Eingliederungsvereinbarung
zwischen
Frau/Herr
...
und
Jobcenter Landkreis ...
gültig bis (in 6 Monaten) soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird.

Ziel(e)
Wegfall der Hilfebedürftigkeit
(eigene Wünsche von Tätigkeiten, Umschulung, Weiterbildung)

Leistungen des Trägers für Grundsicherung Jobcenter Landkreis ...
 Unterstützung bei der Arbeitssuche, -aufnahme
- Unterbreitung von mindestens monatlich ... geeigneten Vermittlungsvorschlägen durch
Jobcenter Landkreis ... , die im zeit- und ortsnahen Bereich liegen und den beruflichen
Qualifikationen von Frau/Herrn ... entsprechen.
 Unterstützung der Bewerbungsbemühungen
- Bewerbungskosten (jährlich 260 EUR gegen Nachweise)
Pauschale von € 5,- pro schriftlicher Bewerbung (Bewerbungsmappe)
Pauschale von € 1,- pro schriftlicher Bewerbung per E-Mail
- Fahrkosten zu Vorstellungsgesprächen und zur Unterzeichnung des Arbeitsvertrags (bei weiter
entfernten Arbeitgebern: Übernachtungskostenübernahme und Tagegelder) sind als Vorschuss zu
gewähren. (Die Nachweise sind anschließend einzureichen.)
- Erforderliche Arbeitsmittel (beispielsweise Arbeitskleidung, Werkzeug etc.)

- Kosten für benötigte Nachweise wie Gesundheitsnachweis, Führungszeugnis, SchufaAuskunft etc.
- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Anerkennungsverfahren nach dem
Anerkennungsgesetz des Bundes entstehen
- Kosten für die Übersetzung von Dokumenten, wenn dies für die Anbahnung oder den
Abschluss eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis erforderlich ist.
- Kosten für die Unterstützung der Persönlichkeit beispielsweise ein Friseurbesuch oder
ein Anzug für das Vorstellungsgespräch
- Führerschein, sofern dieser nötig ist, weil der Arbeitsplatz mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln nicht erreichbar wäre. Zusätzlich ist auch die Förderung eines Fahrzeugs
und des Ersten-Hilfe-Kurses möglich
- Fahrtkosten bis zur ersten Gehaltszahlung
- Kosten für Arbeitsproben
- Kosten wegen vorübergehender getrennter Haushaltsführung durch die Arbeitsaufnahme
 Unterstützung und Finanzierung einer Umschulung bzw. von Weiterbildungen
- Eintragungen der eigenen Wünsche, die als Ziel angegeben wurden oder zum Ziel führen
könnten

 Unterstützung der Existenzgründung durch
- Gewährung von Einstiegsgeld zur Förderung einer Existenzgründung
- Seminare zur Existenzgründung durch qualifizierte Träger (qualifizierte Anerkennung des
Trägers und der Dozenten durch z. B. die IHK muss vorliegen).
 Aushändigung eines Vermittlungsgutscheins für die Inanspruchnahme eines privaten
Arbeitsvermittlers.
- Frau/Herr ... hat laut den gesetzlichen Bestimmungen die freie Auswahl von privaten
Arbeitsvermittlern. Den Arbeitsvermittlern ist untersagt Mitteilungen an den Sozialleistungsträger,
ohne das ausdrückliche Einverständnis von Frau/Herr ... zu machen.
- Fahrkosten zum Arbeitsvermittler sind als Vorschuss zu gewähren. Die Nachweise sind
anschließend einzureichen.
 Einladungen nach § 59 SGB II in Verbindung mit § 309 SGB III
- sind nur mit einer 7tägigen Vorlauffrist – postalisch abgestempelt – gültig.
 Ortsabwesenheit
- Frau/Herr ... sind 3 Wochen Ortsabwesenheit pro Jahr zu gewähren.
Sollte der entsprechende Träger seiner in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflicht
nicht nachkommen, ist ihm innerhalb einer Frist von 4 Wochen das Recht der Nacherfüllung
einzuräumen.
- Dies gilt nicht für wiederkehrende Geldleistungen (Regelleistung, Sozialgeld, KdU); diese sind
jeweils sofort auszuzahlen und bei Verspätung zu verzinsen.

Bemühungen Frau/Herr ...


geeignete Möglichkeiten zu nutzen, um den eigenen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und
Kräften zu bestreiten.
 Änderungen (z. B. Arbeitsaufnahme, Umzug) sind unverzüglich mitzuteilen.
 Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit
(ergänzend eintragen, was in der EV angegeben wurde, jedoch keine Verpflichtungen von
Schweigepflichtsentbindungen oder Ähnlichem)
Die Eingliederungsvereinbarung gilt bis (in 6 Monaten), soweit zwischenzeitlich nichts anderes
vereinbart wird.
Sollte Frau/Herr ... die in dieser Eingliederungsvereinbarung vereinbarten Pflichten nicht erfüllen,
ist Frau/Herr ... eine Nachbesserungsfrist von 4 Wochen nach Anhörung einzuräumen. Danach
treten die gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsfolgen ein, sofern kein wichtiger Grund für ihr
Verhalten nachweisbar ist.
Die Eingliederungsvereinbarung wurde mit mir besprochen. Unklare Punkte und die möglichen
Rechtsfolgen wurden erläutert. Ich bin mit den Inhalten der Eingliederungsvereinbarung
einverstanden und habe ein Exemplar erhalten. Ich verpflichte mich, die vereinbarten Aktivitäten
einzuhalten und beim nächsten Termin über die Ergebnisse zu berichten.

Datum, Unterschrift
(Name Leistungsberechtigte/r)

Datum, Unterschrift
(Name Fallmanager/in)
Vertreter Jobcenter Landkreis ...

