Personalbogen z ur Erfassung des Lohnkont os ab 2013
Person
Nachname.....................................................................................
Geburtsname.................................................................................
Vorname........................................................................................
Titel................................................................................................
Geschlecht

m / w

Geburtsdatum................................................................................
Geburtsland / -ort...........................................................................
Staatsangehörigkeit.......................................................................

Anschrift
Straße............................................................................................
Hausnummer.................................................................................
Zusatz............................................................................................
PLZ................................................................................................
Ort..................................................................................................

Beginn der Beschäftigung:....................................................
Ende der Beschäftigung:.......................................................
Nur bei Auszubildenden
Beginn der Ausbildung..................................................................
Ende der Ausbildung.....................................................................
Azubi

kaufmännisch / gewerblich

Ausbildung zum.............................................................................

Angaben zur Tätigkeit
Beru fssta tu s, a nge stel lt a ls ................................................................
Ha upttä tig ke it

ja / nein

Bei Arbeitnehmern Ba uge w erbe bitte die A rbei tneh mer- Nr . mitteilen:
............................................................................................................
Schulbildung:..........................................................................................
Berufliche Ausbildung:............................................................................

Bitte d ie K opi e de s Ar bei tsvertr age s b ei fü gen!

-

2 -

Weitere beitragspflichtige Einkünfte
Aus versicherungspflichtigen Beschäftigungen

ja / nein

Renten aus gesetzlicher Rentenversicherung

ja / nein

Versorgungsbezüge (Betriebsrenten, Pensionen) ja / nein
Arbeitseinkommen aus nicht hauptberuflichen
Selbständigen Tätigkeiten – soweit es neben
Versorgungsbezügen erzielt wird

ja / nein

Arbeitslosengeld nach dem SGB III

ja / nein

Arbeitslosengeld II nach dem SGB II

ja / nein

Ich wurd e von me ine m Arbe itg eber darü be r infor mier t, da ss i ch mei nen
Arbei tg eber n all e wei ter en B esch äftig ung e n (geri ng fügi g en tl ohn te ,
kur zfri sti ge u nd son stige ) an zu ze ige n hab e, di e i ch wä hren d mei ner
derz ei tige n B es ch äftig ung aufneh m e.

Glei tzon e

ja / nein

(regelmäßiges Entgelt zw. 450,01 € und 850,00 €)

Erklärung zum Ve rzicht au f die Reduzierung des Arbeitnehmerbeit rages in der
Rentenversicherung bei einem En tgelt innerhalb de r Gleitzone
Ich wurde von meinem Arbeitgeber darüber informiert, dass sich der Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung
aus meinem Arbeitsentgelt (zischen 450,01 € und 850,00 €) gemäß der Regelungen über die sog. Gleitzone
reduzieren würde. Hierdurch reduzieren sich u. U. meine zukünftigen Rentenansprüche. Ich erkläre deshalb, dass
der Beitragsberechnung als beitragspflichtige Einnahme in der Rentenversicherung das tatsächliche
Arbeitsentgelt zugrunde gelegt werden soll.
......................................................
Unterschrift Arbeitnehmer

(gegebenenfalls streichen)

-

3 -

Stu den t

ja / nein

(bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen)

Sch üler

ja / nein

(bitte Schülerausweis beifügen)

Re ntn er

ja / nein

Rentenart................................................................................
(Regelaltersrente, BU-Rente, Erwerbsunfähigkeitsrente)

Pra kti ka nt (Praktikum)

vorgeschriebenes / freiwilliges Praktikum

Beschäftigt als......................................................................................
Schulbildung:..........................................................................................
Berufliche Ausbildung:............................................................................

Zahlungsart

Überweisung / Scheck / Bar

Bank
BLZ....................................................................................................
Name der Bank..................................................................................
Ort......................................................................................................
Kontonummer....................................................................................
Kontoinhaber.....................................................................................

Wöchentliche Arbeitszeit

Stunden.....................Tage.............

