
 

 

 

 

 

 

Personalfragebogen 

(ja/nein – nichtzutreffendes bitte streichen) 

   Personalien des Bewerbers(Druckbuchstaben)      Hier 

   Name:  _______________________ Vornamen:  ___________________  Passbild 

   Geburtsname:  _________________ Familienstand:      einkleben 

   geboren am:  _____________  in:  __________________________ 

   Staatsangehörigkeit:  ______  Personalausweis-Nr.: __________ 
 

   Wohnanschrift:          _______________________________ 
          PLZ Ort  Straße   Telefon  E-Mail 

   Ehepartner oder Eltern 
   Ansprechpartner:       ______________________________________________________ 
    Name  Vorname  geb.  am  Telefon 

 

   Kinder:    Anzahl:  Wichtig: Kopie Geburtsurkunde(n) als Anlage beifügen!  

   Schul- und Berufsausbildung: 

   Allgemeine Schulausbildung: _____________________________________________ 
     Art der Schule   Wieviel Klassen?  Abschlußjahr 
 

   Berufsausbildung:     _____________________________________________ 
     von  bis  Ausbildung als 

     _____________________________________________ 
     von  bis  Ausbildung als 
 

   Fach- /Hochschulausbildung: _____________________________________________ 
     von  bis  Ausbildung als 

 

 Qualifikation im Sicherheitsgewerbe:  

   _____________________________________________________________________________ 
(z.B., Erste Hilfe, Brand-, Selbst-, Katastrophenschutz-, Waffenausbildung, Hundeführer u.ä.) - Nachweise in 

der Anlage beilegen 
 

   IHK geprüfte Werkschutzfachkraft:: ja / nein  Prüfungsjahr:  _______________ 
 

   Unterrichtungsnachweis der IHK::  ja / nein   
 

   Tätigkeit im Wachschutz / Sicherheitsdienst am 31.03.1996:  ja / nein 
   Bescheinigung des Arbeitgebers darüber vorhanden:                  ja / nein 
    (als Anlage bitte beilegen) 
 

   Führerschein-Klassen:  
________________________________________________________________________ 
   Pkw? ja / nein   PC Kenntnisse: ja / nein     Maschineschreiben: ja / nein 
 

   Fremdsprachen in Wort und Schrift: ____________________________________________ 
 

   Spezielle Kenntnisse: ___________________________________________________ 
 

   Gesundheitszustand:                ____ 
 
   Schwerbehindert/ Gleichgestellt:   ja     % /  nein         Körperliche Leiden, die den Wach- und 
                                                                                            Schichtdienst/Gebäudereinigung  
                                                                                            insbesondere Nachtdienst beeinträchtigen            
                                                                                            können? 

Ich bin interessiert an einer Tätigkeit als:  Vollzeit   Teilzeit   Aushilfe 
 

 
 



Status bei Beginn der Beschäftigung 
   (Ausführliche chronologische Angaben der Beschäftigungsverhältnisse im Lebenslauf erforderlich): 

 Schüler(in)     Selbständige (r) 

 Student(in)     Arbeitslos(r) 

 Schulentlassene(r)    Arbeitnehmer(in) in der Elternzeit 

 Studienbewerber(in)    Arbeitnehmer(in) im unbezahlten Urlaub 

 Wehr-/Zivildienstleistender   Arbeitnehmer(in) 

 Beamtin/Beamter 

 Rentner_________________________________________________________________ 
 Rentenart (ggf.Zuverdienstbescheinigung) Rententräger seit: 

 Sonstige:__________________________________________________________ 
 
Es besteht/bestehen derzeit ein oder mehrere Beschäftigungsverhältnis(se) bei (einem) anderen 

Arbeitgeber: 

 nein  ja.   Ich übe derzeit folgende Beschäftigung aus: 

Beschäftigungsbeginn Arbeitgeber mit Adresse Die weitere Beschäftigung ist 

1.   geringfügig entlohnt 

 nicht geringfügig entlohnt 

2.   geringfügig entlohnt 

 nicht geringfügig entlohnt 

   

Anmerkung: Eine geringfügig entlohnte – für den Arbeitnehmer abgabenfreie – Beschäftigung liegt vor, wenn 
das monatliche Arbeitsentgelt regelmäßig 450,00 € nicht übersteigt 
 
Bei Addition der Bruttoarbeitsentgelte aus der/den bereits ausgeübten geringfügig entlohnten Beschäftigung(en) 
und der von diesem Fragebogen betroffenen (neuen) geringfügig entlohnten Beschäftigung ergibt sich ein 
Betrag, der regelmäßig 450,00 € im Monat übersteigt. 

 nein   ja 
 

Krankenversicherung:  ____________________________________________________________ 
                                         Name und Anschrift der Krankenkasse ( auch, wenn neue gewünscht wird)  

 

Sozialversicherungs-Nr.:________________________ Identifikations-Nr.:____________________________ 

 

Lohnsteuerklasse:          ________________________  
 

 

Sonstige Angaben: 

 
c) Liegen Lohn-/Gehaltspfändungen vor oder sind solche zu erwarten? ja / nein 
d) Vorstrafen, auch Geldstrafen: ja / nein - Art und Höhe:  _________________ 
e) ist zurzeit ein Strafverfahren anhängig? ja / nein  _______________________________  
 
 

Bankverbindung: _______________________________________________________________________________ 
   IBAN       BIC 
 

Konfektionsgrößen: 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Hemd/Bluse      Hose/Rock     Sakko/Blazer    Weste        Mütze           Parka   Pullover             Arb.Schutz-Schuhe  

 

 Ich verpflichte mich, den Arbeitgeber unverzüglich von allen gegen mich später anhängigen Ermittlungs- und Strafverfahren zu 
unterrichten. Dabei ist es unerheblich, ob diese Verfahren aus privater oder dienstlicher Veranlassung entstanden sind. 

 Der Unterzeichnete versichert, daß die vorstehenden Angaben sorgfältig und wahrheitsgemäß gemacht sind. Dem 
Unterzeichneten ist bekannt, daß unwahre Angaben zur fristlosen Kündigung des Arbeitsvertrages berechtigen. Das gleiche gilt,  
wenn der Unterzeichnete den in diesem Personalfragebogen gemachten Auflagen nicht nachkommt. Mir ist hiermit bekannt 
gemacht worden, daß dieser Personalfragebogen im Falle einer Einstellung Bestandteil des Arbeitsvertrages ist. Damit bin ich 
einverstanden. 

 Als Anlage lege ich bei: einen lückenlosen Lebenslauf und 2 Lichtbilder, polizeiliches Führungszeugnis, ärztliches Attest über 
Wachdiensttauglichkeit, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Amtsgerichtes, Nachweis über Kenntnisse in Erster Hilfe,  
Unterrichtungsnachweis einer IHK oder Bescheinigung über Tätigkeit im  Wachdienst am 31.03.1996 – soweit nicht vorhanden, 
verpflichte ich mich, die Unterrichtung nachzuholen. 

 

__________________    _______________________ 

         Ort / Datum      Unterschrift 


