
Arbeitgeber (Stempel) 

Allgemeiner Teil 

Name Geburtsname Vorname 

Geburtsdatum Familienstand  (bitte ankreuzen) 

verheiratet nicht verheiratet 

Geburtsort Staat Staatsangehör igkeit 

Wohnort Straße PLZ 

Mobiltelefon Telefon privat E-Mailadresse 

Bankverbindu ng 
Konto-Numme r Bank / Sparkasse Bankleitzahl 

Behinderun g 

nicht behindert 

wie folgt behindert / schwer behindert % Grad der Behinderung 
Versorgungsam t Aktenzeichen Ausweis gültig: ab / bis 

/ 

Personalbog en 

A) 

S W P  M. Af flerbach 

Steu erb era tun gsg ese llsch aft mb H 

S W P 

Steu er n • W irtsc haf t 

Per son al 

Steuerliche Fragen 

Steuerklasse 
lt. Loh nste uer kart e 

Kirchensteuer 
(Arb eitn ehm er) 

Kirchensteuer 
(Eh ega tte) 

Steueridentifik ationsnummer 

Bei Niedriglohnjob s (Verdienst von 400,01! bis 800,00!) 

Krankenversic herung Name, Anschrifft 

Seit e 1 von  2 

Kinderfreibeträ ge 
(An zah l) 

Hinw eis:  Falls  kein  Kind erfr eibe trag  eing etra gen  ist, bitte  ggfs . Elte rnna chw eis beif üge n (Anl age  4) 
Bei  Nic htv orla ge der  Ste uer klas se ist der  Arb eitg ebe r ver pfli cht et, den  Loh n nac h Ste uer klas se 6 abz ure chn en 

Sozialversich erungsrechtl iche Fragen 

Sozialversicher ungsnummer 

Ich nehme die Gleitzonenrege lung in Anspruch 
(reduzierte Belastung » reduzierte Rentenanrechn ung) 

Ich  ver pfli cht e mic h, spä tere  We chs el unv erzü glic h und  rech tzei tig 
vor  dem  näc hst folg end en Loh nab rec hnu ngs term in anz uze igen . 

Zusatzangab en Baugewerbe 

ZVK - Nummer 

Bitte reichen Sie zusätzlich den aktuellen Urlaubsnachwe is bzw. den letzten Kontoauszug der 
Sozialkasse mit ein. 

Ausbildung 

Volks- / Hauptschule / mittlere Reife Abitur 

Fachschule / Fachhochschu le Universitätsab schluss 

Berufsausbildu ng ja nein 

B) 

C) 

D) 



Angaben zur Tätigkeit 

Art der Tätigkeit 

Beginn der Beschäftigung 

Hinw eis:  Aus hilfe n zusä tzlic he Anla ge 1 ode r 2 ausf ülle n; Stud ente n zusä tzlic h Anla ge 3 ausf ülle n 

Arbeitsentgelt 

Probezeit 

Tage Wochen Monate 

Stundenlohn brutto netto 

Monatsgehalt brutto netto 

Sonderzahlun gen 

Urlaubsgeld Höhe per wann zu zahlen 

Weihnachtsge ld Höhe per wann zu zahlen 

Vermögenswir ksame Leistungen 

AG- Anteil 

Institut 

Vertragsnumm er 

Höhe des Einbehalts 

Beginnend mit der Abrechnung für den Monat 
Einen entsprechende n Antrag lege ich vor. 

Betriebliche Altersvorsorge 

ja nein monatlich » Vertragsvorlag e zwingend erforderlich 
Hinw eis:  Kan n erst  ab dem  Mon at nach  Einr eich ung  des Vert rage s für die Zuk unft  abg erec hne t wer den 

Urlaubsanspru ch im Kalenderjahr 

Arbeitstage 

Personalboge n 

E) 

Befristet bis 

S W P  M. Af flerbach 

Steu erb era tun gsg ese llsch aft mb H 

S W P 

Steu er n • W irtsc haf t 

Per son al 

Bestätigung s Erklärung 

Seit e 2 von  2 

Ich habe die vorstehenden Angaben wahrheitsgemä ß und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. 
Ich bestätige, dass mir Zweifelsfragen  erklärt wurden und ich die Fragen verstanden habe. 
Ich trage die Rechtsfolgen für nicht wahrheitsgemä ß beantwortete Fragen. 
Ich verpflichte mich meinem Arbeitgeber alle Änderungen (z. B. die Aufnahme einer weiteren 
Beschäftigung)  unverzüglich mitzuteilen. 

, den 

Unterschrift des Arbeitnehmers 

Ich / wir bestätige(n), den Arbeitnehmer gemäß den vorstehenden Bedingungen zu beschäftigen. 