Arbeitszeit

Vollzeit / Teilzeit

Jahresurlaub

Eintrittsjahr.................Tage

Jahresurlaub

Folgejahr....................Tage

Lohnsteuer
Identifikationsnummer ............................................................................
Steuerklasse:.......... Kinderfreibetrag:.........Kirchensteuer:.................
Faktorverfahren:..........................

-

4 -

Sozialversicherung
Kran ken versicheru ng
Gesetzliche Pflichtversicherung (Name der Krankenkasse) ............................
Name der Krankenkasse ......................................................................
Sitz der Krankenkasse .........................................................................
Sozial ver si cheru ng snu m m er ...............................................................
Bitte di e Mitgli edschaftsbeschei nig ung der Kranken kass e beifüg en!
Zusatzbeitrag gesetzliche Pfleg eversicherung
Anzahl der Kinder .............................................................
(bitte die Kopie der Geburtsurkunde eines Kindes beifügen)

Frei will ige g e setzl . Kr an ken ve rsicheru ng
(Name der Kran ken ka sse) ........................ ..................... ................................... ....................... ....

AG überweist Gesamtbeitrag an die KK
(bei freiwilliger Krankenversicherung)

ja / nein

Private Kra n ken- und Pfl ege ver si cheru ng.............................................
(Name der Krankenkasse)

Bitte d en a ktue llen Bei tra gsbe schei d der p riva te n KK bei füg en !

Zuschuss Arbeitgeber(z.B. Ges./GF bzw. privat vers. AN ) KV.............€
PV.............€
Auszahlung an den Arbeitnehmer

ja / nein

AN ist Ehepartner oder
Lebenspartner des Arbeitgebers

ja / nein

AN ist geschäftsführender
Gesellschafter der GmbH

ja / nein

Privatnutzung Dienst-PKW

ja / nein

(dazu notwendige Unterlagen
Bruttolisten-Neupreis des PKW
Sonderzubehör
Km Wohnung/Arbeit
Fahrtenbuch?
1%-Regel?
Evtl. Schlüsselkasten Firma)

-

5 -

Dir ekt ver si cher ung

ja / nein

(Kopie des Vertrages bitte beifügen)

Pen sio nska sse

ja / nein

(Kopie des Vertrages bitte beifügen)

Bezüge
Geha lt.......................................................................€
Stu nde nloh n.............................................................€
Monatlicher Abschlag................................................€
Tantieme...................................................................€
Steuerfreie Sonntags-/
Feiertags-/Nachtzuschläge?.............................ja / nein
Handyüberlassung durch AG............................ja / nein
Steuerfreie Verpflegungsmehraufwendungen ja / nein
Urlaubsgelder/ Weihnachtsgelder.....................ja / nein
Job-Ticket (beantragt AG z.B. bei BVG).......................ja / nein
Zuschuss Fahrtkosten (z.B BVG-Monatskarte)

ja / nein

Ausbildungsvergütung
1.

Lehrjahr.......................................................€

2.

Lehrjahr.......................................................€

3.

Lehrjahr.......................................................€

4.

Lehrjahr.......................................................€

Bitte d ie K opi e de s A usbil dun gsver tra ge s beifüge n!

-

6 -

Verträge
Dir ekt ver si cher ung

ja / nein

(Kopie des Vertrages bitte beifügen)

Pen sio nska sse

ja / nein

(Kopie des Vertrages bitte beifügen)

VW L b zw.Bau sp ar vertrag
(Kopie des Vertrages bitte beifügen)

ja / nein

Vertragsrate...............................................................€
Ausführungsbeginn....................................................
Ausführungsende.......................................................
Em pfäng er – Name.......................................................
Bank.............................................................................
Bankleitzahl...................................................................
Kontonummer................................................................
Höhe Arbeitgeberzuschuss.........................................€

Datum

Unterschrift Arbeitnehmer

Unterschrift Arbeitgeber

