
Gibt es Gründe, die einer Beschäftigung in der von Ihnen oben genannten Position entgegenstehen? Bitte kreuzen Sie nur dann JA an oder machen weitere Angaben, 
wenn tatsächlich Nachteile oder Hinderungsgründe für die Position bestehen, auf die Sie sich bewerben. 

Wettbewerbsverbot: ☐ ja ☐ nein 

Erkrankung (Bitte denken Sie an eine denkbare Gefährdung Dritter): ☐ ja ☐ nein 

Vorstrafen: ☐ ja ☐ nein 

Lohnpfändungen: ☐ ja ☐ nein 

Sonstiges:  

 

Für nichtdeutsche Bewerber – Arbeitserlaubnis: ☐ vorhanden ☐ nicht notwendig ☐ beantragt 

Ich erteile die Zustimmung dazu, dass SOCCO von meinem Personalausweis gemäß § 20 Abs. 2 

Personalausweisgesetz eine Schwarz/Weiß Kopie anfertigt: 
☐ ja ☐ nein 

Ich erteile die Zustimmung dazu, dass SOCCO von meinem Pass gemäß § 18 Abs. 3 Passgesetz 

eine Schwarz/Weiß Kopie anfertigt. Diese Zustimmung gilt auch für den Aufenthaltstitel. 
☐ ja ☐ nein 

 

Zur Einhaltung der Bestimmungen nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz benötigen wir die genaue Angabe der Arbeitgeber der letzten 6 Monate (§ 8 Abs. 3 

AÜG) und falls Sie als Zeitarbeitnehmer überlassen worden sind, die Einsatzunternehmen der letzten 3 Monate (§ 8 Abs. 4 Satz 4 und § 1 Abs. 1b Satz 2 AÜG). 
Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. Angaben ergänzen: 

☐ Ich war in den letzten 6 Monaten überhaupt nicht erwerbstätig, auch nicht in Teilzeit oder in kurzfristiger oder geringfügiger Beschäftigung. 

☐ In den letzten 6 Monaten war ich bei folgenden Arbeitgebern tätig: 

von  bis  als  

bei  

von  bis  als  

bei  

von  bis  als  

bei  

☐ In den letzten 3 Monaten bin ich überhaupt nicht auf Grundlage des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes überlassen worden. 

☐ In den letzten 3 Monaten bin ich nach den Bestimmungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes an folgende Firmen überlassen worden: 

von  bis  als  

bei  

von  bis  als  

bei  

von  bis  als  

bei  

 

Verbindliche Erklärung: Ich versichere die Richtigkeit aller vorstehenden Angaben. Mir ist bekannt, dass eine bewusst falsche oder unvollständige Beantwortung einzelner 
Fragen den Arbeitgeber zu einer Anfechtung des Arbeitsvertrages wegen arglistiger Täuschung berechtigen kann. Ferner verpflichte ich mich, Änderungen, soweit sie für 
das Arbeitsverhältnis relevant sind, unverzüglich mitzuteilen. Ich bin damit einverstanden, dass SOCCO meine persönlichen Daten für interne Zwecke speichert und im 

Rahmen der Zeitarbeit sowie gegebenenfalls zur Personalvermittlung ausschließlich an Kunden von SOCCO weiterleitet. 

Datum/Unterschrift  

 


