Interne Vermerke:

Erklärung
x zur Branchenzugehörigkeit
x zu Vereinbarungen über Leistungen für Leiharbeitnehmer
x zur Beschäftigung vergleichbarer Mitarbeiter/innen
Kunden-Nummer:
Firma:

A

Allgemeine Angaben zu den angeforderten Mitarbeitern
Berufsgruppe 1:
Tätigkeitsbeschreibung:
Besondere Merkmale der Tätigkeit:
Besondere Qualifikationen:
Arbeitsort:

B

Arbeitsbereich:

Einwirkungen:

Angaben zur Branchenzugehörigkeit
Die o. g. Firma hat einen Betrieb (Betr.-Nr.: _________________).

Dieser gehört zur

 nein  ja (Bitte Mitgliedsbescheinigung in Kopie beifügen)
Handwerkskammer ________________________________
 nein  ja (Bitte Mitgliedsbescheinigung in Kopie beifügen)
Der o. g. Betrieb ist in die Handwerksrolle eingetragen:
 nein  ja (Bitte Bescheinigung in Kopie beifügen)
Bei o. g. Betrieb handelt es sich um einen Handwerksbetrieb:
 ja  nein
Betriebsinhaber arbeitet pers. mit bzw. kann aufgr. Betriebsstruktur und -organisation in techn. Abläufe eingreifen:  ja  nein
In o. g. Betrieb werden die Tätigkeiten überwiegend (> 50 %) per Hand vorgenommen:
 ja  nein
 ja  nein
In o. g. Betrieb werden die Produkte mit einer geringen Arbeitsteilung angefertigt:
Falls nein: Meister/handwerkl. Fachkraft ist mit handwerkl. Produkt in allen Phasen der Herstellung befasst:  ja  nein
In o. g. Betrieb sind Schlüsselpositionen/Führungspositionen von handwerkl. Fachkräften besetzt:
 ja  nein
 ja  nein
In o. g. Betrieb besteht eine Spezialisierung auf bestimmte Tätigkeit/Produktion:
In o. g. Betrieb werden hauptsächlich Einzelanfertigungen und Arbeiten auf Bestellung gemacht:
 ja  nein
Industrie und Handelskammer ________________________

Der o. g. Betrieb hat folgende Größe:

Anzahl Mitarbeiter: _____

Anzahl Arbeits-/Baustellen: _________

 ja  nein

Bei o. g. Betrieb handelt es sich um einen Fertigungsbetrieb:

Der o. g. Betrieb gehört zu folgender Branche: ___________________________________________________________________
In o. g. Betrieb wird ein Tarifvertrag angewendet:

 nein  ja, folgender: _________________________________

(Bitte vollständiges Regelwerk in Kopie beifügen)

C

Angaben zu Vereinbarungen über Leistungen für Leiharbeitnehmer
In o. g. Betrieb gibt es Vereinbarungen über Leistungen für Leiharbeitnehmer:
 ja, folgende: ______________________________________ (Bitte vollständiges Regelwerk in Kopie beifügen)

 nein
D

Angaben über vergleichbare Stammarbeitnehmer
In o. g. Betrieb gibt es mit o. g. Berufsgruppe vergleichbare Stammarbeitnehmer:
 nein
 ja, folgende(n):
Name oder Pers.-Nr.:____________________________________________
 hypothetisch beschäftigt:
Beruf: ________________________________________
Arbeitsbereich: _____________________________________
Tätigkeitsbeschreibung:_____________________________________________________________________________________
Besondere Merkmale der Tätigkeit: __________________________________________________________________________
Besondere Qualifikationen: ________________________________________________________________________________
Arbeitsort: _____________________________________
Einwirkungen: _____________________________________
Das laufende regelmäßig gezahlte Stundenentgelt beträgt ______ €/h, nach ____ Monaten ______ €/h
und setzt sich folgendermaßen zusammen: _____________________________________________________________________
Die Vergütung des o. g. (hypothetisch beschäftigten) Stammarbeitnehmers erfolgt nach einem Vergütungssystem:

 nein  ja, folgendem: _________________________________________________________________________________
(Bitte vollständiges Regelwerk inkl. Arbeitsvertrag, Zusatzvereinbarungen sowie aktueller Lohnabrechnung in Kopie beifügen)

Diese Erklärung ist Bestandteil des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages
Der Entleiher/Kunde versichert hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Bei Änderungen, die sich während der Laufzeit
der Zusammenarbeit ergeben, wird er den Verleiher umgehend schriftlich informieren. Sollte sich herausstellen, dass der Entleiher/Kunde gegen
oben genannte Verpflichtungen verstoßen hat und sich deshalb höhere Ansprüche des Leiharbeitnehmers nach den BranchenzuschlagsTarifverträgen gegen den Verleiher ergeben, erhöht sich der Verrechnungssatz rückwirkend um den gleichen Prozentsatz, um den sich der
Stundenlohn des Leiharbeitnehmers erhöht.

_______________________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Stempel, Unterschrift

