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Jobcenter

Beauftragter Träger:
Maßnahmeort:
Beginn:
Ende:

lhr Zeichen:
lhre Nachricht:
Mein Zeichen
(Bei jader Antwort bitte angsben)

Name:
Durchwahl:
Telefax:
E-Mail:

Datum:

Z_lweisung in eine Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei einem Träger
(MAbE - MAT) gemäß $ 16 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - SGB tt i.V.m.
$ 45 Abs. I Satz I des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - SGB lll

Sehr geehrter Herr

die Grundsicherungsstelle kann zur Unterstützung lhrer beruflichen Eingliederung Träger mit der
Durchführung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung auf der Rechtsgrundla-
ge des $ 16 Abs. 1 S.2 Nr.2 SGB ll i.V.m. $45Abs. 3 SGB lll beauftragen.Zur Unterstützung lhrer
beruflichen Eingliederung weise ich Sie nachfolgender Maßnahme zu:

Maßnahmebezeichnung: Maßnahmekombination Ganzheitliche lntegrationsleistung - Neu-
kundenaktivierung - für enrerbsfähige Hilfebedürftige bei Zugang
im Rechtskreis SGB ll
Tertia Vermittlungsagentur GmbH

26.07.2012
25.01.2013

Maßnahmenummer:
Hinweise für den Träger / Die Maßnahme wird in Vollzeit absolviert.
Sonstiges: Fahrkosten für die Nutzung des ÖpNV werden erstattet. Kosten für Kin-

derbetreuung werden nicht irbernommen bzw. entstehen nicht.

Bitte sprechen Sie am26.07.20{2 um 11:00 Uhr am Maßnahmeort bei o.g. Träger/Anschrift vor.

lhnen ist bekannt, dass Sie zur Beendigung lhrer Hilfebedürftigkeit selbst initiativ alle lhnen verfügba-
ren Möglichkeiten nutzen müssen. Eigene Bem[rhungen, die über die lnanspruchnahme der BLra-
tungs- und Vermittlungsdienste der Grundsicherungsstelle hinausgehen müssen, sind zwingende
Voraussetzung für den Leistungsanspruch nach dem SGB ll. Sie müssen aber auch bei der Zuwev
sung in Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach g 16 Abs. 1 S. 2 Nr. 2
SGB ll i.V.m. $ 45 SGB lll die in der Eingliederungsvereinbaiung vom 20-i2 vereinbarten pflich-
ten erfüllen ($ 31 Abs. 1 S. 1 SGB ll). lhre Mitwirkungspflichten erstrecken sich insoweit auf die Aktivi-
täten, die der beauftragte Träger im Zusammenhang mit lhrer beruflichen Eingliederung von lhnen
fordert. Dazu zählen beispielsweise:

- persönliche Vorsprache beim Träger nach dessen Aufforderung- die Einhaltung der verabredeten Termine
- aktive Mitwirkung bei allen auf die berufliche lntegration abzielenden Leistungen.- aktive Mitwirkung bis zum Ende der Zuweisungsdauer

Wirken Sie nicht aktiv bei den lntegrationsbemtihungen durch den beauftragten Träger mit oder ver-
halten Sie sich maßnahmewidrig, kann die Grundsicherungsstelle lhre wäitere Täilnahme an der
Maßnahme beenden. ln diesen Fällen hat die Grundsicherungsstelle zu prttfen, ob Sanktionen eintre-
ten. Beachten sie hierzu bitte die Rechtsfolgenbelehrung auf der Rückseite.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Postanschrift Bankveöindung Öffnungszeltan
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Rechtsbehelfsbelehru ng :

Gegen diesen Bescheid können Sie binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einleoen. Dieserist schriftlich oder zur Niederschrift beim jobcenter
einzureichen.

Rechtsfolgen belehrung :

Sanktionen / Pflichtwidriges Verhatten

1' Das Gesetz ($ 31 sozialgeseEbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende - sGB ll), sieht beipflichtwidrigem verhalten unterschiedliche.Folgen lsant<tionäny u-, *"nn sie für die pflichtuerletzung keinenwichtigen Grund nachweisen können. sie habän die fur oen wicntigen cruno maagloenJen Tatbestände zubenennen und nachzuweisen, wenn die Tatsachen in lhren wi*ungs- oder lnräGränuortungsbereich
fallen' lrrtitmer bei der Beurteilung des wichtigen Grundes g;he; zu lhren r_ästen.-

2' Ein pflichtwidriges.Verhalten liegt vor, wenn sie sich weigern die umseitig angebotene Maßnahme zur Ein-gliederung in Arbeit anzutreten, äiese abbrechen oder nnäss fur-den nuuiucrr"ge-be;, S äi Abs. 1 s. 1 Nr. 3SGB II.

Minderung und Wegfall des Arbeitslosengeldes ll

3' wenn Sie sich pflichtwidrig verhalten (s.o. Nr.2) wird lhrArbeitstosengetd il gemäß g 31a) Abs. 1 s. 1 sGB ilin einer ersten stufe um.einen Betragin Höhe von 30 % derfür Sie maßgebenden Regelleistung zur siche-rung des Lebensunterhalts nach S 20 sGB ll gemindert. Dies ueoäutet, dass lhr Arbeitjlosengeld ll um einenBetrag i.H.v. 112,20€ monaflich (-bzw. 101,10'€ nei Gtre-)pa-rtnein) aogesenkt wird.

4' Bei einer Minderung der Regelleistung zur sicherung des Lebensunterhalts nach $ 20 sGB ll um mehr als30 % können lhnen gegebenenfalls ärgänzende s;hleisiu;g;n ooer gelowerte iäirtrng"n (Gutscheine)gewährt werden. Dem Antrag ist zu entsprechen wenn minderjährige KinJer mit lhnen in der Bedarfsgemein-schafi leben.

Dauer der Sanktionen

5' Minderung und wegfall,d.es Arbeitslosengeld ll dauern drei Monate. während dieser Zeit besteht kein An-spruch auf ergänzende Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesluuucrr - soziärnirfe --ts'ca X1). Der Drei-monatszeitraum rechnet siglr vom Beginn des Kalendermona-ts, der auf das wirksamwerden des verwal-tungsaktes folgt, der die Pflichtuerletzung und den Umfang oer tvtinoerung oer t-eiitung r".irt"1t.
6' Folgt in dem Zeitraum nach Ziffer 5 eine erneute_.Pflichtverletzung, beginnt ein weiterer dreimonatiger Zeit-raum, der sich mit dem ersten Zeitraum teilweise überschneiden tänn.

Auswirkung auf Kranken- und pflegeversicherung

7 ' Bei.vollständigem Wegfall des Anspruches auf Arbeitslosengeld ll werden auch keine Beiträge zur Kranken-und Pflegeversicherung gezahlt. Der Versicherungsschutz leit wieder auf, wenn ergänzende sachleistungengewährt werden.

Eine Mehrfefigung des Zuweisungsschreibens zur Teilnahme habe ich erhalten und zur Kenntnisgenommen' lch bin damit einverstanden, {ass dem Träger zur besseren Vermitflung ein selektiverZugriff auf die Daten meines Bewerberprofils welches oäm ;oocenieigärunrt wiiJäingeräumt wird.

Unterschrift KundeOrt, Datum


