
Pers .Nr.:

Angaben zur Person

:tetariehreV:emaN ¨ ja ¨ nein

:reheizebnetneR:emanstrubeG ¨ ja ¨ nein

:tnedutS:emanroV ¨ ja ¨ nein

Geschlecht: ¨ männlich ¨ weiblich Praktikant: ¨ ja ¨ nein

mukitkarP senebeirhcsegrov:mutadsttirtniE ¨ ja ¨ nein

:tiekgitäT etbüegsuA:mutadstrubeG

:ssulhcsbaluhcS retshcöH:dnal- ,trostrubeG

:ssulhcsbasgnudlibsuA retshcöH:tiekgiröhegnastaatS

:gnussalrebüremhentiebrA:.rN-.srevnetneR ¨ ja ¨ nein

:mrofsgartreV.rnremhentiebrA-KVZ ¨ Vollzeit ¨ Teilzeit

:tetsirfeb tsi gartrevstiebrA:eßartS ¨ ja ¨ nein

:sib tetsirfeb ,aj nneW:tronhoW/ZLP

:sib:novgnugimhenegstlahtnefuA:.rN-nofeleT

:sib:novsinbualrestiebrA:esserdA-liaM-E

:sib:novnoitalukirtammI:emanknaB

:trednihebrewhcS:CIB / lhaztielknaB ¨ ja ¨ nein

:% ni dargsgnuredniheB ,aj nneW:NABI / remmunotnoK

?gnugitfähcsebtpuaH:remmunsnoitakifitnedI ¨ ja ¨ nein

Ausübung weiterer Beschäftigungen? ¨ ja ¨ nein

Angaben zur Sozialvers icherungspflicht

Krankenkasse:

¨ p�ichtversichert

¨ freiwillig versichert ð ¨ Selbstzahler ¨ Firmenzahler

¨ privat versichert ð ¨ Selbstzahler ¨ Firmenzahler

AG-Zuschuss private KV: � PV: �

Gesamtbetrag private KV: � PV: �

Basisabsicherung private KV: � PV: �

Statuskennzeichen: ¨ Ehegatte, Lebenspartner, Abkömmling ¨ Geschäftsf. Gesellschafter

Angaben zur Rentenversicherung:

¨ es besteht Beitragsp�icht in der gesetzlichen Rentenversicherung

¨ es besteht Beitragsp�icht bei nachstehendem berufsständischen Versorgungswerk:

:gartieB-VH:.rnsdeilgtiM �

Angaben zur P�egeversicherung (PV-Zuschlag):

Elterneigenschaft liegt vor: ¨ ja (lt. beigefügtem Geburtsnachweis) ¨ nein

Personalfragebogen
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Angaben zur E ntlohnung und zur Arbeitszeit

¨  :nov ehöH nitlaheG | nhoL � ¨ brutto ¨ netto

¨  :nov ehöH ninholnednutS � ¨ pro Std. brutto ¨ pro Std. netto

¨  :nov ehöH nignulhazrednoS � ¨ brutto ¨ netto

Auszahlung in Monat:

¨  :nov ehöH ni:egitsnoS � ¨ monatl. ¨ jährl.

¨ brutto ¨ netto

Vereinbarte Arbeitszeit: Urlaubsanspruch:

egaT:rhaJ .dfl mi hcurpsnA.dtS:hciltanomni tleizre driw tlegtnestiebrA saD

egaT:hcurpsnasbualrU  .lrhäJ.dtS:hciltnehcöw .wzb

Angaben zu Vermögenswirksamen Leistungen (VWL) ¨ kein Vertrag

VWL AG-Anteil in Höhe von: �

:remmunsgartreV:tutitsnirapsuaB

:gartebsgnusiewrebÜ/-rapS:CIB / lhaztielknaB �

:gnulhaZ red nnigeB:NABI / remmunotnoK

Angaben zu Altersvorsorgeverträgen ¨ kein Vertrag

¨ Direktversicherung ¨ Pensionskasse ¨ Pensionsfon d ¨ Direktzusage ¨ Unterstützungskasse

Arbeitgeberanteil: � ¨ monatl. ¨ viertelj. ¨ halbj. ¨ jährl.

Arbeitnehmeranteil (Entgeltumwandlung): � ¨ monatl. ¨ viertelj. ¨ halbj. ¨ jährl.

