
Persönliche Angaben 

Name, Vorname, ggf. Geburtsname Telefon-Nr. 

Geburtsdatum Geburtsort Geschlecht Staatsangehörigkeit

Straße, Haus-Nr. PLZ Ort

Familienstand seit 
c  ledig       c  verheiratet       c  geschieden       c  verwitwet 

Finanzamt Steuerklasse Identifikationsnummer

Freibetrag monatlich Freibetrag järlich Hinzurechnungsbetrag monatlich Zahl der Kinderfreibeträge 

Religion Grad der Schwerbehinderung

Konto-Nr. Bankleitzahl Geldinstitut 

IBAN BIC 

Krankenversichert bei (Name u. Sitz der Krankenkasse/Krankenvers.)* c  gesetzlich versichert

c  privat versichert (Bescheinigung ist vorzulegen)

Sozialversicherungsnummer

2. Angaben zur Personenkreiszugehörigkeit 

c  Ich werde zum                                eine Ausbildung beginnen / eine Beschäftigung aufnehmen. 

c  Ich habe mich um einen Studienplatz beworben*

c  Ich bin Studentin/Student bie der Universität / Fachhochschule                                                                       *

c  Ich beziehe Krankengeld ab                               '

c  Ich beziehe Arbeitslosengeld / ALG II / Sozialgeld ab                               '

c  Ich bin arbeitssuchend gemeldet bei der Bundesagentur für Arbeit in                                                              '

c  Ich habe Erziehungsurlaub vom                                bis                               '

c  Sonstiges:                                                                                                                                             '

*Nachweis ist beizufügen 

Personalfragebogen

Elterneigenschaft (Kopie der Geburtsurkunde ist beizufügen)

Sozialversicherungsausweis
c  liegt bei             c  wird nachgereicht             c  nicht vorhanden

c  Ich beziehe folgende Rente                                        ab:                               *

c  Ich bin Hausfrau/Hausmann
c  Ich bin/war Schülerin/Schüler der/des                                                                                                                          '  
                                ggf. letzter Schultag                               *

Der Arbeitgeber ist zur sozialversicherungsrechtlichen Einordnung des Arbeitnehmers verpflichtet. Der Arbeitnehmer 
muss dem Arbeitgeber die dazu erforderlichen Angaben machen und die entsprechenden Unterlagen vorlegen (§ 28 o 
SGB IV). Erteilt der Arbeitnehmer diese Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder legt er die entspre-
chenden Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vor, begeht er eine bußgeldbewehrte Ordnungswi-
drigkeit (§111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IV).

c  Ich bin Beamtin/Beamter/Anwärter*

c  Ich bin Soldatin/Soldat auf Zeit*

c  Ich bin Wehr-/Zivildienstleistender bzw. leiste ein freiwilliges soziales/ökologisches Jahr ab*

c  Ich bin selbstständig*



Angaben zum Beschäftigungsverhältnis 

Beschäftigungsbeginn                               ' 

Beschäftigt als                                                                '

Wöchentliche Arbeitszeit                   Std. 

c  Monatliches Entgelt                             €; es wird Urlaubs-/Weihnachtsgeld in Höhe von                   € gezahlt. 

c  Der Stundenlohn beträgt                             €, darin enthalten anteilige Sonderzahlungen                   €. 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. 
Ich verpflichte mich, meinem Arbeitgeber alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen. 

Ort, Datum Unterschrift


