige Arbeitsstellen, bei Vorlage der Einladung
durch den Arbeitgeber auf vorherige Antragstellung und Nachweis (nach BRKG mit 0,20 Euro/km
mit max. 130,00 Euro für die Hin- und Rückreise. Übernachtungs- und Verpflegungskosten sollen
49,00 Euro nicht überschreiten).
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Forbetrung der Leisfungen des Tr&€ß der Grundslcherurg
Er bietet lhnen folgende Leistungen zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung an, sofem die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und zuvor eine
gesonderte Antragstellung erfoi gt:
- Angebot von Leistungen zur Aufnahme einer auswärtigen sozialversicherungspflichtigen Arbeit,
gem.S 16 (1) SGB l l  i .V.m. S 45 ScB l l l  (Vermit t lungsbudget),
nach leweits gesondertem vorherigem A.ntrag in Einzetfatlprüfung und nach Ermessen - ohne
Fördezusage:
- Fahrt zum Arbeitsantritt Arbeits- und Ausbildungsantritt max. 130€ (0,20 gkm) bei Nutzung
nichtöffentlicher Verkehrsmittel; bei öffentlichen Verkehrsmitteln tatsächlich entstandene,
notwendige und nachweisbare Kosten (günstigste Klasse)
-für einen Umzug mit Übernahme der notwendigen Kosten für einen Umzug in Eigenregie
(Kosten ftir die Anmietung eines Fahaeuges und erforderliche Benzinkosten) oder wenn
erforderlich Umzugskosten (nur Transportkosten des Umzugsgutes) bei 1-2 Personen mit max.
2000 Euro, ab 3 Personen mit max. 3000 Euro; erstattungsfähig sind nur die Transportkosten;
unter Vorlage von 3 Angeboten von Umzugsfirmen, zum Ende des Ablaufs der Probezeit des
aufgenommenen Arbeitsverhältnisses
- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bis max.2 Monate analog BRKG für tatsächlich
anfallende Kosten (Arbeitsort darf nicht Wohnort sein);
- bei getrennter Haushaltsführung bis max, 6 Monate mit max. 400 Euro/Monat bei Vorlage eines
entsprechenden Mietnachweises für die tatsächlichen Kosten
- Arbeitsmittel (Arbeitskleidung und Arbeitsgeräte) notwendige und tatsächlich entstehende
Kosten bis zu einer maximalen Höhe von 260 € (originalquittungen sind vozulegen)

- Aushändigung eines Vermittlungsgutscheins für die Inanspruchnahme eines privaten
Arbeitsvermittlers auf Antrag - bei Bedarf und Vorlage der gesetzlichen Voraussetzungen, ab

07.02.11

- Angebot von Einstiegsgeld (ESG) bei Aufrrahme einer gering bezahlten
sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit (hier schließt das ESG die o.g.
Leistungen aus) oder bei Beginn einör Selbständigkeit - nach vorheriger
Antragstellung - ohne Fördezusage und nach Prüfung der gesetzlichen Grundlagen und
Erfordernisse im Einzelfall.

- Er fördert eine Arbeitsaufnahme durch die Gewährung eines Eingliederungszuschusses ($ 16
Abs. 1 SGB ll i.V.m. SS 217ff. SGB lll;S 421f, o, p SGB lll) an den Arbeitgeber, beiErftitlung der
gesetzlichen VorausseEungen und vorheriger Antragstellung durch den Aöeitgeber.

- Er unterbreitet Angebote von Maßnahmen bzw. Arbeitsgelegenheiten wenn entsprechende
passgenaue Maßnahmen vorhanden sind.

Aller in der Eingliederungsvereinbarung aufgeführten Leistungen sind reine
Ermesssnsentscheidungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht und die der individuellen
Prüfung unterliegt.

2. Bem0hungen von H€n Elngllederung in Arbeit
Stellensuche/Erstellung von Bewerbungsunterlagen - bundesweit* mindestens 4 Bewerbungen (ab 07.A2-11) pro Monat auf Arbeitsstellen (auf Tätigkeiten von
mindestens 15 Stunden pro Woche und mit Versicherungspflicht; nicht auf Ausbildungsplätze,
wenn diese nicht zur Verringerung der Hilfebedürftigkeit führen) auch initiativ in den nächsten 6
Monaten mit einem vierteljährlichen Nachweis von je 12 Bewerbungen (bei schriftlichen
Bewerbungen diese hauptsächlich in den lnfo-Points der Stadt Hatle (Liste pers. Ausgehändigt)
kostenfrei zu erstellen bis spätestens zum: fi.A4lfund 17.07 .11 auf dem Postweg, einwerfJn in
den Hausbriefkasten oder Abgabe in der Eingangszone, auch um befristete Stellen, auch bei
Zeitarbeitsfirmcn und für Midi-Jobs:
u o 4 u .