:remmunsgartreV:rerehcisreV

:ba egasuzsgnugrosreV:CIB / lhaztielknaB

:gnulhaZ red nnigeB:NABI / remmunotnoK

Angaben zu bestehenden Daueraufträgen und Pfändungen ¨ keine

¨ Dauerauftrag ¨ Pfändung ¨ Unterhaltspfändung

Betrag: � Gesamtbetrag der Pfändung: �

:regnäfpmE:regnäfpmE

:emanknaB:emanknaB

:CIB / lhaztielknaB:CIB / lhaztielknaB

:NABI / remmunotnoK:NABI / remmunotnoK

:nehcieznetkA:kcewzsgnudnewreV

Zahlungsintervall: ¨ monatl. ¨ viertelj. Eingangsdatum:

¨ halbj. ¨ jährl. Anzahl unterhaltsp�. Personen:

Festbetrag bei Unterhaltspfändung: �

TT.MM.JJJJ

TT.MM.JJJJ
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Angaben zu weiteren beitragspflichtigen E innahmen (Mehrfachbezieher) ¨ keine

Arbeitnehmer bezieht daneben folgende beitragsp�ichtige Einnahmen, die den Arbeitgeber ab 01.01.2012

zur Abgabe einer GKV Monatsmeldung verp�ichten:

¨ Einkünfte aus einer weiteren Beschäftigung (Mehrfachbeschäftigung)

¨ Gesetzliche Rente

¨ Versorgungsbezug (Firmenrente)

¨ Arbeitslosengeld nach SGB II oder SGB III

E lektronische B escheinigungen an die B undesagentur für Arbeit (B EA- Verfahren)

¨ Ich stimme der elektronischen Übermittlung von Bescheinigungen (z. B. Bescheinigung über Nebeneinkommen, Arbeitsbescheinigung)

 an die Bundesagentur für Arbeit zu.

B eigefügte Unterlagen des  Arbeitnehmers

Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug ¨ Original ¨ Kopie

VWL-Vertrag ¨ Original ¨ Kopie

Altersvorsorge-Vertrag ¨ Original ¨ Kopie

Pfändungsverfügung ¨ Original ¨ Kopie

Geburtsnachweis Kind ¨ Original ¨ Kopie

Mitgliedsbescheinigung gesetzliche Krankenkasse ¨ Original ¨ Kopie

Bescheinigung private Krankenkasse  (Arbeitgeberzuschuss/Vorsorgeaufwendungen) ¨ Original ¨ Kopie

