
Personalfragebogen 
 

Arbeitgeber: 
 

Name, Vorname / 
Firma: 

 

Straße, Hausnr.:  

PLZ, Ort:  

 
Arbeitnehmer: 
 
Persönliche Angaben: 
 
Familienname, ggf. Geburtsname   Vorname 
_______________________________________ _____________________________________ 
 
Straße und Hausnummer inkl. Anschriftenzusatz PLZ, Ort 
_______________________________________ _____________________________________ 
 
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)    Geschlecht 

_______________________________________  männlich  weiblich 
 
Sozialversicherungsnummer (SV-Nr.)   Familienstand 

_______________________________________  ledig  verheiratet  getrennt lebend

        verwitwet  geschieden 
  
Geburtsort und – land (nur bei fehlender SV-Nr.) Schwerbehindert 

_______________________________________  ja  nein 
 
Staatsangehörigkeit 
_______________________________________ 
 
IBAN       BIC / Bankbezeichnung 
_______________________________________ _____________________________________ 
 
Beschäftigung: 
 
Eintrittsdatum (TT.MM.JJJJ)    Ersteintrittsdatum (TT.MM.JJJJ) 
_______________________________________ _____________________________________ 
 
Berufsbezeichnung     Ausgeübte Tätigkeit 
_______________________________________ _____________________________________ 
 
Höchster Schulabschluss 

 ohne Schulabschluss         Haupt-/Volksschulabschluss     Mittlere Reife o. ä.      (Fach-)Abitur 
 
Höchste Berufsausbildung 

 ohne berufl. Ausbildungsabschluss    Anerkannte Berufsausbildung     Meister/Techniker o. ä. 

 Bachelor               Diplom/Magister/Master o. ä.      Promotion 
 
Status bei Beginn der Beschäftigung: 

 Arbeitnehmer/in            Beamter/in                 Schulentlassene/r        ALG-/Sozialhilfe- 
                                                                                                                      empfänger/in 

 Arbeitnehmer/in            Hausfrau/Hausmann  Selbständiger              Studienbewerber/in 
    in Elternzeit    

 Arbeitslose/r                 Schüler/in                   Student/in                    Wehr-/Zivildienstleistende/r 

 Sonstiges: _______________________________ 
 
 
 



Handelt es sich um ein Ausbildungsverhältnis?  Ja  Nein 
wenn „ja“:  
Beginn der Ausbildung (TT.MM.JJJJ)   vorauss. Ende der Ausbildung (TT.MM.JJJJ) 
________________________________________ _____________________________________ 
 
Urlaubsanspruch (Kalenderjahr)   wöchentliche / monatliche Arbeitszeit 
______________________________Tage  _____________ Std.   /   _____________ Std. 
 

Es handelt sich um eine Beschäftigung in   Vollzeit    Teilzeit 
 

Es handelt sich um ein  befristetes    unbefristetes    zweckbefristetes  Arbeitsverhältnis. 
 Ende des Arbeitsverhältnisses (TT.MM.JJJJ)  ________________________________ 
 
Steuer: 
Identifikationsnummer   Steuernummer   Kinderfreibeträge 
_________________________  _____________________ ________________________ 
 
      Bei Minijobbern: 
Steuerklasse/Faktor Konfession  Pauschalierung  Abwälzung an Arbeitnehmer  

_______________ _______________  2 %     20 %   ja  nein 
 
Sozialversicherung: 
 
Krankenversicherung     Krankenkasse 

 gesetzlich      privat     _____________________________________ 
 
Bei Minijobbern: 
Antrag auf die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung wurde gestellt? 

  ja        nein 
 

 Hinweis! Sofern keine Befreiung von der RV-Pflicht beantragt und keine 
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wird, wird bei der Berechnung der 
Rentenversicherungsbeiträge – ungeachtet der Höhe des tatsächlichen Entgelts – auf eine 
Mindestbemessungsgrundlage 175,00 EUR abgestellt! 

 
Entlohnung: 
 
Bezeichnung   Betrag  Gültig ab      Stundenlohn          Gültig ab 
_______________________ ________EUR _________      ____________ €       ___________ 
 
Bezeichnung   Betrag  Gültig ab      Stundenlohn          Gültig ab 
_______________________ ________EUR _________      ____________ €       ___________ 
 
Bezeichnung   Betrag  Gültig ab      Stundenlohn          Gültig ab 
_______________________ ________EUR _________      ____________ €       ___________ 
 

Vermögenswirksame Leistungen (VWL):  ja        nein 
wenn „ja“: 
Empfänger VWL  Betrag    AG-Anteil (Höhe monatlich) 
_________________________ ________________ EUR _______________________ EUR 

 
seit wann (TT.MM.JJJJ)  Vertragsnummer 
___________________  ______________________________ 

 
IBAN       BIC / Bankbezeichnung 
__________________________________ ___________________________________________ 
 
 
 
 
 



Bei Minijobbern: 

Üben Sie weitere Beschäftigungen aus?   ja       nein 
wenn „ja“ 
 
Angaben über weitere Beschäftigungen (sowohl Minijob als auch sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung) (bei kurzfristigen Beschäftigungen auch zu Vorbeschäftigungen aus dem Vorjahr): 
 

Zeitraum Arbeitgeber Art der Tätigkeit 
Wöchentliche 
Arbeitszeit 

 
von: _____________ 
 
bis: _____________ 

  geringfügig entlohnt 

 nicht geringfügig 
   entlohnt 

 kurzfristig beschäftigt 

 

 
von: _____________ 
 
bis: _____________ 

  geringfügig entlohnt 

 nicht geringfügig 
   entlohnt 

 kurzfristig beschäftigt 

 

 
 
Angabe zu den beigefügten Arbeitspapieren: 

 Arbeitsvertrag    Vertrag über betriebl. Altersvorsorge 

 Bescheinigung LSt-Abzug   Erklärung über die Verdinste bei Vorbeschäftigungen 

 SV-Ausweis     Mitgliedsbescheinigung Krankenkasse 

 VWL-Vertrag     Schwerbehindertenausweis 

 Nachweis Elterneigenschaft   Bescheinigung der privaten Krankenversicherung 

 Schul-/Studienbescheinigung   Bei Minijobbern: Antrag auf Befreiung RV-Pflicht 
 
 
Erklärung des Arbeitnehmers: 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte mich, 
meinem Arbeitgeber alle Änderungen, insbesondere in Bezug auf weitere Beschäftigungen (in Bezug 
auf Art, Dauer und Entgelt) unverzüglich mitzuteilen. Ich bin darüber belehrt worden, dass ich für 
Schäden, die meinem Arbeitgeber entstehen, weil ich meiner Pflicht zur umgehenden Mitteilung von 
Änderungen nicht nachgekommen bin, allein hafte. 
 
Datum     Unterschrift Arbeitnehmer   
 
_____________________  _________________________________________________ 
 
 
 
 Datum     Unterschrift Arbeitgeber 
 
_____________________  _________________________________________________ 


