Personalfrag
geboge
en
Angaben
n zur Erste
ellung ein
ner Soforttmeldung
g

(gem. 2.SV
VÄndG §28
8a, Absatz 4)
4
(grau hinte
erlegte Feld
der sind vo
om Arbeitge
eber auszuffüllen)
Firma:

Name de
es Mitarbe
eiters

Persona
alnummerr

Dieser Personalfragebogen
n dient zur Vo
orerfassung vo
on Personaldaten für das DA
ATEV-Lohnabrrechnungspro
ogramm. Zur
Wahrung derr Aufbewahrun
ngsfrist wird der
d ausgefüllte
e Personalfrag
gebogen von dem
d
Arbeitgeb
ber / der lohn
nabrechnenden
n
Stelle gespeichert.

Persönlic
che Angaben:
Familienname

Vo
orname

Staatsangehö
örigkeit

Ge
eschlecht

Versicherung
gsnummer (ge
em. Sozialvers
s.Ausweis)

mä nnlich

un
nbestimmt

weiiblich

diivers

Ta
ag der Beschäftigungsaufna
ahme

Bei Nichtv
vorlage de
er Versich
herungsnu
ummer sind weitere Angaben notwendig
Straße und H
Hausnummer
(inkl. Anschrriftenzusatz)

PL
LZ, Ort

Geburtsname
e

Ge
eburtsdatum

Geburtsort

Ge
eburtsland

g des Arbe
eitnehmer
rs:
Erklärung
Ich versicherre, dass die vo
orstehenden Angaben
A
der W
Wahrheit entsprechen. Über die gesetzlicch notwendige
e Mitführung und
u
Vorlagepflich
ht meiner Ausw
weispapiere (s
siehe Seite 2)) während derr Beschäftigun
ng bin ich hing
gewiesen word
den.

Stand 01/2020

Datum

Unterschriftt Arbeitnehm
mer

Datum

Bei Mind
derjährigen
Unterschrift des ge
esetzlichen Vertreters
V
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Personalfrag
geboge
en
Angaben
n zur Erste
ellung ein
ner Soforttmeldung
g

(gem. 2.SV
VÄndG §28
8a, Absatz 4)
4
(grau hinte
erlegte Feld
der sind vo
om Arbeitge
eber auszuffüllen)
Firma:

Name de
es Mitarbe
eiters

Person
nalnummer

Auszug a
aus dem Gesetz:
§ 28a
g des Begin
nns eines Be
eschäftigun
ngsverhältn
nisses bei dessen
„(4) Arbeittgeber haben den Tag
Aufnahme an die Dattenstelle de
er Träger de
er Rentenv
versicherung nach Satzz 2 zu meld
den, sofern
n
szweigen b
beschäftigen
n:
sie Personen in folgenden Wirtschaftsbereiichen oder Wirtschafts
1.

augewerbe,,
im Ba

2.

im Ga
aststätten- und Beherbergungsge
ewerbe,

3.

im Pe
ersonenbefö
örderungsgewerbe

4.

im Sp
peditions-, TransportT
nen Logistik
kgewerbe,
und damit verbunden

5.

im Sc
chaustellerg
gewerbe,

6.

bei Un
nternehmen der Forsttwirtschaft,

7.

im Ge
ebäudereinigungsgewe
erbe,

8.

bei Un
nternehmen, die sich am Auf- un
nd Abbau von
v
Messen und Aussttellungen be
eteiligen,

9.

in derr Fleischwirrtschaft,

10. im Pro
ostitutionsg
gewerbe,
11. im Wa
ach- und Sicherheitsg
gewerbe.
ng enthält folgende Angaben übe
er den Besc
chäftigten:
Die Meldun
1. den Fa
amilien- und
d die Vorna
amen,
2. die Verrsicherungs
snummer, soweit
s
beka
annt, anson
nsten die zur Vergabe
e einer
Versich
herungsnum
mmer notw
wenigen Ang
gaben (Tag
g, Ort der Geburt,
G
Ansschrift),
3. die Bettriebsnumm
mer des Arb
beitgebers und
4. den Ta
ag der Besc
chäftigungsaufnahme.““

Hinweis für den Arbeitneh
A
hmer:
Mitführung
gs- und Vorlagepflichtt von Ausw
weispapiere
en
(Gemäß § 2a des Sch
hwarzarbeittsbekämpfu
ungsgesetz
zes)
bringung vo
on Dienst- oder Werk
kleistungen sind die in den oben g
genannten
Bei der Erb
Wirtschafttsbereichen
n oder Wirttschaftszwe
eigen tätige
en Personen verpflich
htet, ihren
Personalau
usweis, Pas
ss, Passers
satz oder Au
usweisersa
atz mitzuführen und d
den Behörde
en der
Zollverwalltung auf Verlangen
V
vorzulegen.
v

Stand 01/2020
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