Arbeitsvertrag ¨ Original ¨ Kopie

Schwerbehindertenausweis ¨ Original ¨ Kopie

Sonstige: ¨ Original ¨ Kopie

Sonstige Angaben

B estätigung des  Arbeitnehmers B estätigung des  Arbeitgebers

Hiermit versichere  ich, die Angaben wahrheitsgemäß ge-

macht zu haben. Jede Änderung, insbesondere in Bezug auf

weitere Beschäftigungen (Art, Dauer und Entgelt), werde ich

)retiebraebhcaS(.neliettim hcilgüzrevnu rebegtiebrA meniem

)lepmetsnemriF | mutaD()tfirhcsretnU | mutaD(

Stand etieS4102/5  3/3


	1: 
	2: 
	3: 
	männlich: Off
	weiblich: Off
	Eintrittsdatum: 
	Geburtsdatum: 
	Geburtsort land: 
	Staatsangehörigkeit: 
	RentenversNr: 
	ZVKArbeitnehmernr 1: 
	ZVKArbeitnehmernr 2: 
	ZVKArbeitnehmernr 3: 
	ZVKArbeitnehmernr 4: 
	EMailAdresse 1: 
	EMailAdresse 2: 
	Bankleitzahl  BIC: 
	Kontonummer  IBAN: 
	Identifikationsnummer: 
	PersNr: 
	ja: Off
	ja_2: Off
	ja_3: Off
	ja_4: Off
	ja_5: Off
	nein: Off
	nein_2: Off
	nein_3: Off
	nein_4: Off
	nein_5: Off
	1_2: 
	2_2: 
	Höchster Ausbildungsabschluss: 
	ja_6: Off
	Vollzeit: Off
	ja_7: Off
	nein_6: Off
	Teilzeit: Off
	nein_7: Off
	undefined: 
	von: 
	bis: 
	von_2: 
	bis_2: 
	von_3: 
	bis_3: 
	ja_8: Off
	ja_9: Off
	ja_10: Off
	Wenn ja Behinderungsgrad in: 
	nein_8: Off
	nein_9: Off
	nein_10: Off
	Krankenkasse: 
	pflichtversichert: Off
	freiwillig versichert: Off
	privat versichert: Off
	Ehegatte Lebenspartner Abkömmling: Off
	Selbstzahler: Off
	Selbstzahler_2: Off
	Firmenzahler: Off
	Firmenzahler_2: Off
	KV: 
	PV: 
	KV_2: 
	PV_2: 
	KV_3: 
	PV_3: 
	Geschäftsf Gesellschafter: Off
	es besteht Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung: Off
	es besteht Beitragspflicht bei nachstehendem berufsständischen Versorgungswerk: Off
	undefined_2: 
	Mitgliedsnr: 
	HVBeitrag: 
	ja lt beigefügtem Geburtsnachweis: Off
	nein_11: Off
	Lohn  Gehalt: Off
	Stundenlohn: Off
	Sonderzahlung: Off
	Sonstige: Off
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	Std: 
	Std_2: 
	brutto: Off
	pro Std brutto: Off
	brutto_2: Off
	netto: Off
	pro Std netto: Off
	netto_2: Off
	Auszahlung in Monat: 
	monatl: Off
	brutto_3: Off
	jährl: Off
	netto_3: Off
	Anspruch im lfd Jahr: 
	Jährl  Urlaubsanspruch: 
	kein Vertrag: Off
	undefined_8: 
	Bausparinstitut: 
	undefined_9: 
	Bankleitzahl  BIC_2: 
	SparÜberweisungsbetrag 1: 
	SparÜberweisungsbetrag 2: 
	Kontonummer  IBAN 1: 
	Direktversicherung: Off
	Pensionskasse: Off
	Pensionsfond: Off
	Direktzusage: Off
	Unterstützungskasse: Off
	kein Vertrag_2: Off
	undefined_10: 
	monatl_2: Off
	viertelj: Off
	halbj: Off
	jährl_2: Off
	Arbeitnehmeranteil Entgeltumwandlung: 
	monatl_3: Off
	viertelj_2: Off
	halbj_2: Off
	jährl_3: Off
	undefined_11: 
	Bankleitzahl  BIC_3: 
	1_3: 
	2_3: 
	3_2: 
	Kontonummer  IBAN 1_2: 
	Dauerauftrag: Off
	Pfändung: Off
	Unterhaltspfändung: Off
	keine: Off
	undefined_12: 
	Gesamtbetrag der Pfändung: 
	1_4: 
	2_4: 
	Bankleitzahl  BIC_4: 
	Kontonummer  IBAN_2: 
	Verwendungszweck: 
	monatl_4: Off
	halbj_3: Off
	viertelj_3: Off
	jährl_4: Off
	1_5: 
	2_5: 
	3_3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	Anzahl unterhaltspfl Personen: 
	Festbetrag bei Unterhaltspfändung: 
	keine_2: Off
	Einkünfte aus einer weiteren Beschäftigung Mehrfachbeschäftigung: Off
	Gesetzliche Rente: Off
	Versorgungsbezug Firmenrente: Off
	Arbeitslosengeld nach SGB II oder SGB III: Off
	Ich stimme der elektronischen Übermittlung von Bescheinigungen z B Bescheinigung über Nebeneinkommen Arbeitsbescheinigung: Off
	Original: Off
	Original_2: Off
	Original_3: Off
	Original_4: Off
	Original_5: Off
	Original_6: Off
	Original_7: Off
	Original_8: Off
	Original_9: Off
	Original_10: Off
	Schwerbehindertenausweis: 
	Kopie: Off
	Kopie_2: Off
	Kopie_3: Off
	Kopie_4: Off
	Kopie_5: Off
	Kopie_6: Off
	Kopie_7: Off
	Kopie_8: Off
	Kopie_9: Off
	Kopie_10: Off
	Sonstige Angaben 1: 
	Sonstige Angaben 2: 
	Sonstige Angaben 3: 
	Sonstige Angaben 4: 
	Sonstige Angaben 5: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	Per E-Mail senden: 


