
Personalfragebogen

Firma/ Arbeitgeber: __________________________

Name des Mitarbeiters: _______________________ Personalnummer:___________

Vollzeitangestellter 

Midijobber/Teilzeitangestellter 

Minijobber

Anlage 1 "Angaben über weitere Beschäftigungen"

Anlage 2 "Antrag auf Befreiung in der Rentenversicherung" bei Minijobbern

   Ort, Datum                                                            Unterschrift des Arbeitgebers

vom Arbeitgeber auszufüllen

liegt vor

liegt vor

liegt vor

liegt vor

liegt vor

liegt vor

liegt vor

VWL Vertrag

Nachweis Elterneigenschaft

Schwerbehindertenausweis

Bescheinigung der privaten Krankenversicherung 

liegt vor

Der Personalfragebogen ist mir am ___________________________ zugegangen. 
(Zwingend erforderlich bei Minijobbern!)
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Arbeitsvertrag

Bescheinigung über LSt.-Abzug

SV - Ausweis

Vertrag betriebliche Altersversorgung

Deckblatt 



Personalfragebogen

Firma/ Arbeitgeber: __________________________

Name des Mitarbeiters: _______________________ Personalnummer:___________

1.

Eintritt am Probezeit

ausgeführte 

Tätigkeit

Befristung bis

Teilzeit

2.

 

3.

4.

B
e

a
A
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g

vom Arbeitgeber auszufüllen

      Ich wiederspreche der elektronischen Übermittlung von Arbeits- und Nebeneinkommens-

      bescheinigungen an die Bundesagentur für Arbeit.

Besonderheiten

Vergütung 1. bis 4. Ausbildungsjahr

Beginn der Ausbildung
(Ausbildungsvertrag in Kopie beilegen!)

vorraussichtliches Ende

der Ausbildung

vom Arbeitgeber auszufüllen

Ausbildungsberuf

Festgehalt

weiterer Bezug (z.B. Zulage)

weiterer Bezug                              

(z.B. AG-Anteil zur VL)

G
e

h
a

lt

Stundenlohn

Abzug (z.B. Darlehen)

sonstiger Abzug

wöchentliche Arbeitszeit      

Vollzeit          

Urlaubsanspruch (in Tagen)
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vom Arbeitgeber auszufüllen

Anzahl Stunden gesamt:

               ja               nein                                                                

Minijob

        ja 

(Angaben rechts bitte beachten!)

       nein

- Abrechnung mit Lohnsteuerkarte

- Pauschalsteuer 2% zahlt AG

- Pauschalsteuer 2% zahlt AN 
(Vereinbarung bitte beifügen!)

Arbeitnehmerüberlassung

ggf. Verteilung d. wöchentl. Arbeitszeit

Mo         Di         Mi        Do         Fr         Sa         So

monatliche Arbeitszeit

vom Arbeitgeber auszufüllen

         ja            nein          wenn ja, Dauer: _____________

Vertragsabschluss am
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Personalfragebogen

Firma/ Arbeitgeber: __________________________

Name des Mitarbeiters: _______________________Personalnummer:___________

5.

Name

Straße

PLZ

Geburtsdatum

Geburtsort

Geschlecht

E-Mail:

Staatsange-

hörigkeit

6.

IBAN

Bank

7.

V
e

rt
rä

g
e

vom Arbeitnehmer auszufüllen

VWL

von Arbeitnehmer auszufüllen

Vorname

Hausnummer

Ort

betriebliche Altersvorsorge

           ja                nein

           ja                nein

Wenn ja, bitte Vertragsdaten 

einreichen!
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vom Arbeitnehmer auszufüllen

B
a

n
k

Kontoinhaber

      ledig           verh.

      geschieden

      männlich        weiblich

      divers

Geburtsland

Gemäß § 2 SGB IX schwer-behindert/ schwerbehin-

derten Menschen gleich-gestellt
         ja (Belege bitte beifügen!)            

