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Der Inhalt dieses Dokuments ist als einfacher, standardisierter und formularmäßig gestalteter Verträge zu sehen, und kann daher notwendige 
sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Beratung nicht ersetzen. Daher erklärt sich der Benutzer ausdrücklich damit einverstanden, dass 
Haftungsansprüche des Autors, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung bzw. durch 
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, grundsätzlich ausgeschlossen sind, sofern seitens des Autors kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

 

Dienstzettel 
gem § 2 AVRAG 

1. Name und Anschrift des Arbeitgebers: 

Name Arbeitgeber: ______________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________________ 

2. Name und Anschrift des Arbeitnehmers: 

Name Arbeitnehmer: ______________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________ 

geboren am: ______________________________________________ 

Familienstand: ______________________________________________ 

SV-Nummer: ______________________________________________ 

Staatsbürgerschaft: ______________________________________________ 

3. Beginn des Arbeitsverhältnisses: ________________________________ 

4. Probezeit: 

ja/nein 

Dauer der Probzeit: ____________________ 

5. Ende des Arbeitsverhältnisses (bei befristeten Arbeitsverhältnissen) 

Befristung: ja/nein 

Das Arbeitsverhältnis ist befristet bis ________________________ 

6. Dauer der Kündigungsfrist und Kündigungstermin 

Kündigungsfrist: (zB lt AngG) ______________________________ 

Kündigungstermin: (zB 15. oder Letzter eines jeden Kalendermonates, soweit der 
Kollektivvertrag keine Einschränkung dieser Möglichkeit enthält). 

7. Arbeitsort 

Gewöhnlicher Arbeitsort ist ____________________ . Dem Arbeitgeber bleibt die 
vorübergehende oder dauernde Versetzung an einen anderen Arbeitsort 
vorbehalten. 

8. Einstufung 

Kollektivvertrag für __________________________________________ 

Gehaltstafel _______________________________________________ 
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Beschäftigungsgruppe _______________________________________ 

mit ____ Beschäftigungsjahren. Vorrückung in das nächste Berufsjahr mit ____ 
eines jeden Jahres. 

9. Verwendung/Tätigkeit 

Mit Ihrer Verwendung als ________________________________ sind 
insbesondere folgende Aufgaben verbunden:  

_______________________________________________________________ 

10. Entgelt 

Der Bruttomonatsgehalt/Bruttomonatslohn beträgt EUR ___________ 

Darüber hinaus besteht ein Anspruch auf 

Überstundenpauschale in Höhe von ______ für ______ Überstunden/Monat 

Zulagen: ___________ 

Provisionen/Prämien: ___________ 

11. Fälligkeit des Entgelts 

Die Auszahlung des laufenden Bezuges erfolgt am ___________ (zB Ende des 
Monats gem § 15 AngG) 

Für die Auszahlung von Sonderzahlungen (Urlaubszuschuss, 
Weihnachtsremuneration) gelten die Bestimmungen des Kollektivvertrages. 

12. Urlaubsausmaß 

Das Urlaubsausmaß beträgt pro Arbeitsjahr/Kalenderjahr ______ 
Werktage/Kalendertage. 

13. Vereinbarte Normalarbeitszeit 

Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt ___________ 

14. Anwendbare Normen der kollektiven Rechtsgestaltung: 

Kollektivvertrag __________________________________________ 

Betriebsvereinbarung vom ______ betreffend __________________________ 

Betriebsvereinbarung vom ______ betreffend __________________________ 

Kollektivvertrag und Betriebsvereinbarungen liegen zur Einsichtnahme im Betrieb 
im Raum ___________auf. 

15. Name und Anschrift der Betriebsvorsorgekasse: 

Name ______________________________________________ 
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Anschrift 
____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Ort Datum 

 

 

Unterschrift Arbeitgeber  Unterschrift Arbeitnehmer 

 


