
Personalbogen zur beabsichtigten Beschäftigung von MitarbeiterInnen – Beteiligung MAV 

Vorbehaltlich der Zustimmung der MAV beabsichtigen wir folgendes Beschäftigungsverhältnis einzugehen: 

Arbeitgeber:  Beschäftigte/r:   
 
 

 

 

 

 

 

 

  soll einen ARBEITSVERTRAG erhalten: 

  unbefristet  ab      

  sachgrundlos befristet  vom     bis    
  befristet (mit Sachgrund)  vom    bis    

mit folgender sachlicher Begründung: 

 Vertretung wegen   

 Krankheit von   
 Mutterschutz von   

 Erziehungsurlaub von   

 Abordnung von   

 Befristete Teilzeitarbeit von   
 Beurlaubung von   

 Betreuung Integrationskind   

 Sonstige sachliche Gründe   

   
Tätigkeitsbereich: 

 Erzieher/in  Mitarbeiter/in in der Verwaltung 

 Wirtschaftskraft  Haus- und Kirchwart/in  Reinigungskraft 

 sonstiges      
 

Eingruppierung nach Anlage A zum TV-EKBO  
(diese Informationen erhalten Sie vom zuständigen Sachbearbeiter im Verwaltungsamt) 
Teil     Tätigkeitsmerkmal    Entgeltgruppe     

Fallgruppe     Stufe     

Einschlägige Berufserfahrung gem. § 16 TV-EKBO        

höheres Entgelt gemäß § 16 (5) TV-EKBO   unbefristet    befristet bis    

   % (max 20% der Stufe 2)  in Stufe    
 

Beschäftigungsumfang (BU): 
 vollbeschäftigt 100 % Regelarbeitszeit (RAZ) 

 75 % RAZ   50 % RAZ      % RAZ 

 (geringfügig) beschäftigt mit       Std./Wo. entspricht einem BU von     % RAZ 
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Name/Anschrift: 

 

 

Personalbeauftragter: 

 

Frau  Herr  

 

Vorname:   

Nachname:  

  



 

 als MAE-Kraft vom     bis      

mit einem Beschäftigungsumfang von      Std./Wo. entspricht einem BU von   % RAZ



 
und folgenden Aufgaben (unbedingt ausfüllen): 

 soll ein BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS erhalten 
 



 

 

 
 

   FSJ                                          von                            bis

 

   Bundesfreiwilligendienst       von                            bis 
 

   als             

 

 
 wird KEIN ARBEITSVERHÄLTNIS mit der Dienstelle haben,  

aber für uns tätig werden 

 

  als selbständige/r Unternehmer/in 
 

             

  als Leiharbeiter/in 

 

             
  als 

  

             

 
Bemerkungen: 
 

 

 
 

 

 

 
Berlin,  
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