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Zwischen der Firma _________________________________________ 

(im Folgenden Arbeitgeber genannt) 

und 

Herrn/Frau _________________________________________ 

Wohnhaft __________________________________________ 

Geboren am _______________________, Staatsbürgerschaft _____________ 

(im Folgenden Arbeitnehmer genannt) 

wird folgende  

 

VEREINBARUNG ÜBER EINE FALLWEISE BESCHÄFTIGUNG  
 
abgeschlossen: 
 
1. Der Arbeitnehmer wird tageweise eingesetzt. Der konkrete Einsatz wird mit dem    

Arbeitnehmer in jedem Einzelfall vereinbart. 

2. Der Arbeitnehmer wird entsprechend seiner tageweisen Tätigkeit als fallweise 

Beschäftigter bei der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse angemeldet.  

3. Der Arbeitnehmer erhält ein Pauschalentgelt von _______________ pro Einsatz.  

4. A) Auf das Dienstverhältnis kommt der Kollektivvertrag für __________________  

    zur Anwendung und es besteht kein / ein Anspruch auf Sonderzahlungen. 

B) Auf das Dienstverhältnis kommt kein Kollektivvertrag zur Anwendung und es 

besteht kein Anspruch auf Sonderzahlungen. 

5. Mit dem oben genannten Pauschalentgelt sind sämtliche Ansprüche aus der 

Tätigkeit des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber, eventuelle Zuschläge (z.B. Sonn-

, Feiertag, …) und Ersatzleistungen abgegolten. 

6. Das Pauschalentgelt wird auf das Konto des Arbeitnehmers bei der Bank 

___________, IBAN ________________________, BIC ______________ 

überwiesen. 
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Ort Datum 

 

 
 

 

 

Arbeitgeber 

Gelesen, verstanden und mit 

allen Punkten einverstanden 

Arbeitnehmer 

 