Telefon/ Handy

Familienstand

Nur für ausländische Arbeitnehmer:

Die Arbeitsgenehmigung in Kopie ist für die Gehaltsabrechnung zwingend erforderlich! 

Bitte beifügen!

Geburtsname
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Personalfragebogen

Firma/ Arbeitgeber: __________________________

Name des Mitarbeiters: _______________________ Personalnummer:___________

8.

Steuerklasse

Identifikations-

nummer

Hauptarbeit-

geber

Zahl der Kinder-

freibeträge

Freibetrag 

monatlich

9.

vom Arbeitnehmer auszufüllen

Lo
h

n
st

e
u

e
r

Faktor (bei 

Steuerklasse IV)

Finanzamt

           ja               nein Konfession

Hinzurechnungs-

betrag

Freibetrag

jährlich

vom Arbeitnehmer auszufüllen

Sozialversicherungsnummer
(Kopie des Sozialversicherungsausweises bitte beifügen!)

Krankenkasse
(Mitgliedsbescheinigung der gesetzlichen Krankenversicherung bitte 

beifügen!)

Haben oder hatten Sie Kinder?

        ja                  Anzahl: _______

  (Bitte rechts aufgeführten Nachweis beifügen!)

          Geburtsurkunde oder

     
 

  Abstammungsurkunde oder

          Adoptionsurkunde

        nein

  (Bitte rechts aufgeführten Nachweis beifügen!)

          Erziehungsgeldbescheid oder

          Sterbeurkunde des Kindes oder

          Kindergeldbescheid des Arbeitsamtes

Bei Minijob (bis 450€)

Wollen/ Müssen Sie Beiträge an die

Rentenversicherung abführen?

          Ja 

          Nein, Anlage 2 ausfüllen

Haben Sie noch weitere 

Beschäftigungsverhältnisse?

         Ja, Anlage 1 ausfüllen
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Privat krankenversichert?

        ja           nein 

  (wenn ja, Versicherungsschein in Kopie bitte beifügen!)

Familienversichert?                      Ja
Name, Geb.- Datum des Hauptversicherten:

___________________________________

          

          Nein 
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Personalfragebogen

Firma/ Arbeitgeber: __________________________

Name des Mitarbeiters: _______________________ Personalnummer:___________

10.

   Ort, Datum                                                    Unterschrift des Arbeitnehmers

vom Arbeitnehmer auszufüllen

Höchster Schulabschluss

Höchste Berufsausbildung

Personenstatus

         ohne Schulabschluss

         Volks-/ Hauptschule

         mittlere Reife/ gleichwertiger Abschluss

         Abitur/ Fachschule

         ohne beruflichen Ausbildungsabschluss

         anerkannte Berufsausbildung

         Meister/ Techniker/gleichwertiger Fachschulabschluss

         Bachelor

         Diplom/ Magister/ Master/ Staatsexamen

         Promotion

         Schüler/-in (Schülerausweis bitte beifügen!)

         Hausfrau/-mann

         Student/-in (Studienbescheinigung beifügen!)

         Elternzeit

         Wehr-/ Zivildienstleistender

         Arbeitslosengeld -II- Empfänger/-in

         Arbeitslose/-r, gemeldet beim Arbeitsamt in:

         _________________________________

         Rentner/-in (Rentenbescheid beifügen!)

                           Altersvollrente vor Erreichen der Regelaltersgrenze

                     Altersvollrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze

                     Erreichen der Regelaltersgrenze ohne Rentenabzug

                     Teilrente wegen Alters

                     Erwerbsminderungsrente (voll)

                     Erwerbsminderungsrente (teilweise) 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle Angaben wahrheitsgemäß 

beantwortet habe. Ich werde alle Veränderungen, die die hier geforderten Angaben

betreffen, umgehend meinem Arbeitgeber melden. Mir ist bekannt, dass ich für 

verspätete oder nicht mitgeteilte Veränderungen gegebenenfalls schadenersatzpflichtig

werde.

