
 
Angaben zum Antragsteller 

 
Name, Vorname(n) 
 

Geburtsname 
 

Geschlecht 
 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 
 

Staatsangehörigkeit 
 

Rentenversicherungsnummer: Aktenzeichen der Ausländerbehörde 
               

                           
               

Anschrift: 
Straße, Hausnummer 
 
 

 
PLZ, Ort 
 
 

Familienstand: 
 

 ledig    verh.    gesch.   verw.    Lebenspartnerschaft 

Staatsangehörigkeit des Ehegatten / Lebenspartners: 
 
 

Aufenthaltsstatus. 

  Aufenthaltserlaubnis 
  beantragt 
  erteilt am       

 

  Aufenthaltsgestattung   Aussetzung der Abschiebung   
       (Duldung) 

gültig bis 
 
 

Rechtsgrundlage der Aufenthaltserlaubnis: 
 
      

 
 
_______________ ___________________ 
Datum  Unterschrift Antragsteller 
 
 
 
Angaben zum Betrieb 

Name des  Be triebes : Be triebs nummer: 
          
          Ans chrift des  Be triebes  (S traße , Haus nummer, Pos tle itzah l, Ort): 

 

Ans prechpartne r (Name, Tele fon , Tele fax, E-Mail): 
 

Fes ts e tzung de r b is he rigen  Bes chäftigung: 

 ja, beschäftigt seit _______________ 

 nein 

Ort/Gebie t de r Bes chäftigung: Art de r aus zuübenden  Bes chäftigung: 

 
Es wird hiermit bestätigt, dass der Arbeitnehmer entsprechend der anliegenden Stellenbeschreibung 
beschäftigt werden soll.   Anlage Arbeitsvertrag (sofern vorhanden) 
 
 

_______________ ______________________________ 
Datum  Firmenstempel und Unterschrift des Arbeitgebers 



 
Name, Vorname(n) 
 

Geburtsname 
 

Geschlecht 
 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 
 

Staatsangehörigkeit 
 

Aktenzeichen der Ausländerbehörde 
 

 
Stellenbeschreibung (ggf. auf gesondertem Blatt fortsetzen) 

 
Berufs beze ichnung: 

S te llenbes chreibung  (Fachrichtung, Funktionsbereich, Branchen, Produkte): 

Kenntn is s e , Fäh igke iten , Erfahrungen:  
 

Führe rs che in  e rforderlich : 
 nein  
 ja, Klasse ____ 

Qualifika tion : 
 Ungelernt 

 Fachschule 

 Anlernung 

 Fachhochschule 

 Ausbildung 

 Uni/Hochschule 

 Berufsschule 

Arbe its ze it: 
 Vollzeit 
 Teilzeit 
 geringfügige Beschäftigung mit einer monatlichen 

Höchststundenzahl von  ______ Stunden 

Bei Te ilze it und  ge ringfüg iger Bes chäftigung s ind  d ie  e inze lnen  
Tages a rbe its ze iten  anzugeben: 
Montag von bis 
Dienstag von bis 
Mittwoch von bis 
Donnerstag von bis 
Freitag von bis 
Samstag von bis 
Sonntag von bis 

Voraus s ich tliche  Dauer de r Bes chäftigung: 
 unbefristet  
 befristet bis _____________ 

Ste lle  is t zu  bes e tzen : 
 ab sofort  
 ab _____________ 

Geha lt/Lohn lau t Arbe its ve rtrag : 
 stündlich 

in Höhe von _______€ brutto 

 monatlich 

in Höhe von _______€ brutto 

 zusätzliche geldwerte Zuwendungen nach Sachbezugsverordnung 

in Höhe von _______€ brutto 

Lohn/Geha lt gem. Tarifve rtrag : 
Der/Das tarifliche Lohn/Gehalt gemäß Tarifvertrag vom __________  

beträgt _____________€ brutto / Stunde/Monat bei ________ Wochenstunden. 

Mir ist bekannt, dass diese Stellenbeschreibung an die Arbeitsagentur 1 Arbeitsgemeinschaft nach dem 2. 
Sozialgesetzbuch (ARGE) gegeben wird und mir Vermittlungsvorschläge unterbreitet werden. 

Ich bin mit der Veröffentlichung im Virtuellen Arbeitsmarkt (VAMP) einverstanden 
 ja, mit Name/ Anschrift/ Telefon   ja, anonym  nein 

 

_______________ ______________________________ 
Datum  Firmenstempel und Unterschrift des Arbeitgebers 

 
 


