
      REWORK Kompetenzzentrum
für Ausbildung und Arbeit GmbH

       
- Ihr privater Arbeitsvermittler | AZAV-zertifiziert

Informationen zum Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein – AVGS

Unter  bestimmten  Voraussetzungen  steht  Ihnen  als  Arbeitsuchender  oder  als  Arbeitsloser  ein
Anspruch auf Erteilung eines AVGS zu. Es gibt unterschiedliche Arten von Gutscheinen:

 AVGS-MPAV – dient der Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs- 
verhältnis durch eine zertifizierte private Arbeitsvermittlung, z.B. der REWORK

 AVGS-MAT – ermöglicht die Teilnahme an einer Maßnahme bei einem zugelassenen 
Maßnahmeträger

 AVGS-MAG – ermöglicht die Teilnahme an einer betrieblichen Trainingsmaßnahme

Mit dem Gutschein AVGS-MPAV wird Ihnen seitens der ausstellenden Agentur für Arbeit bzw. des
Jobcenters  eine  Förderzusage  erteilt.  Diese  ermöglicht  es  Ihnen  sich  an  eine  private
Arbeitsvermittlung  wie  die  REWORK  zu  wenden,  die  für  Sie  nach  einem  neuen  sozialver-
sicherungspflichtigem Beschäftigungsverhältnis sucht. Im Erfolgsfall überreichen Sie dem privaten
Arbeitsvermittler das Original des Gutscheines, der damit, so er nach der AZAV zertifiziert ist (die
REWORK erfüllt diese Voraussetzung), das Honorar für seine Bemühungen vollständig und direkt
mit der Arbeitsagentur bzw. dem Jobcenter abrechnet. 

   Sie haben einen Rechtsanspruch auf Erteilung des AVGS, wenn Sie 

 einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben und
 innerhalb der letzten 3 Monate vor Beantragung mind. 6 Wochen arbeitslos waren und
 Sie noch nicht vermittelt werden konnten

   In allen übrigen Fällen liegt die Entscheidung im Ermessen der Agentur für Arbeit bzw. des
   Jobcenters. Scheuen Sie sich nicht, gleichwohl einen Antrag zu stellen!

Der für Sie zuständige Betreuer berät Sie gern und erörtert mit Ihnen alle weiteren Fragen. Hier
können Sie auch den Antrag stellen. Sie können den Antrag aber auch schriftlich, telefonisch oder
per eMail einreichen.

Der  Gutschein  kann  zeitlich  befristet  oder  regional  beschränkt  sein.  Lesen  Sie  sich  daher  die
Bedingungen genau durch. Nur wenn Sie alle Bedingungen einhalten ist die Vermittlung für Sie
kostenfrei. 
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