Einstellungsfragebogen für gewerbliche Mitarbeiter
(handschriftlich auszufüllen)
Ich bewerbe mich um die Einstellung für (bitte ankreuzen):
 Separatwachdienst (Pforte/Werkschutz) -  Revierstreifendienst -  Notrufzentrale  Vollzeit  Teilzeit  Tagdienst  Nachtdienst  Wechselschicht  Mo-Fr  Mo-So

I. Angaben zur Person
Name: _______________________________________ Vorname/n: ______________________
PLZ: __________ Wohnort: _______________________________________________________
Straße: ____________________________________________________ Hausnummer: ______
Telefon: _________/_________________ eMail: ______________________________________
Mobil: _____________________________ Geburtsdatum: ______________________________
Nur bei Nicht-EU Herkunftsländern: Besitzen Sie eine gültige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis?
 ja

 nein

II. Persönliche Verhältnisse
1. Haben Sie eine Krankheit oder eine Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes durch die die
Eignung für die vorgesehene Tätigkeit auf Dauer oder in periodisch wiederkehrenden Abständen eingeschränkt ist?
 ja

 nein

Falls ja, welche: ______________________________________________________________
2. Haben Sie ansteckende Krankheiten, die zwar nicht die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, jedoch die zukünftigen Kollegen oder Kunden gefährden?
 ja

 nein

Falls ja, welche: ______________________________________________________________
3. Haben Sie eine Behinderung, die es Ihnen unmöglich macht, die Aufgaben im Wach- und
Sicherheitsgewerbe oder im Revierstreifendienst im Straßenverkehr zu erfüllen?
 ja

 nein

Falls ja, welche: ______________________________________________________________
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4. Ist zum Zeitpunkt des Dienstantritts, bzw. in absehbarer Zeit mit einer Arbeitsunfähigkeit zu
rechnen z.B. durch eine geplante Operation, einer bewilligten Kur oder auch durch eine zur
Zeit bestehende akute Erkrankung?
 ja

 nein

Falls ja, welche: ______________________________________________________________
5. Sind Sie Alleinerziehender oder gibt es Betreuungspflichten und -zeiten für Kinder?
 ja

 nein

Falls ja, Familienstand, Alter und Anzahl der Kinder und wie die Kinderbetreuung geregelt ist:
___________________________________________________________________________
III. Ausbildung
1. Schulbildung: _____________________________ Abschluss: _________________________
2. Berufsausbildung als: _________________________________________________________
3. Bei welchem Unternehmen/Ausbildungsbetrieb: (bitte mit Anschrift)
___________________________________________________________________________
4. Welche Abschlussprüfungen haben Sie abgelegt?
___________________________________________________________________________
5. Haben Sie Fortbildungsveranstaltungen besucht? (z.B. Unterrichtung nach § 34 a GewO)
___________________________________________________________________________
6. Haben Sie Kenntnisse in Fremdsprachen? / Falls ja, welche?
___________________________________________________________________________
7. Sind Sie im Besitz einer Fahrerlaubnis? Falls ja, welche Klasse(n)?
___________________________________________________________________________
IV. Vorbeschäftigung
Gab es mit einem uns verbundenen Unternehmen (Kunde oder aus der Sicherheitsbranche) in der
Vergangenheit ein befristetes oder ein unbefristetes Arbeitsverhältnis? Falls ja, machen Sie bitte
Angaben dazu.
______________________________________________________________________________
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V. Andere Beschäftigungsverhältnisse
Sollen oder bestehen neben dem angestrebten Arbeitsverhältnis weitere Beschäftigungsverhältnisse? Wenn ja, in welchem zeitlichen Umfang/welcher Verdienst? Bitte auch Angabe sog. geringfügiger Beschäftigungen („450-Euro-Job“ oder andere).
______________________________________________________________________________
VI. Sonstiges
1. Wie hoch war Ihr letzter Verdienst? _____________________ Euro/Monat bei durchschnittlich
______ Stunden pro Woche, bzw. ______ Stunden pro Monat.
2. Sind Sie vorbestraft (betrifft nur im Bundeszentralregister eingetragene Straftaten und zudem
Straftaten, die im Hinblick auf die Ausübung der vorgesehenen Tätigkeit erheblich sind)?
Eigentumsdelikte / Vergehen im Straßenverkehr etc.
 ja

 nein

Falls ja, welche: ______________________________________________________________
3. Schwebt gegen Sie ein Ermittlungsverfahren wegen eines im Hinblick auf die Ausübung der
vorgesehenen Tätigkeit erheblichen Delikts?
 ja

 nein

Falls ja, welche: ______________________________________________________________
4. Leben Sie in geordneten finanziellen Verhältnissen?
 ja

 nein

Falls nein, Gründe: ___________________________________________________________
5. Haben Sie für das laufende Kalenderjahr bereits bei einem früheren Arbeitgeber Urlaub gehabt?
 ja

 nein

Wenn ja: Wie viele Tage?

______ Tage im Kalenderjahr 20____

Ich bin mit sofortiger fristloser Auflösung des Arbeitsvertrages einverstanden für den Fall, dass das
Ordnungsamt die Einstellung nicht genehmigt. Ich verpflichte mich, den Arbeitgeber unverzüglich von
allen gegen mich später anhängigem Ermittlungs- und Strafverfahren gemäß der o.a. Ziffer VI 2.
und 3. zu unterrichten. Dabei ist es unerheblich, ob diese Verfahren aus privater oder dienstlicher
Veranlassung entstanden sind. Ich bin im Besitz einer für anvertraute Fahrzeuge vollgültigen Fahrerlaubnis. Den Führerschein Klasse _____ habe ich heute der Firma ALIX Security GmbH zur Einsichtnahme vorgelegt. Ich verpflichte mich hiermit, der Firma ALIX Security GmbH unverzüglich Kenntnis
zu geben, wenn a) mir meine Fahrerlaubnis entzogen oder vorläufig entzogen wurde, b) gegen mich
ein zeitlich begrenztes Fahrverbot erlassen wurde oder c) mein Führerschein sichergestellt oder beschlagnahmt wurde. Ich erkläre, dass ich die Haftung für alles Schäden übernehmen werde, die durch
die Nichtbefolgung dieser Verpflichtung entstehen. Ferner erteile ich meine uneingeschränkte Genehmigung meine og. Personendaten zum Zwecke der Datenverarbeitung und Anmeldung bei der Orts3

polizeibehörde gemäß § 3 des Bundesdatenschutzgesetzes zu verwenden. Diese Erklärung gilt auf
unbegrenzte Zeit (d.h. auch für die Zeit nach Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis bei der ALIX Security GmbH). Ich erkläre, dass vorstehende Angaben der Wahrheit entsprechen und erkenne dem
Arbeitgeber das Recht zu, jederzeit meine fristlose Entlassung auszusprechen, wenn sich bei meinen
Angaben eine Unwahrheit herausstellen sollte. Das gleiche gilt, wenn ich den in diesem Personalfragebogen mir gemachten Auflagen nicht nachkomme. Mir ist bekannt gegeben worden, dass dieser
Personalfragebogen im Falle einer Einstellung Bestandteil des Arbeitsvertrags ist. Damit bin ich einverstanden. Etwaige nachträgliche Änderungen zu vorstehenden Personalangaben werde ich unverzüglich dem Lohnbüro bekannt geben.

............................................., den ................................................

Unterschrift

..................................................................................
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