, den 

Unterschrift des Arbeitgebers 

Anlagen 

Anlage 1 - geringfügig Beschäftigte 

Anlage 2 - kurzfristig Beschäftigte 

Anlage 3 - Studenten 

Anlage 4 - Elternnachweis  (nur  wen n kein  Kind erfr eibe trag  auf der Loh nste uerk arte  eing etra gen  ist) 

Lohnsteuerka rte 

SV - Nachweis 

F) 



Zusatzfragen  für geringfügig Beschäftigte 

Lohnsteuer Pauschalierung  (2%) gewünscht 

Lohnsteuerkar te wird vorgelegt 

Weitere Beschäftigun gen 

nein 

ja 

Vollzeit (Sozialversiche rungspflichtig) 

Teilzeit (Sozialversiche rungspflichtig) 

Aushilfsbeschä ftigung bis 400,00! 

Arbeitgeber Entgelt 

Hinweis auf die Rentenversiche rungspflicht nach dem Nachweisgeset z. 

Hinweis zur gesetzlichen Rentenversiche rung: 
Der Arbeitnehmer wird darauf hingewiesen, dass er in der gesetzlichen Rentenversiche rung die Stellung 
eines versicherungsp flichtigen Arbeitnehmers  erwerben kann, wenn er nach § 5 Abs. 2 S. 2 SGB VI auf 
die Versicherungsf reiheit durch Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber verzichtet 

Ich verzichte auf die Versicherungsf reiheit (Option zur Rentenvsersich erungspflicht) 

(Datum / Unterschrift des geringfügig entlohnt Beschäftigten) 

Status 

Schüler / Student 

Bezieher von Arbeitslosenge ld 

Rentner / Pensionär 

Hausfrau 

D. h. es wer den  4,9%  des  Loh nes  einb eha lten  und  an die Ren tenv ersi che rung  abg efüh rt. 

Anlage 1 

Schulabgänge r 

Selbständiger 

S W P  M. Af flerbach 

Steu erb era tun gsg ese llsch aft mb H 

S W P 

Steu er n • W irtsc haf t 

Per son al 

Zusatzfragen  für kurzfristige Beschäftigte 

Lohnsteuer Pauschalierung  (25%) gewünscht 

Lohnsteuerkar te wird vorgelegt 

Arbeitgeber Entgelt 

(Datum /  Unterschrift des kurzfristig entlohnt Beschäftigten) 

Status 

versicherungsp flichtig beschäftigt bei: 

geringfügig beschäftigt bei: 

Schüler oder ordentlich Studierender 

Bezieher von Arbeitslosenge ld 

Rentner / Pensionär 

Voraussetzungen sind: Der Arbeitslohn darf 62,00! täglich nicht übersteigen 
Die Beschäftigung darf nicht über 18 zusammenhängende Arbeitstage bestehen 
Der Stundenlohn darf höchstens 12,00! betragen 

Hausfrau 

in Elternzeit 

Wehr- / Zivildienstleiste nder 

Für das laufende Kalenderjahr liegen folgende kurzfristige Vorbeschäftigu ngen vor: 

noch keine 

Anlage 2 

Schulabgänger  / Studienbewerb er 

Selbständiger 



Zusatzfragen  für Studenten 

Bezeichnung der Hochschule Semester 

Bitte unverzüglich Immatrikulatio nsbescheinigun g vorlegen! 

Hinweis: 
Studenten sind mit Ihrem während vorlesungsfreie r Zeiten erzielten Einkommen sozialversicher ungsfrei, 
außer in der gesetzlichen Rentenversiche rung, wenn Sie wöchentlich nicht mehr als 20 Stunden 
beschäftigt werden. Diese Grenze kann z. B. in den Semesterferien  überschritten werden. 

Bei kurzfristiger Beschäftigung  (nicht mehr als 50 Arbeitstage in einem Kalenderjahr): 
Bitte geben Sie alle  Arbeitsverhältn isse während der vergangengen 12 Monate an. 

vom Arbeitgeber bis 

Anlage 3 

S W P  M. Af flerbach 

Steu erb era tun gsg ese llsch aft mb H 

S W P 

Steu er n • W irtsc haf t 

Per son al 

Nachweis der Elterneigens chaft 
(fall s kein  Kind erfr eibe trag  auf der  Loh nste uer kart e  eing etra gen  ist) 

Arbeitnehmer 

Mit den nachfolgenden  Unterlagen weise ich meine Elterneigensch aft für folgendes Kind nach: 

Vorname Familienname Geburtsdatum 

Der Nachweis wird mit folgenden beigefügten Unterlagen erbracht: 

Geburtsurkun de 

Abstammungs urkunde 

beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch des Standesamtes 

Auszug aus dem Familienbuch 

steuerliche Lebensbeschin igung des Einwohnermeld eamtes 

Bestätigung über das Pflegekindscha ftsverhältnis durch die zuständige Behörde 

Adoptionsurku nde 

Heiratsurkunde  in Verbindung mit dem Nachweis des Kindes des Ehepartners 

andere beweiskräftige  Unterlage 
z. B. Kop ie der Loh nste uerk arte  des  Ehe gatt en, in dem  ein Kind erfr eibe trag  verm erkt  ist. 

(Datum / Unterschrift des Arbeitnehmers ) 

Anlage 4 


