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FRAGEBOGEN FÜR AUSHILFSKRÄFTE  

 

Persönliche Daten 

 

Name, Vorname: ___________________ Geb.-Name:________________________________ 

 

Geb.-Datum: ___.___._________ Geb.-Ort:_________________________________ 

 

Familienstand: ___________________________   Geschlecht:  männlich  weiblich 

 

Straße, Haus-Nr. inkl. Anschriftenzusatz: _______________________________________ 

 

PLZ, Wohnort:_____________________________________________________________ 

 

Kinder:      ja (Geburtsurkunde anhängen)         nein 

 

Staatsangehörigkeit: _____________  Sollten Sie nicht EWR-Staatsbürger sein, fügen 

Sie bitte eine Kopie der gültigen Aufenthalts- 

bzw. Arbeitserlaubnis bei. 

 

Beschäftigung 

 

Höchster Schulabschluss Höchste Berufsausbildung 
 

 Ohne Schulabschluss  Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss 
 

 Haupt-/Volksschulabschluss  Anerkannte Berufsausbildung 
 

 Mittlere Reife/gleichwertiger Abschluss  Meister/Techniker/ gleichwertiger Fachabschluss    
 

 Abitur/Fachabitur   Bachelor 
 

   Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 
 

   Promotion 
 

Abrechnungstechnische Angaben 

 

Welcher Krankenkasse gehören Sie an? ______________________________________________ 

(Bei privat Versicherten: bitte Bescheinigung nach § 257 SGB V für die Beiträge zur KV und PV 
beifügen und letzte gesetzliche Krankenversicherung benennen: Sie finden diese auf der SV-
Meldung Ihres letzten Arbeitgebers:  

_______________________________________________ 
 

Sozialversicherungsnummer: __ __ __ __ __ __ __ __ | __ | __ __ __  
 
 
Geb.-Ort: ______________________   Geb.-Name: ___________________________ 
(Angabe nur notwendig bei fehlender Sozialversicherungsnummer) 

 
 

Bankverbindung 
 

Name der Bank:                           ___________________________________________________ 

 

Kontoinhaber (wenn abweichend): ___________________________________________________ 
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IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

Sind Sie Schwerbehinderter nach dem Schwerbehindertengesetz? 
 

  nein          ja (Kopie des Schwerbehindertenausweises beifügen) 

 

 

Steuer 

 

Identifikations-Nr. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Steuerklasse/Faktor __________________ 

Kinderfreibeträge _____________________ Konfession _________________________________ 

(Bitte um Befüllung, der Datenabruf über ELSTAM ist immer erst zeitversetzt möglich.) 

 

 

Beruflicher Status (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 Hausfrau/-mann  
 

 Rentner: - Kopie des Renten-Ausweises/-Bescheides beifügen 
 

 Schüler: Schulbescheinigung beifügen, derzeit besuche ich die___________ Klasse; 
 

meine Schulzeit endet voraussichtlich am___.___._________ 
Bei Besuch der letzten Klasse: ist ein anschließendes Studium beabsichtigt?  

 
       ja, ab___.___.________          nein  

 
Wird eine Berufsausbildung oder Beschäftigung begonnen?    

 

        ja ab, ___.___.________         nein  
 

 Student: Immatrikulationsbescheinigung beifügen 
 Mein Studium endet voraussichtlich am ___.___._________ 
 

 Wird die Beschäftigung nur in den Semesterferien ausgeübt?    ja   nein  
 

Handelt es sich um ein in einer Prüfungs-/Studienordnung  
vorgeschriebenes Zwischenpraktikum?      ja   nein   
(wenn ja, Auszug aus Prüfungs- oder Studienordnung beifügen)  

 

 Arbeitnehmer: -beschäftigt bei _______________________________ seit____.____.________ 

 
in _______________________________________________ (Angabe Land)     

 
 arbeitslos gemeldet bei Arbeitsamt in _______________ seit ___.___.__________ 

     (Bescheinigung des Arbeitsamtes über Arbeitslosengeldbezüge liegt bei) 
 

 derzeit in Elternzeit  
 

 selbstständig tätig 
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Wird eine weitere geringfügig entlohnte Beschäftigung ausgeübt?  

(monatl. Entgelt bis zu 520 EUR (Zutreffendes bitte ankreuzen)) 

 

 Nein, ich übe keine weitere Nebenbeschäftigung aus 
 

 Ja, ich übe eine weitere Nebenbeschäftigung aus, und zwar bei: _________________________ 

 

Fa: _______________ seit: ___.___.________ wö.: _________Std., monatlich EUR: __________ 

 

Fa: _______________ seit: ___.___.________ wö.: _________Std., monatlich EUR: __________ 

 

 

Wird oder wurde eine kurzfristige Beschäftigung ausgeübt?  

(bis zu 3 Monaten bzw. 70 Arbeitstagen (Zutreffendes bitte ankreuzen)):  

 

 Nein, ich habe in den letzten 12 Monaten keine kurzfristige Beschäftigung ausgeübt 
 

 Ja, ich habe in den letzten 12 Monaten eine kurzfristige Beschäftigung ausgeübt, und zwar bei: 

 

Fa: ____________   von: ___.___.________ wö.: _________ Std., monatlich EUR:____________ 

 

        bis: ___.___.________  

 

Fa: ____________   von: ___.___.________ wö.: _________ Std., monatlich EUR:____________ 

 

                  bis: ___.___.________ 

 

 

Verzicht auf Versicherungspflicht in der Rentenversicherung 

 

Seit 01. Januar 2013 sind Sie im Rahmen einer ausgeübten Geringfügigen Beschäftigung 

grundsätzlich versicherungspflichtig in der Rentenversicherung und zahlen den Aufstockungsbetrag 

von 2022 3,6 Prozent, um damit nach der Mindestversicherungszeit Ansprüche auf das volle 

Leistungsspektrum der gesetzl. Rentenversicherung zu erwerben.  

 

 Ich lehne die Aufstockung ab und bleibe versicherungsfrei. 

 

 

 

_________________________   ________________________________     

 Datum       Unterschrift des Mitarbeiters 

 

Bei Minderjährigen:  ________________________________     

   Unterschrift des gesetzlichen Vertreters  

 

 

Lohnsteuer gemäß Steuer-ID oder Pauschalierung möglich, falls Pauschalierung gewünscht, nachfolgend bitte 

ankreuzen:  

  

Pauschalierung  2 %   Abwälzung an Arbeitnehmer  ja  nein 

 

_________________________    ____________________________ 

Datum    Unterschrift des Arbeitgebers 

 

  


