PERSONALBOGEN
für studentische Hilfskräfte / Tutoren
( vollständig auszufüllen bei jeder Neueinstellung, Wiedereinstellung und Weiterbeschäftigung )
I. Persönliche Daten
Name: __________________________________________

Vorname:

Geburtsname: ___________________________________

Geburtsdatum: ____________________________________

Geburtsort: ______________________________________

Familienstand: ____________________________________

____________________________________

Anschrift: __________________________________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________

Staatsangehörigkeit: ________________________________

E-Mail: _________________________________________________
Schulabschluss (z.B. Abitur):

___________________________________

Abgeschlossene Berufsausbildung:

Nein
Ja / Ausbildung?

Abgeschlossenes Studium:

_______________________________________________

Nein
Ja - akademischer Grad / Fach?

________________________________________

► Ausländische Bewerberinnen und Bewerber: Pass gültig bis: _______________
Aufenthaltserlaubnis/ Freizügigkeitserklärung gültig bis: _______________

Steueridentifikationssnummer (Mitteilung v. Finanzamt oder auf Steuerkarte ersichtlich): ____________________________________
Es handelt sich bei diesem Beschäftigungsverhältnis um
das Hauptbeschäftigungsverhältnis

ein weiteres Nebenbeschäftigungsverhältnis (Steuerklasse VI).

Diese Auskunft ist wichtig für den Abruf der elektronischen LohnSteuerAbzugsMerkmale (ELStAM)!
Bankverbindung
Name des Geldinstitutes / Kontoinhaber: ______________________________________________________________________
BIC-Code / SWIFT-Code:

_____________________________________________________________

IBAN-Nummer:

_____________________________________________________________

II. Angaben zur Sozialversicherungspflicht
Ich bin Mitglied bei folgender Krankenkasse

________________________________________

Ich bin familienmitversichert durch

________________________________________

bei der

________________________________________

Ich bin privat versichert bei der

________________________________________

Die Sozialversicherungsnummer

liegt vor, Sozialversicherungsnummer: _________________________________
liegt nicht vor
Hinweis: Sie sind verpflichtet, nach Erhalt des Sozialversicherungsausweises
diesen der Verwaltung unverzüglich unaufgefordert vorzulegen.

(Bitte wenden)

Beschäftigungsverhältnisse in den letzten 12 Monaten
(ist in jedem Fall vollständig anzugeben. Der Hinweis auf eine bereits vorhandene Akte reicht nicht aus!
Beschäftigungen bei der HFBK brauchen nicht aufgeführt werden)

Von

Bis

Arbeitstage

Std. u. €/
Woche

Arbeitgeber

Std. u. €/
Monat

Angaben zu weiteren derzeitigen Beschäftigungen
Ich übe keine weitere Beschäftigung aus
Ich bin derzeit beschäftigt bei (Name + Anschrift): _______________________________________________
_______________________________________________
mit ____ Stunden und _______ € wöchentlich
mit ____ Stunden und _______ € monatlich

oder

Beginn der Beschäftigung:

_____________________________

Ende der Beschäftigung:

_____________________________

III. Einstellungsunterlagen

Die Immatrikulationsbescheinigung für
das laufende Semester

ist beigefügt

liegt bereits vor

Die Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse

ist beigefügt

liegt bereits vor

Der Sozialversicherungsausweis (soweit vorhanden)

ist beigefügt

liegt bereits vor

Zusätzlich bei Ausländischen BewerberInnen
Pass, Aufenthaltstitel bzw. (EU)
Freizügigkeitserklärung

ist beigefügt

liegt bereits vor

Ich versichere, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig sind. Mir ist bekannt, dass
-

ich Änderungen dieser Angaben unverzüglich schriftlich der Hochschule mitzuteilen habe.
bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben oder nicht bekannt gegebenen Änderungen, Beitragsnachforderungen
zur Sozialversicherung mir gegenüber geltend gemacht werden.
- ich nach Erhalt des Sozialversicherungs-Ausweises verpflichtet bin, diesen unverzüglich und unaufgefordert der
Hochschule vorzulegen habe.
- die Aufnahme der Tätigkeit an der Hochschule erst dann zulässig ist, wenn ein rechtsverbindlicher - von allen
Vertragspartnern unterzeichneter - Vertrag vorliegt und dass Voraussetzung hierfür u. a. die Vorlage aller von mir
beizubringenden Unterlagen ist.
Ich bestätige hiermit, dass mir das Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht,
sowie ein Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung nach § 6
Absatz 1b Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) ausgehändigt wurde.

__________________________________________________
( Ort / Datum )

__________________________________________________
( Unterschrift )

