Date des Formulars: 2019.10.01.

Füllen Sie das Formular bitte mit Druckbuchstaben aus!
BESCHEINIGUNG DES ARBEITGEBERS
Ich, der nachstehende Arbeitnehmer, erteile mit der vorliegenden Erklärung meine Zustimmung, dass mein Arbeitgeber die Daten laut der
vorliegenden Bescheinigung des Arbeitgebers zur Kontrolle des Wahrheitsgehalts der auf der Bescheinigung des Arbeitgebers stehenden
Daten per Telefon und/oder E-Mail an die CIB Lízing Zrt. übergibt. Die Bescheinigung des Arbeitgebers reiche ich als Anlage eines
Kreditantrags bei der CIB Lízing Zrt. ein und nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass sie das vorliegende Dokument zu der von ihr
vorgenommenen Kreditentscheidung verwendet. Ich erkläre, dass ich vor Beginn der Datenverarbeitung in Bezug auf die Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten eine eindeutige und ausführliche Auskunft erhalten habe, die ich verstanden und akzeptiert habe.
Datum: .............................................................................
....................................................................................
Unterschrift des Arbeitnehmers
Bezeichnung des Arbeitgebers: ..................................................................................................................................................................................
Steuernummer: ......................................................................................Anschrift:......................................................................................................
Name des in Verbindung mit der Bescheinigung zur Abstimmung berechtigten Sachbearbeiters (1) 1: …………………………………………………
Telefonnummer (mit Vorwahl): ……………………………………………………..…E-Mail-Adresse:………………………………………………………
Name des in Verbindung mit der Bescheinigung zur Abstimmung berechtigten Sachbearbeiters (2) 2: …………………………………………………
Telefonnummer (mit Vorwahl): ………………………………………………………..E-Mail-Adresse:………....…………………………………………..
Firma/Organisation (wenn nicht mit dem Arbeitgeber identisch): ...............................................................................................................................
Homepage-Adresse der Firma/Organisation: ……………………………………………………………………………………………………………….….
Die Unterzeichneten als zur Firmenzeichnung berechtigte Vertreter des Arbeitgebers bestätigen, dass
unser Arbeitnehmer ……………………………………. (bei verheirateten Frauen auch der Mädchenname),
- Wohnanschrift: …………………………………………………………….…………………………………….………………………...…………….
- Geburtsort und Geburtsdatum …………………………………….……. Mädchenname der Mutter: ……………………………..……….…….
seit ………………………………………… bei unserer Firma in einem Arbeitsverhältnis als Angestellter steht.
Art des Arbeitsvertrags:

befristet: bis …………………………………

unbefristet

Der Arbeitgeber drückt angesichts der erfolgreichen Arbeitsverrichtung des Arbeitnehmers hiermit seine Absicht zur Aufrechterhaltung des
Arbeitsverhältnisses nach Ablauf der befristeten Dauer aus und erklärt, dass er, wenn der Grund für die Errichtung des befristeten
Arbeitsverhältnisses erlischt und es die Umstände der Parteien sowie die Änderung der Arbeitsbedingungen gleichermaßen ermöglichen,
unabhängig vom Ablauf des befristeten Arbeitsverhältnisses, langfristig auf die Arbeitsverrichtung des Arbeitnehmers zählt.
Steht nicht in Probezeit
Steht in Probezeit, bis zum …………

Erhält gegenwärtig nicht dauerhaft Krankengeld
Erhält dauerhaft Krankengeld, bis zum ……..…

Steht gegenwärtig nicht in Kündigung
Steht in Kündigung, bis zum ………………

- Posten: ………………………………………………………………
- Brutto-Grundlohn laut Einstufung im Monat / Stundenlohn (ohne Zulagen) 3:
………………………………………… EUR
- sein Einkommen belasten wegen ……………… bis zum ……………Abzug bzw. Pfändungen von monatlich…………… EUR pro Monat.
- sonstige regelmäßige Monatszulagen bzw. -zuschläge: ……………………………………………Bruttosumme: ……………..…………EUR
Monatliches Nettoeinkommen des Arbeitnehmers
außer Netto-Grundlohn überweist Einkommen

Netto-Grundlohn der vorherigen 3 Monate
(ohne Cafeteria, Kostenerstattung und Sonstiges):

Prämie

Krankengeld

1. ……… (Monat) 20… ……….…….…...….. EUR

…………….. EUR

…………….. EUR

…………………

….………….. EUR

2. ……… (Monat) 20… ……….…….…...….. EUR

…………….. EUR

…………….. EUR

…………………

….………….. EUR

3. ……… (Monat) 20… ……….…….…...….. EUR

…………….. EUR

…………….. EUR

…………………

….………….. EUR

Cafeteria, Kostenerstattung, Sonstige

Jährlicher Bruttosumme der andere Leistungen an Arbeitnehmer /Cafeteria ..…………..…………….……………………………………… EUR
Der Arbeitslohn des Arbeitnehmers wird:

in bar

per Überweisung

am …………… Tag des Monats ausgezahlt.

Die besagte Person hält am vorliegenden Unternehmen Anteile von …………… %.
Wir, die Unterzeichneten ….………….….………….….………….…
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

und

….………….….………….….………….….…….
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

erklären, dass die von uns gezeichnete Firma zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung des Arbeitgebers weder in einem
Vergleichsverfahren noch in Konkurs steht. Wir bestätigen auch, dass die genannte Person zum gegenwärtigen Zeitpunkt in keinem
Disziplinarverfahren steht. Wir bestätigen, dass die den/das oben angegebene Lohn/Gehalt belastenden öffentlichen Lasten gezahlt wurden.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass die CIB Lízing Zrt. zur Kontrolle der oben mitgeteilten Daten berechtigt ist, mit dem Aussteller der
Bescheinigung die Daten abzustimmen.
Datum: .............................................................................
....................................................................................
Firmenmäßige Unterschrift und Stempel
Die Person, bei der die Lohn- und Gehaltsdaten registriert werden, so nimmt die CIB Lízing Zrt. bei einer eventuellen Abstimmung in erster Linie mit ihr Kontakt auf.
Person, mit der die CIB Lízing Zrt. Kontakt aufnehmen kann, wenn der primäre Sachbearbeiter nicht erreichbar ist.
Wenn der Angestellte einen Einstufungslohn bzw. ein Einstufungsgehalt hat (d. h. monatlich dieselbe Bruttosumme verdient), ist diese Summe anzugeben. Wenn der Angestellte zu einem
Stundenlohn arbeitet, geben Sie bitte in der oben anzutreffenden Rubrik die dem Mitarbeiter für eine Stunde Arbeit zustehende Bruttosumme an. Es kann vorkommen, dass der Mitarbeiter
einen Einstufungslohn bzw. ein Einstufungsgehalt hat und darüber hinaus auch einen Stundenlohn bekommt; in diesem Falle füllen Sie bitte beide Felder aus und führen zwischen den Feldern
die Angabe „und“ auf.
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