Für Minijobber und Beschäftigte in der Gleitzone:

Ich wurde auf die Möglichkeit der Befreiung von der Rentenversicherung/ der Rentenaufstockung hingewiesen. Das 

Informationsblatt für den Arbeitnehmer zum Personalfragebogen habe ich gelesen.

                                               (Bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)
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Ehegatte/ Lebenspartner oder 

Verwandter des Arbeitgebers

Geschäftsführender

Gesellschafter

         ja             nein

         ja             nein
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Personalfragebogen

Firma/ Arbeitgeber: __________________________

Name des Mitarbeiters: _______________________ Personalnummer:___________

beschäftigt 

seit:
Minijob

        ja 

       nein

        ja 

       nein

von bis von bis

von bis von bis

von bis von bis

vom Arbeitnehmer auszufüllen

Ich war in den letzen zwölf Monaten sozialversicherungspflichtig beschäftigt: 

Angaben über weitere Beschäftigungen

monatliches

Bruttoentgelt

Bei Minijob: 

rentenversicherungs-

pflichtig

         ja                 nein

         ja                 nein

Beschäftigungszeiten der letzten zwölf Monate
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Arbeitgeber 

mit Anschrift:

vom Arbeitnehmer auszufüllen

Anlage  1 



1.

250,00 € 37,50 € 9,00 € 46,50 €

520,00 € 78,00 € 8,721  € 96,72 €

400,00 € 60,00 € 14,40 € 74,40 €

Bei Ausübung eines Minijobs fallen für den Arbeitnehmer keine Beiträge zur Arbeitslosen -

und Krankenversicherung an. Der Arbeitgeber zahlt diese Beiträge pauschal. Dies galt bis zum 

31.12.2012 auch für die Rentenversicherung. Seit dem 01.01.2013 ist der Minijob renten-

versicherungspflichtig. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer Beiträge in die gesetzliche Renten-

versicherung zahlen muss. Dies führt zwar zu einem geringeren Netto-Gehalt, der Arbeitnehmer erwirbt 

jedoch Ansprüche beispielsweise auf Reha-Leistungen, Erwerbsminderungs- und Altersrente. Die 

Rentenversicherungspflicht gilt auch für diejenigen Personen, die schon im Jahr 2012 einen Minijob 

ausgeübt haben und deren Gehalt im Jahr 2013 erhöht wird.

Die Beitragshöhe beträgt mindestens 32,55€, wobei der Arbeitgeber 15 % des Gehaltes und der 

Arbeitnehmer die restliche Summe einzahlt. In der Tabelle ist beispielhaft aufgeführt, wie sich die 

Beitragszahlung bei einer Rentenversicherungspflicht auswirkt.

Von der Rentenversicherungspflicht kann sich der Arbeitnehmer befreien lassen. Hierzu ist obiger Antrag 

beim Arbeitgeber zu stellen.

Beispiele für Beitragszahlung bei Rentenversicherungspflicht:

Eingang beim Arbeitgeber am 

Ort, Datum

z. Zt. 3,6 %

Arbeitnehmeranteil

15,0 %

Arbeitgeberanteil

tatsächlicher 

Verdienst

Gesamt

18,6 %

Unterschrift des Arbeitgebers

Informationen zum Antrag

Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht zum frühestmöglichen

Zeitpunkt. Ich bestätige, dass ich die nachfolgenden Informationen gelesen und verstanden habe. Mir ist 

bewusst, dass ein Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherung für alle von mir gleichzeitig 

ausgeübten Minijobs gilt und für die Dauer der Beschäftigung bindend ist.

Unterschrift des Arbeitnehmers
(Bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen 

Vertreter  - beide Eltern oder Vormund)

Geburtsdatum

Sozialversicherungsnummer

A
ll
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Wichtig!

Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht für Minijobber

vom Arbeitnehmer auszufüllen

Name

Anschrift

Anlage  2 
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