
Yippie!
Jetzt geht’s los!

So funktioniert die Kostenübernahme durch die 
Agentur für Arbeit

Du brauchst Einlagen für deine Sicherheitsschuhe, die 
du im Job nutzt? 
Dann halt dich fest, denn hier kommt ein kleines biss-
chen Bürokratie! Aber keine Angst, FOOTOPIA ist an 
deiner Seite, und ruckzuck hast du deine Formulare 
ausgefüllt. Sie dienen dazu, dass die Agentur für Arbeit 
die Kosten für deine maßgefertigten Einlagen bestäti-
gen und übernehmen kann. Was ja eine ziemlich coole 
Sache ist.
Hast du darüber hinaus noch Fragen, helfe ich dir na-
türlich auch gerne persönlich weiter.

I. ERSTVERSORGUNG – es geht los!
1. Die Agentur für Arbeit ist für dich zuständig, wenn 
du noch nicht mindestens 15 Jahre in die Rentenver-
sicherung eingezahlt hast. Trifft das auf dich zu? Super! 
Dann bekommst du von uns einen Kostenvoranschlag. 
Entweder per Post, per E-Mail oder du kommst persön-
lich bei uns im Laden vorbei. 

2. Geh mit diesem Kostenvoranschlag und deinem 
Rezept (Original oder Kopie) zur Agentur für Arbeit. 
Dort erhältst du ein paar Formulare zum Ausfüllen, 
aber auch das ist halb so wild. Alles zusammen gibst du 
dann bei der Agentur für Arbeit ab.

3. Wenn dein Antrag genehmigt ist, informiert dich die 
Agentur für Arbeit. Und zwar nur dich! Deshalb wäre es 
fantastisch, wenn du uns Bescheid gibst, sobald dir die 
Genehmigung vorliegt. Damit wir loslegen und deine 
individuellen Einlagen fertigen können, brauchen wir 
nämlich die Genehmigung im Original plus die „Be-
stätigung über die Abtretung des Rechnungsbetrags“. 
Beides kannst du uns persönlich vorbeibringen oder 
schicken oder beamen – ganz, wie du willst. :-)

4. Sobald wir alle Unterlagen von dir haben, legen 
wir hier mit Volldampf los. Und zudem vereinbare ich 
mit dir einen Termin, wann du deine mit viel Herzblut 
gefertigten Einlagen abholen kannst. Das ist noch 
wichtig: Bring zum Abholtermin dann auch gleich die 
Schuhe mit, in denen du die Einlagen hauptsächlich 
tragen wirst. Dann erhalten sie – die Einlagen – von mir 
nämlich noch den letzten Schliff, um sie ganz exakt an 
deine Füße und Schuhe anzupassen.

II. FOLGEVERSORGUNG – weiter geht’s!
Wenn du neue Einlagen brauchst, ist der Ablauf genau-
so wie bei einer Erstversorgung. Also alles easy!

Wie lange dauert’s?
Ganz klar, du kannst es kaum erwarten, bis wunder-
bar wohltuende Einlagen deine Füße wie auf Wolken 
betten. Wir brennen auch schon darauf, ans Werk zu 
gehen. Allerdings kann eine Genehmigung bis zu 3 
Monate dauern. Kann! Oft geht es viel schneller. Und 
eventuell wendet sich die Agentur für Arbeit mit Rück-
fragen direkt an dich, aber das ist ja keine große Sache.

ACHTUNG! Teile mir bitte noch mit, für welches Paar 
Schuhe deine Einlagen gedacht sind. Von welcher Mar-
ke sind die Schuhe, wie heißt das Modell und welche 
Größe haben die Schuhe? Außerdem kannst du in den 
meisten Fällen auf der Website des Herstellers nachle-
sen, ob dein Schuhmodell für Einlagen zugelassen ist. 
Alles super? Toll! Ich freue mich schon wie Bolle darauf, 
für dich ans Werk zu gehen.

Deine SchuhFEEtischistin Anastasia

Ablaufbeschreibung
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Wichtg für dich 
DAS MUSSt DU DIR

DURCHLESEN!

AGENTUR FÜR ARBEIT
KOSTENTRÄGER
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Inh.: Anastasia Anastasiadou
Brüder-Grimm-Straße 7
36396 Steinau a. d. Str.
Mobil: 0151 65159842
Werkstatt: 06663 47498-16
Büro: 06663 47498-24
Fax: 06663 47498-25
anastasia.anastasiadou@footopia.de
www.footopia.de


