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PERSONALFRAGEBOGEN 

Familien- und Vorname _________________________________________________________________   

PLZ __________  Ort _________________________ Straße ____________________________________   

Telefon: ____________________________ E-Mail: ___________________________________________   

Geburtsdatum: _________________________  Religionsbekenntnis*: ___________________________   

Geburtsort ____________________________________ Nationalität: ____________________________   

Familienstand: □ ledig □ verheiratet □ verwitwet □ geschieden 

Beruf, derzeitiger 
Arbeitgeber ___________________________________________________________________________   

erlernter Beruf, abgeschlossene Lehre ____________________________________________________   

Ehepartner (Name, Geburtsdatum) _________________________________________________________   

Kinder: 
Familienname Vorname Geburtsdatum Geburtsort 

 

Präsenz- oder Zivildienst: □ befreit □ abgeleistet □ nicht abgeleistet 
(bzw. Ausbildungsdienst) 

□ Raucher □ Nichtraucher 

ausländische Bewerber: □ Deutschkenntnisse in Wort □ Deutschkenntnisse in Schrift 
□ Beschäftigungsbewilligung □ Befreiungsschein  
□ Arbeitserlaubnis 

Aus- und Fortbildung   
 Schulform von bis 

 
 Fort- und Weiterbildungskurse von bis 

Auslandsaufenthalte Zweck von bis 

Bisherige Tätigkeiten 

Firma Tätigkeit von bis 
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Dienstverhältnis derzeit: □ ungekündigt □ gekündigt □ Kündigungsfrist:  

Ich bewerbe mich als: ________________________________________________________________________   

Frühest möglicher Dienstbeginn: _______________________________________________________________   

Derzeitiger Verdienst: Euro _________________________________________________________ (brutto/Monat) 

Gehaltsvorstellung: Euro ___________________________________________________________ (brutto/Monat) 

Ich bin aus meiner bisherigen/früheren Tätigkeit bei der Firma an folgende noch aufrechte Klauseln 
gebunden: 

Ich übe folgende Nebentätigkeiten aus: 

 
Erste-Hilfe-Ausbildung: □ ja □ nein   
(16-stündig)       

Feuerwehrausbildung: □ ja □ nein   
  Wenn ja, welche:     

Führerschein: □ ja □ nein

  

  Klassen:     

Staplerschein: □ ja □ nein 
  

Sprachkenntnisse: 
      

  □ sehr gut □ gut □ Grundkenntnisse 
  

□ sehr gut □ gut □ Grundkenntnisse 
  

□ sehr gut □ gut □ Grundkenntnisse  

Familienangehörige bei Zell Metall: 

Ich leide/litt an folgenden chronischen Erkrankungen: 

Ich leide/litt an folgenden ansteckenden Erkrankungen: 
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Mir wurde eine Kur bewilligt bzw. ich habe eine Kur beantragt:  

Für den Fall, dass ich erkranken sollte, bin ich bereit, einen Arzt bereits ab dem ersten Krankentag zu konsultieren 
(Arztbesuch oder Hausbesuch vom Arzt) und mir die Krankheit bestätigen zu lassen, sowie meinen Vorgesetzten / 
Dienstgeber unverzüglich zu informieren (möglichst vor Dienstbeginn). 

Bei Zell Metall herrscht absolutes Alkohol- und Suchtgiftverbot. Ich bin bereit, mich bei Alkohol- und 
Suchtgiftverdacht einer Untersuchung zu stellen und gänzlich auf Alkohol oder Suchtgift am Arbeitsplatz zu 
verzichten. 

Bei Zell Metall besteht Rauchverbot wegen Brandgefahr der Kunststoffe. Aus diesem Grund haben wir spezielle 
Raucherzonen geschaffen. 

Schutzvorkehrungen und -ausrüstungen werden von Zell Metall beigestellt. Ich verpflichte mich, die 
Schutzausrüstungen zu verwenden und die Sicherheitsanweisungen zu befolgen, wie zum Beispiel in 
lärmexponierten Bereichen Gehörschutz zu tragen, um meine Gesundheit zu schützen. 

Bei Zell Metall wird höchster Wert auf die erstklassige Qualität unserer Produkte gelegt. Genau das macht uns so 
erfolgreich. Daher wird in unserem Betrieb nach der QS-Norm DIN-ISO 9000 ff gearbeitet. Basis für ein 
funktionierendes QS-System (Qualitätssicherungs-System) ist ständige Weiterbildung und Training der Mitarbeiter 
sowie QS-Schulungen. Die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen sowie das Mitarbeitertraining und die 
QS-Schulungen sind bei uns verpflichtend. 

Die Schulungszeiten werden in Form von Normalstunden ausbezahlt. Ich bin bereit, an QS-Schulungen und 
Trainingslehrgängen für Mitarbeiter in meiner Freizeit teilzunehmen. 

In unserem Betrieb wird aktiver Umweltschutz betrieben (Mülltrennung) und wir erwarten von jedem einzelnen 
Mitarbeiter verantwortungsbewusstes Handeln in Bezug auf Umweltangelegenheiten. 

Ich stimme der Verwendung des mit diesem Personalfragebogen abgegebenen Fotos meiner Person zur 
Erstellung eines Mitarbeiterausweises ausdrücklich zu. 
Das Bildmaterial wird ausschließlich auf dem Ausweis zu Identifikationszwecken verwendet. 

Ich versichere, dass meine vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und vollständig sind. Es ist mir 
bekannt, dass wegen unwahrer Angaben oder wegen Verschweigung wesentlicher Tatsachen der Dienstvertrag 
angefochten bzw. mit sofortiger Wirkung gelöst werden kann. 

* Die Angabe des Religionsbekenntnisses dient zur Feststellung der gesetzlich zustehenden Feiertage (z.B. Karfreitag). 

Ort/Datum Unterschrift 
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