
Fragebogen: Ergänzende Angaben zur Auswärtstätigkeit  
 
 
1.  Allgemeine Angaben. 
 

Der/Die Arbeitnehmer/- in ____________________________________________ 
         (Name, Vorname) 

 
ist seit dem ______________  

 
für das Unternehmen ___________________________________ tätig. 

 
  Der Arbeitsvertrag ist unbefristet. 
 
  Der Arbeitsvertrag ist befristet, für die Dauer von __________ bis __________ 

 
 
 
2.  Der/Die Arbeitnehmer/-in wurde einer bestimmten Tätigkeitsstätte fest zugeordnet aufgrund 

einer Vereinbarung, Absprache oder Weisung.  -  (Wenn nicht zutreffend  Nr. 3) 
 
  
 

_______________________________________________________________ 
(Name der 1. Tätigkeitsstätte; Anschrift, wenn vom Firmensitz abweichend) 

 

 

Nach dieser Vereinbarung gilt die Zuordnung: 

   unbefristet (bis auf weiteres) 

   für die gesamte Dauer des befristeten Beschäftigungsverhältnisses 

   für mehr als 48 Monate 

   für die Dauer von ____________ bis _____________ 

 
 
Ergänzende Fragen: 
 
  Der/Die Arbeitnehmer/-in sucht den Firmensitz oder eine Sammelstelle täglich morgens auf, 

um von dort aus seine Einsatzstelle aufzusuchen oder eine Fahrtätigkeit aufzunehmen. 
 
  Der/Die Arbeitnehmer/-in fährt jeden Tag direkt von seiner Wohnung zu der Einsatzstelle. 
 
  Der/Die Arbeitnehmer/-in war an _____ Tagen mehr als 8 Stunden von der Wohnung oder 

der ersten Tätigkeitsstätte abwesend. 
 
  Der/Die Arbeitnehmer/-in war oder ist zeitweilig zu einer Einsatzstelle abgeordnet. 

(Bitte Zeiträume ab 2010 angeben):  
 

Einsatzstelle (Name, Adresse) Beginn des Einsatzes Ende des Einsatzes 
(ggf. voraussichtlich) 

    

    

    

    

 
 
 
 



 
3.  Der/Die Arbeitnehmer/-in wurde nicht aufgrund einer Vereinbarung, Absprache oder Weisung 

einer bestimmten Tätigkeitsstätte fest zugeordnet.  
 

Er/Sie wird an der/den folgenden Tätigkeitsstätte/n tätig: 
 

 Name der Tätigkeitsstätte(n) Anschrift(en) (wenn vom Firmensitz abweichend) 

1.    

2.    

3.    

4.    

…    

 

Hinweis:  Bitte machen Sie nachstehende Angaben für jede Tätigkeitsstätte; bei mehreren 
Tätigkeitsstätten ggf. auf einem gesonderten Beiblatt. 

 

Die Tätigkeit an dieser Stätte wird wie folgt ausgeübt: 

 unbefristet (bis auf weiteres) 

  für die gesamte Dauer eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses 

  für mehr als 48 Monate 

   für die Dauer von ____________ bis _____________ 

 
Der/Die Arbeitnehmer/-in sucht die Tätigkeitsstätte in der Regel wie folgt auf: 

  arbeitstäglich 

  wöchentlich an 2 vollen Tagen  

  mindestens 1/3 der Arbeitszeit 

  an täglich wechselnde Einsatzstellen 

 
Ergänzende Fragen:  

  Der/Die Arbeitnehmer/-in sucht den Firmensitz oder eine Sammelstelle täglich morgens auf, 
um von dort aus seine Einsatzstelle aufzusuchen / Fahrtätigkeit aufzunehmen. 

 
  Der/Die Arbeitnehmer/-in fährt jeden Tag direkt von seiner Wohnung zu der Einsatzstelle. 
 
  Der/Die Arbeitnehmer/-in war an ______ Tagen mehr als 8 Stunden von der Wohnung 

abwesend. 

 
 
       Vorstehende Angaben des  

Arbeitnehmers sind zutreffend. 

 
 
________________________________   ________________________________ 
    
Arbeitnehmer (Datum, Unterschrift)    Für den Arbeitgeber (Datum, Unterschrift) 
   

 
 


