
Arbeitgeber

1. Persönliche Daten

Name, Vorname

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit

Geschlecht Familienstand

Eintrittsdatum Höchster Schulabschluss

Tätigkeit Höchste Berufsausbildung

wtl. Arbeitszeit Entlohnung

IBAN Rentenversicherungsnr.

BIC falls keine Versicherungsnummer vorhanden:

Bankinstitut Geburtsort

Geburtsname

2. Weitere Beschäftigungen

□ nein

□ ja. Ich übe derzeit folgende Beschäftigungen aus:

Bei bereits bestehender geringfügig entlohnter Beschäftigung:  

□ nein □ ja

Die weitere Beschäftigung ist

□ geringfügig entlohnt               

□ nicht geringfügig entlohnt

Beschäfigungsbeginn

1.

2.

Ergibt sich bei Addition der Bruttoarbeitsentgelte aus der/den bereits ausgeübten geringfügig entlohnten 
Beschäftigung(en) und der von diesem Fragebogen betroffenen geringfügig entlohnten Beschäftigung ein Betrag, der 
monatlich regemäßig 450,00 € übersteigt. 

Personal-Einstellungsbogen für geringfügig entlohnt 
Beschäftigte (Minijobber bis 450,00 €)

□ geringfügig entlohnt              

□ nicht geringfügig entlohnt

□ geringfügig entlohnt               

□ nicht geringfügig entlohnt

Es besteht / bestehen derzeit ein oder mehrere Beschäftigungsverhältnis(se) bei (einem) anderen Arbeitgeber(n)

Arbeitgeber mit Adresse

3.



3. Status bei Beginn der Beschäftigung 

□ Arbeitnehmer(in) □ Beschäftigungslose(r), Arbeitssuchende(r) mit Leistungsbezug

□ Schüler(in) □ Beschäftigungslose(r), Arbeitssuchende(r) ohne Leistungsbezug

□ Stundent(in) □ Renter(in) ; Art der Rente 

□ Beamtin/Beamter □ Hausfrau/-mann

□ Selbständige(r) □ Schulentlassene(r), Beginn Ausbildung: 

□ Arbeitnehmer in Elternzeit □ Schulentlassene(r), Beginn Studium: 

□ Sonstiges: 

4. Angaben zur gesetzlichen Krankenversicherung

Ich bin in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. 

□ nein, privatversichert bei

□ ja, bei (Krankenkasse)

5. Versicherungspflicht in der Rentenversicherung

       Ich habe die "Hinweise auf dem Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht" zur
       Kenntnis genommen. 

       Es bleibt bei der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung.
       Der von mir zu tragende Anteil am Rentenversicherungsbeitrag ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Pauschalbetrag des 
       Arbeitgebers und dem vollen Beitrag zur Rentenversicherung. Der Beitrag wird mindestens von einem Arbeitsentgelt von 175 EUR
       erhoben. 

Mir ist bekannt, dass der Beifreiungsantrag für alle von mir zeitgleich ausgeübten geringfügig entlohnten 
Beschäftigungen gilt und für die Dauer der Beschäftigungen bindend ist; eine Rücknahme ist nicht möglich. Ich
verpflichte mich, alle weiteren Arbeitgeber, bei denen ich eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausübe,
über diesen Befreiungsantrag zu informieren. 

Datum, Unterschrift Arbeitnehmer Datum, Unterschrift Arbeitgeber

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der 
Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte mich, meinem 
Arbeitgeber alle Änderungen, insbesondere die Aufnahme 
weiterer Beschäftigungen, unverzüglich mitzuteilen.

Hiermit bestätigen wir den Empfang des 
Personaleinstellungsbogens am 

Seit dem 1. Januar 2013 unterliegen Arbeitnehmer, die eine geringfügig entlohte Beschäftigung (450-Euro-Minijob) 
ausüben, grundsätzlich der Versicherungs- und vollen Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung.  

       Ich beantrage die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung im Rahmen
       meiner geringfügig entlohnten Beschäftigung und verzichte damit auf den Erwerb von Pflicht- 
       beitragszeiten.

Beachten Sie hiezu bitte das beiliegende "Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht".