Mit der Erfassung notwendiger Daten im Rahmen der Arbeitsvermittfung bin ich einverstanden.
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ForbaErng der Bemühungen \ron Herr Flans Ulrich HenEe zur Eingliederurg in Arbeit
- Nutzung des lntemets zur Stellensuche z.B. im BIZ in der Agentur für Arbeit in Hal6 oder
in den Info-Points der Stadt Halle

- Nutzung der Gelben Seiten zur Stellensuche
- Nutzung der aktuellen Presse/Stellenanzeiger
Belege der Eigenbemühungen durch notieren der Bewerbungen auf einer Liste, sonstige
Nachweise der BewerbungenAy'orstellungen, Kopien der Bewerbungsschreiben, Ausdrucke der
lnternetbewerbungen und Nachweise der Antworten der Arbeitgeber immer mit beiftigen. Bei
persönlicher (mündlicher) Bewerbung bitte genaue Liste führen wann Sie sich bei wem (Anschrift)
beworben haben.

* Sonstiges:
- Verpflichtung, sich nur nach Absprache und mit Zustimmung des Jobcenters außerhalb des zeit-
und ortsnahen Bereiches aufzuhalten (Ortsabwesenheit = 21 Kalendertage und 2 Wochen im
Voraus persönlich beantragen über die Eingangszone bzw. bei pers. Vorsprachen mitzuteilen und
zu beantragen. Bei unerlaubter Ortsabwesenheit entfällt der Leistungsanspruch gem. S 46 Abs. 1
S. 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch(ScB X). Bereits gezahlte Leistungen werden gem. S S0
Abs. 1 SGB X zurückgefordert. Weiterhin erfoigt bei Verletzung der Anzeigepflicht die pn;fung der
Leistungskürzung (Sanktionierung) nach $ 31 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB 1) und es
wird die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens geprüft. .
- Verpflichtung sich auf ausgehändigte und zugesandt Vermittlungsvorschläge zeitnah, also
spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt z-u bewerben und nach 2 wochen die
Rückmeldung zum Vermittlungsvorschlag einzureichen - bei Nichtbewerbung und somit
Vereitelung der.Aufnahme einer zumutbaren Arbeit wird die Sanktionierung gem. S 31 (1) SGB ll
geprüft,
weiterhin:
' Mitteilung von Veränderungen (Arbeitsaufnahme, Arbeitsunfähigkeit, Nebenverdienst)- gemäß
lhren Mitwirku ngspfl ichten,
- wahrnehmung von Einladungen auch bei Ausübung von Nebentätigkeiten
- Mitteilung zur Arbeitsunfähigkeit (auch bei Erkrankung des Kindes) am selben Tag (telefonische
Mittei lung über Servic-ecenter)
- Abgabe von Aöeitsunfähigkeitsbescheinigungen (auch bei Erkrankung des Kindes) am gleichen
Tag bzw- Zusendung an das Jobcenter am gleichen Tag, so dass diese spätestens innerhalb von
3 Tagen im Jobcenter vorliegen

- Annahme und Ausübung der Trainingsmaßnahmen
bar. Aöeitsgelegenheiten

Fialten Sie sich innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches auf, muss sichergestellt sein, dass Sie
persönlich an jedem Werktag an lhrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der von fhnen
benannten Anschrift (Wohnung) durch Briefpost erreichbar sind.

Zum zeit- und ortsnahen Bereich gehören für sie alle orte in der umgebung lhres
Grundsicherungsträgers, von denen Sie in der Lage sind, Vorsprachen täglich wahzunehmen.

Sie sind verpflichtet, Anderungen (2.8. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzugi unvezügiich mitzuteiten
und bei einer Ortsabwesenheit (Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches) vorab die
Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen.

Beieiner nicht genehmigten ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf Arbeitstosengeld ll, auch bei
nachtriiglichem Bekanntwerden. Eine nachträgliche Genehmigung ist im begründeten Einzelfall
möglich. Wird ein genehmigter auswärtiger Aufenthalt unerlaubt verlängert, besteht ab dem ersten
Tag der uneflaubten Oftsabwesenheit kein Anspruch auf Leistungen. Weitere lnformationen finden
Sie in Kapitel 14.3 des Merkblatts'Arbeitslosengeld ll/ Sozialgeld".


