
 

 

Personalbogen 
 für geringfügig entlohnte Beschäftigte (MINIJOB) 
 
 
 1. Persönliche Angaben 
 

Name, Vorname: ....................................................................................................................................................  

Anschrift: ...............................................................................................................................................................  

Geburtsdatum: ...........................................................  

Sozialversicherungsnummer: ................................................................................................................................  

Falls keine Versicherungsnummer angegeben werden kann:  

Geburtsname: ......................................................................   Geburtsort: ...............................................................................  

Geschlecht:  o weiblich   o männlich 

Staatsangehörigkeit: ..............................................................................................................................................  

Bei Nationalität außerhalb der EG: 

Aufenthaltserlaubnis bis: .....................................................   Arbeitserlaubnis bis: .................................................................  

Bankverbindung 

oder 
Bankleitzahl: ............................................................... Kontonummer:.....................................................................

 IBAN / Bic: .............................................................................................................................................................

 

 

 2. Angaben zum Beschäftigungsverhältnis 
 
Eintritt: ........................................................................   Austritt:............................................................................  

Art der Tätigkeit: .....................................................................................................................................................  

Wöchentliche Arbeitszeit: ..........................................  

Monatl. Arbeitsentgelt: .....................................   oder  Stundenlohn: ....................................................................  

 
3. Status bei Beginn der Beschäftigung 
 
o Schülerin/Schüler o Selbständige/Selbständiger 
o Studentin/Student o Arbeitslose/Arbeitsloser  
o Schulentlassene/Schulentlassener o Sozialhilfeempfängerin/Sozialhilfeempfänger 
o Studienbewerberin/Studienbewerber o Hausfrau/Hausmann 
o Wehr-/Zivildienstleistender o Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer in der Elternzeit  
o Beamtin/Beamter o Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer  
o Rentner/Rentnerin o Sonstige: ....................................................................  
 
 
 4. Angaben zur gesetzlichen Krankenversicherung 
 
Ich bin in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert: 

o ja, bei (Krankenkasse) ........................................................................................................................................  

o nein (wenn privat versichert, bitte unbedingt Bestätigung der privaten Krankenversicherung beifügen/nachreichen)

Firmenstempel 

v2013.1 



 

 

 

 5. Weitere Beschäftigungen 
 
Es besteht/bestehen derzeit ein oder mehrere Beschäftigungsverhältnis(se) bei (einem) anderen Arbeitgeber(n) 
 
o nein 

o ja, ich übe derzeit folgende Beschäftigungen aus:  
 

Beschäftigungsbeginn Arbeitgeber mit Adresse  Die weitere Beschäftigung ist 

o eine sozialversicherungspflichtige Hauptbeschäftigung 

o eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 

1.  

Das monatliche Entgelt der geringfügigen Beschäftigung 

beträgt: ………………………………………………………. 

o eine sozialversicherungspflichtige Hauptbeschäftigung 

o eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 

2.  

Das monatliche Entgelt der geringfügigen Beschäftigung 

beträgt: ………………………………………………………. 

o eine sozialversicherungspflichtige Hauptbeschäftigung 
o eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 

3.  

Das monatliche Entgelt der geringfügigen Beschäftigung 

beträgt: ………………………………………………………. 

Raum für weitere Angaben 

 
 
 

6. Rentenversicherungspflicht 
 

 Minijobs sind seit dem 1.1.2013 rentenversicherungspflichtig. Ist die Versicherungspflicht nicht gewollt, kann sich der Arbeitnehmer von 
ihr befreien lassen. Hierzu muss er seinem Arbeitgeber mit dem beiliegenden Formular schriftlich mitteilen, dass er die Befreiung von 
der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung wünscht (weitere Infos à Merkblatt zum Befreiungsantrag)

o Ich beantrage die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 

 Folgendes nur ankreuzen, wenn Sie aktuell weitere Minijobs haben:

 o Es besteht eine weitere geringfügige Beschäftigung, die nach dem 31.12.2012 aufgenommen wurde und für die ich 
 bereits die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragt habe. 

 o Es besteht eine weitere geringfügige Beschäftigung, die vor dem 1.1.2013 aufgenommen wurde und in der ich 
 schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet habe.

 
 
Der Arbeitnehmer wird darüber informiert, dass er im Falle des Bezugs von Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, 
Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe) Einkünfte aus dem vorliegenden Beschäftigungsverhältnis umgehend dem Träger der jeweiligen 
Maßnahme mitzuteilen hat. 
 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte mich, 
meinem Arbeitgeber alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen.  
 
 
 
 

  

 
Ort, Datum 

  
Unterschrift 

 


	Unbenannt

	fill_7: 
	fill_13: 
	Name_Vorname: 
	Adresse: 
	Geburtsdatum: 
	SVNummer: 
	IBAN: 
	GebName: 
	GebOrt: 
	Staat: 
	AufBis: 
	ArbBis: 
	BLZ: 
	KontoNr: 
	Eintritt: 
	Austritt: 
	Taetigkeit: 
	ArbZeit: 
	Entgelt: 
	StdLohn: 
	K4: Off
	Kontrollkästchen0: Off
	K0: Off
	K1: Off
	K2: Off
	K3: Off
	K5: Off
	K6: Off
	K7: Off
	K8: Off
	K9: Off
	K10: Off
	K11: Off
	K12: Off
	K13: Off
	K14: Off
	K15: Off
	K16: Off
	K17: Off
	fill_0: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_6: 
	K18: Off
	K19: Off
	K20: Off
	K21: Off
	K22: Off
	K23: Off
	andere1: 
	andere0: 
	andere2: 
	Angaben: 
	Befrei: Off
	K24: Off
	K25: Off
	OrtDatum: 
	KK: 


