ANSÆTTELSESBEVIS / ANSTELLUNGSURKUNDE
Dato/Datum:
Firmanavn/Firma:		

CVR-nr./CVR-Nr.:

Adresse/Anschrift:

Postnr./By / PLZ/Ort

Fulde navn/Voller Name:

CPR-nr./Personenkennziffer:

Adresse/Anschrift:

Postnr./By / PLZ/Ort

Bopælskommune/Wohngemeinde:

Tlf./Tel.:

Pengeinstitut/Bank:
Kontonr./Konto-Nr.:

Reg.nr./BLZ:

Tiltrædelsesdato/Anstellungsdatum:
Hvis ansættelsen er tidsbegrænset/opgavebegrænset angives forventet varighed /
Bei zeitbefristeter/aufgabenbegrenzter Einstellung bitte erwartete Dauer angeben:

For ansættelsesforholdet gælder den mellem TEKNIQ og
Für das Arbeitsverhältnis gilt der zwischen TEKNIQ und

Lønmodtagerorganisation/ Gewerkschaft:

gældende overenskomst, hvori blandt andet er fastsat bestemmelser for arbejdstid, lønudbetaling, opsigelsesvarsel, bidrag til arbejdsmarkedspension, akkordarbejde, ferie- og søgnehelligdagsbetaling, feriefridage, befordringsgodtgørelse og zonetillæg /
abgeschlossene Tarifvertrag, der u.a. Bestimmungen über Arbeitszeit, Lohnauszahlung, Kündigungsfrist, Beiträge zur Arbeitsmarktpension, Akkordarbeit, Urlaubsgeld, Feiertagsvergütung, Sonderurlaubstage, Beförderungsvergütung und Zonenzuschläge vorsieht.

Hvor der findes skriftlig lokalaftale og personaleregulativ/personalehåndbog fastlagt på virksomheden, er de samtidig udleveret til medarbejderen / Soweit vorhanden ist dem Mitarbeiter gleichzeitig eine schriftliche Betriebsvereinbarung und ein schriftliches Personalregulativ/Personalhandbuch für den
Betrieb ausgehändigt worden.
Medarbejderen er ansat i virksomheden til udførelse af arbejde dækket af overenskomsten mellem ovenstående parter/Der Mitarbeiter wurde zur Ausführung von durch den Tarifvertrag zwischen den obigen Parteien geregelten Tätigkeiten im Betrieb angestellt.

Lønnen er ved tiltrædelsen aftalt til / Der Lohn ist bei
Anstellungsbeginn auf Kr. / DKK:

pr. time / pro Stunde vereinbart.
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ANSÆTTELSESBEVIS / ANSTELLUNGSURKUNDE
Ansættelsesstedet er et af følgende/Anstellungsort ist entweder:
Virksomhedens adresse/Die Anschrift des Betriebs:
Virksomhedens filialadresse/Die Anschrift der Niederlassung:
Medarbejderens bopælsadresse med følgende arbejdssted/
Wohnanschrift des Mitarbeiters mit folgendem Arbeitsort:

Hvis relevant for ansættelsesforholdet er der registreret et gyldigt kørekort med/
Sofern für das Arbeitsverhältnis relevant, wurde ein gültiger Führerschein mit folgender Nummer eingetragen: / nr./Nr.:

Hvis der i løbet af ansættelsesforholdet sker ændringer i betingelserne for kørekortet, skal dette straks meddeles virksomheden / Änderungen der Führerscheinbedingungen während des Arbeitsverhältnisses sind dem Arbeitgeber sofort mitzuteilen.

Evt. specielle aftaler/Etwaige Sondervereinbarungen:

Underskrifter
Medarbejderens underskrift/
Unterschrift des Mitarbeiters:

Dato:

Virksomhedens underskrift/
Unterschrift des Arbeitgebers:

Dato:
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