Ansættelsesblanket/Anstellungsformular
Ansættelsen sker i h.t. Elektrikeroverenskomsten mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund*)/Die Anstellung erfolgt in Übereinstimmung mit nach dem
zwischen dem abgeschlossenen Tarifvertrag für Elektriker zwischen Arbeitgeberverband TEKNIQ und der Gewerkschaft Dansk El-Forbund*) abgeschlossenen Tarifvertrag für Elektriker
Virksomhedens navn/Name des Arbeitgebers*)

				

CVR-nr.*)/CVR-Nr.

Adresse/Anschrift*)
Postnr. Byog by/PLZ Ort*)

		

Tlf.nr./Tel. Nr.		

E-mail/Email

Den ansattes navn/Name des Arbeitnehmers*)

		

Cpr.-nr./Personenkennziffer*)

Postnr. og Bby/PLZ Ort*)

		

Tlf.nr./Tel.nr Nr 		

Bopælskommune/Wohngemeinde

		

Udlært den/Lehre abgeschlossen am

Adresse/Anschrift*)
E-mail/Email
Fag/BerufFach

Titel eller kortfattet beskrivelse af arbejdet/
Berufsbezeichnung oder kurze Beschreibung der Arbeit*)
Fagforbund/Gewerkschaft
			
Reg.nr. og kt.nr. i pengeinstitut/
								BLZ und Bankkontonr.
Ansat fra den/Angestellt vomseit*)
		Hvis ansættelsen er tidsbegrænset/opgavebegrænset, angives forventet varighed/
Bei zeitbefristeter/aufgabenbegrenzter Anstellung, bitte erwartete Dauer angeben

Ansættelsessted/Arbeitsplatz
Ved ansættelse på ovennævnte adresse / Bei Anstellung an obiger Anschrift
Ved ansættelse i afdeling/filial – angiv adresse
Bei Anstellung in ZweignNiederlassung – bitte Anschrift angeben
Ved ansættelse på arbejdsplads –angiv adresse
Bei Anstellung am Arbeitsplatz – bitte Anschrift angeben
Lønnen er ved tiltrædelsen aftalt til kr.
Der Lohn wurde bei Anstellung auf DKK

pr. time )*
pro Stunde vereinbart*)

Lønnen udbetales/Der Lohn wird
Hver 14. dag bagud, jf. Elektrikeroverneskomstens 9, stk. 9 / alle 14 Tage nachträglich ausgezahlt, vgl. des siehe Tarifvertrag § 9, Ziffer 9.
	
	Hver 4. uge bagud, jf. Elektrikeroverenskomstens § 9, stk. 10, efter nærmere aftale herom / alle 4 Wochen nachträglich ausgezahlt, vgl. des Tarifvertrag § 9,
Ziffer 10.
Med hensyn til betaling for overarbejde, rejse- og vejtid mv. henvises tli til Elektrikeroverenskomsten/Im
Bezug auf die Vergütung Bezahlung von Überstunden, Reise- und Wegzeit u.a.m. wird auf den Tarifvertrag für Elektriker verwiesen*)
På virksomheden kan forekomme akkordarbejde iht. Elektrikeroverenskomsten/Im BetriebDas Unternehmen kann Akkordarbeit nach dem Tarifvertrag für Elektriker vorkommendurchführen)
Anmeldelse af sygdom/fravær skal ske iht. gældende regler evt. virksomhedsregler/ Die Meldung von Krankheit/Abwesenheit muss nach den geltenden Regeln bzw. Betriebsvorschriften
erfolgen.Krankmeldung oder Fehlzeitmeldung hat nach den geltenden Bestimmungen bzw. Betriebsvorschriften u erfolgen. Helbredsforhold oplyst ved anæsttelsens start/Bei Anstellung
gemachte Gesundheitsangaben
Arbejdsmarkedspension AMP oprettes i PensionDanmark jf. Elektrikeroverenskomstens regler herom/
Die AMP-Arbeitsmarktpension wird bei der PensionDanmark eingerichtet vgl. die Regeln im Tarifvertrag für Elektriker
Evt. specielle aftaler/Etwaige Sondervereinbarungen

Virksomhedens underskrift/Unterschrift des Arbeitgebers

Den/denDen

Ansættelsesblanket modtaget/Anstellungsformular erhalten

Den/denDen

Punkter markeret med *) i denne ansættelsesblanket er minimumsbestemmelserne i h.t. EF-Direktiv nr. 91/533/EØF om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejds- kontrakten./Mit *) gekenneichnete Felder dieses
Anstellungsformulars sind Mindestanforderungen nach der EU-Richtlinie 91/533EWG über die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen

