
Personalfragebogen für geringfügig (Aushilfen) oder kurzfristig Beschäftigte

Name und Anschrift des Arbeitgebers (Firmenstempel)

Persönliche Angaben

Familienname Vorname

ggf.Geburtsname

Straße und Hausnr. PLZ, Ort

inkl.Anschriftszusatz

Geburtsdatum Geschlecht [ ] weiblich [ ] männlich

Geburtsort

Familienstand Schwerbehindert

[ ] ledig  [ ] verheiratet  [ ] verwitwet  [ ] geschieden [ ] ja   [ ] nein

Staatsangehörigkeit Telefon

Email

[] Barauszahlung                      [] Überweisung IBAN

BIC

Bank

Beschäftigung

Eintrittsdatum Das Arbeitsverhältnis ist befristet

[ ]  ja      [ ]  nein bis zum:

(Bitte Arbeitsvertrag vorlegen)

Berufsbezeichnung Ausgeübte Tätigkeit

geringfügig entlohnte Beschäftigung (450,00€-Minijob) kurzfristig Beschäftigung (Bsp.. Schüler, Studenten..)

[ ] ja   [ ] nein [ ] ja   [ ] nein

wöchentliche Arbeitszeit: (z.B. 10,0 Std.) Ggf. Verteilung der wöchentl. AZ (Std.aufteilung)

zwingend erforderlich Mo        Di        Mi        Do        Fr        Sa        So

Urlaubsanspruch Gehalt/Stundenlohn

[] ohne Berufsausbildungsabschluss

[] ohne Schulabschluss [] Anerkannte Berufsausbildung

Schulabschluss [] Haupt-/Volksschulabschluss Berufsbildung [] Meister/Techniker

[] Mittlere Reife [] Bachelor

[] Abitur [] Diplom

[] Abschluss unbekannt [] Promotion

[] Abschluss unbekannt



Status bei Beginn der Beschäftigung

[] Arbeitnehmer/in [] Student/Fachhochschüler (Bescheinigung)

[] Arbeitnehmer/in in Elternzeit [] Schulentlassener mit Studienabsicht 

[] Schüler ( Bescheinigung) [] Schulentlassener mit Berufsausbildungsabsicht

[] Beamter [] Hausfrau/Hausmann

[] Schulentlassene/r [] Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliger Wehrdienst

[] Rentner

Art der Rente

[] Arbeits- Ausbildungssuchend

ist der Beschäftigte zu Beginn des Beschäftigungsverhältnisses beschäftigungslos und bei der

Agentur für Arbeit arbeits- oder ausbildungssuchend gemeldet?

[] ja, bei der Agentur für Arbeit in:

[] mit Leistungsbezug

[] ohne Leistungsbezug

[] nein

[] Sonstige:

Sozialversicherung

Rentenversicherungsnummer

gem. Sozialvers.-Ausweis

Krankenversicherung Name der Krankenversicherung

[] pflichtversichert

[] freiwillig versichert

[] familienversichert

[] privat versichert

(Bescheinigung ist bei zufügen)

Lohnsteuer

Steuerklassse Kinderfreibetrag

Hinweis: Bei einer bereits bestehenden Haupt- oder Nebenbeschäftigung nur Pauschalierung mit 2% möglich

Pauschalierung [] 2% Arbeitgeber [] Besteuerung lt. Steuerabzugsmerkmale

[] 2% Abwälzung auf Arbeitnehmer

Bescheinigungen elektronisch annehmen (Bea)
[ ] Ich widerspreche der elektronischen Übermittlung von Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigungen 

    an die Bundesagentur für Arbeit

Identifikationsnr.: Konfession



Üben  Sie weitere Beschäftigungen aus?

[ ] ja   [ ] nein

(bei kurzfristig Beschäftigten auch zu Vorbeschäftigungen aus dem Vorjahr)

Zeitraum Arbeitgeber Art der Tätigkeit Wöchentliche Arbeitszeit

von: []  geringfügig entlohnt

[]  nicht geringfügig entlohnt

bis: []  kurzfristig beschäftigt

von: []  geringfügig entlohnt

[]  nicht geringfügig entlohnt

bis: []  kurzfristig beschäftigt

Anmerkung: Eine kurzfristige- für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber sozialabgabenfreie- Beschäftigung 

liegt vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf 3 Monate oder 70 Arbeitstage

nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist und nicht "berufsmäßig"

ausgeübt wird.

Mehrere kurzfristige Beschäftigungen im laufenden Kalenderjahr sind zusammenzurechnen.

Wenn keine mehr als geringfügig entlohnte (Haupt-) Beschäftigung vorliegt, ergibt sich bei 

Addition der Bruttolohnentgelte aus der/den bereits ausgeübten geringfügig entlohnten 

Beschäftigung(en) und der von diesem Fragebogen betroffenen (neuen) geringfügig entlohnten 

Beschäftigung ein Betrag, der regelmäßig 450,00 € im Monat übersteigt:

[ ]   ja

[ ]   nein



Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung ab:

Der Arbeitnehmer einer geringfügig entlohnten Beschäftigung kann die Befreiung von der Versicherungs-

pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber

beantragen. Im Falle der Einwilligung entrichtet allein der Arbeitgeber eine Pauschalabgabe 

zur Rentenversicherung.

[ ]   nein,ich möchte mich nicht von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien lassen.

Seit dem 1. Januar 2013 unterliegen Arbeitnehmer, die eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausüben,

grundsätzlich der Versicherungs- und Beirtagspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Der vom Arbeitnehmer zu tragende Anteil am Rentenversicherungsbeitrag ergibt sich aus der Differenz

zwischen dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers (15 Prozent bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen im 

gewerblichen Bereich)und dem jeweils aktuellen vollen Beitragssatz zur Rentenversicherung.

Zu beachten ist, dass der volle Rentenversicherungsbeitrag mindestens von einem Arbeitsentgelt in Höhe 

von 175 € zu zahlen ist.

[ ]   ja, ich beantrage die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung.

Der Arbeitgeber zahlt die Pauschalabgaben.Die einmal beantragte Befreiung von der Versicherungspflicht

kann nicht rückgängig gemacht werden.

Unterschrift Arbeitnehmer/in bzw.

bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreter

Arbeitgeber:

Name: Befreiungsantrag ist eingegangen am:

Betriebsnummer Die Befreiung wirkt ab:

Unterschrift Arbeitgeber/in

Erklärung des Arbeitnehmers: Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen.

Ich verpflichte mich, dem Arbeitgeber alle Änderungen, insbesondere in Bezug auf weitere Beschäftigungen

( in Bezug auf Art,Dauer und Entgelte) unverzüglich mitzuteilen.

Datum Unterschrift Arbeitnehmer/in Datum Unterschrift Arbeitgeber/in

oder gesetzlicher Vertreter

benötigte Unterlagen

1 Arbeitsvertrag []   liegt vor []   liegt  nicht vor

2 Kopie Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse []   liegt vor []   liegt  nicht vor

3 Kopie SV-Ausweis []   liegt vor []   liegt  nicht vor

4 Bescheinigung der privaten Krankenversicherung []   liegt vor []   liegt  nicht vor

5 Schul-/Studienbescheinigung []   liegt vor []   liegt  nicht vor

6 Schwerbehindertenausweis []   liegt vor []   liegt  nicht vor

7 Unterlagen Sozialkasse Bau/Maler []   liegt vor []   liegt  nicht vor


