
        

Personalbogen 
 
Name: ________________________________  Vorname: _______________________________________ 
 
Straße:*)_________________________________________   c/o: __________________________________ 
 
PLZ:*)___________________  Ort:*)___________________________________________________________ 
 
Tel. mobil: ______________________________ Tel. Festnetz: _____________________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________________________ 
 
Geboren am: _________________________  Geburtstadt/Land: ________________________________ 
 
Konfession: ____________________________  Staatsangehörigkeit: ______________________________ 
 
Arbeitserlaubnis: _____ ja / _____ nein                       Aufenthaltserlaubnis: _____ ja / _____ nein 
(nur für ausländische Bewerber; Zutreffendes ankreuzen!) 
 
Lohnsteuerklasse: _______________________  Familienstand: ____________________________________ 
(Studenten arbeiten über Lohnsteuerkarte als kurzfristig Beschäftigte bis max. 50 Tage!) 
 
Rentenversicherungsnummer (12 stellig): _____________________________________________________ 
 
Krankenversicherungsnummer: ______________________________________________________________ 
 
Krankenkassenanschrift vollständig : _________________________________________________________ 
 
Kreditinstitut: __________________________  Kto.: _______________________  BLZ: _________________ 
 
Schulabschluss: ____________________________________________________________________________ 
 
Berufsausbildung: __________________________________________________________________________ 
 
Studium: ________________________________________________  Studienende: _____________________ 
 
derzeitige Tätigkeit: _________________________________________________________________________ 
 
 
Fremdsprachen: (M= Muttersprache, DE= Dolmetscherexamen, 1= sehr gut, 2= gut, 3= befriedigend) 
 
____ deutsch  ____ englisch    ____ französisch     ____ spanisch     ____ italienisch 
     
____ türkisch    ____ russisch    ____ polnisch    ____ ungarisch    ____ tschechisch  
 
____ japanisch    ____ chinesisch 
 
sonstige Fremdsprachenkenntnisse (mit Bewertung): _____                              _____  
 
 
*) Tragen Sie hier Ihre aktuelle Postanschrift ein. An diese Anschrift schicken wir im Bedarfsfall  Dokumente, Verträge und schriftliche 
Unterlagen, die Sie für Ihre Einsätze benötigenund auch Ihre Lohnsteuerkarte zurück. Adressänderungen sollten Sie uns daher  im  
eigenen Interesse stets unverzüglich mitteilen.   
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Führerscheinklasse(n):_________________________  FührerscheinNr: ______________________________   
 
Führerschein wann erworben: _________________  Führerschein wo erworben: __________________ 
 
Personenbeförderungsschein: _____ ja / _____ nein  eigener PKW: ______ ja / ______ nein 
(Zutreffendes ankreuzen!) 
             
Gesundheitszeugnis: ____ ja /____ nein;  Belehrung nach Infektionsschutzgesetz: ____ ja /_____ nein 
(Bei Einsätzen in der Küche und im Tableservice ist ein Gesundheitszeugnis oder eine amtliche Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz,  
§43, Abs.1, unbedingt notwendig! Die Belehrung führt Ihr örtliches Gesundheitsamt durch.) 
 
Messeerfahrungen:  keine   etwas   viel 
Küche    _____   _____   _____   
Service    _____   _____   _____ 
Empfang   _____   _____   _____  
Infodesk   _____   _____   _____ 
Telefon    _____   _____   _____ 
PC-Erfassung   _____   _____   _____ 
Produktberater  _____   _____   _____ 
Promotion   _____   _____   _____  
Shuttlefahrer/In  _____   _____   _____ 
Chauffeur   _____   _____   _____ 
Begleitperson Probefahrt _____   _____   _____ 
Moderation   _____   _____   _____ 
Teamleitung   _____   _____   _____ 
 
Gastronomie-Erfahrung:  _____   _____   _____ 
 
Messe- und Promotioneinsätze: 
Jahr           Veranstaltung/Messe   Messekunde / Agentur           Produktpräsentation/Service 
    

    

    

    

    

    

 
Einsatzmöglichkeiten:        bin einsetzbar (habe Unterkunft) in  biete Unterkunft in 
Berlin    _____      _____ für ...... Person(en) 
Dortmund   _____      _____ für ...... Person(en) 
Düsseldorf   _____      _____ für ...... Person(en)                    
Essen    _____      _____ für ...... Person(en)          
Frankfurt/M.   _____      _____ für ...... Person(en)           
Hamburg   _____      _____ für ...... Person(en)           
Hannover   _____      _____ für ...... Person(en)           
Husum    _____      _____ für ...... Person(en) 
Köln    _____      _____ für ...... Person(en)           
Leipzig    _____      _____ für ...... Person(en)           
München   _____      _____ für ...... Person(en)           
Nürnberg   _____      _____ für ...... Person(en)           
Saarbrücken   _____      _____ für ...... Person(en)           
Sinsheim   _____      _____ für ...... Person(en)            
Stuttgart   _____      _____ für ...... Person(en)           
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Körpergröße (in cm):     __________  
 
Konfektionsgrößen:  Blazer  __________  
(Angabe in Zahlen)   
                             Hose  __________  
      

  Rock  __________ 
 

  Top/Shirt/Bluse __________ 
 

  Herrenhemd __________ 
 

    Schuhgröße __________  
  
 
Jeansgröße/Sweatshirt:   S  M   L   XL 
(Zutreffendes unterstreichen!) 
 
 
Bitte denken Sie bei den o.g. Angaben großzügig, da eine zu enge Bekleidung während Ihres Einsatzes recht 
unangenehm und hinderlich werden kann!  
 

 
Ihre Daten behandeln wir entsprechend den Datenschutzbestimmungen streng vertraulich!  
Sie erklären sich jedoch damit einverstanden, dass wir im Zusammenhang mit Angeboten und 
Informationen zu den eingesetzten Teams Ihre Fotos und Basisdaten an unsere Kunden weiter  
geben dürfen.  
 
   
 
Ort, Datum: _________________________________  Unterschrift: ___________________________________ 
 
 
Änderung zu Ihrem Personalstatus  melden Sie uns bitte unverzüglich, da sonst weitere Einsätze gefährdet sind ! 
 


