Personalbogen / Personal record
1

1

1. Familien-(Geburts-)name , akademischer Grad / Family (birth) name , academic titel

1

2. Vorname(n) / First name(s)

1

Lichtbild
aus neuerer Zeit /
Recent photograph

3. Geburtdatum, Geburtsort, Kreis, Land / Date of birth, place of birth, district, state

4. Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefonnr.) / Address (street, house number, postal code, town, telephone no.)

5. Behinderungsgrad / Degree of disability
Gleichstellung mit Schwerbehinderten /

%
ja / yes

6. Staatsangehörigkeit / Nationality
nein / no

Severely disabeld status
7. Familienstand / Martial status
Ehegatte / Spouse

nicht verheiratet / not married

Familien-(Geburts-)name / family (birth) name

verheiratet / married

Vorname(n) / first name (s)
8. Kinder / Children
Anzahl / Number

Geburtsjahr(e) / ( Birth year(s)

9. Nur bei Minderjährigen: Eltern, sonst. gesetzliche Vertreter / Only for minors: parents, other legal representatives
Familien-(Geburts-)name
Family (birth) name

Vorname(n)
First name

Anschrift (nur, wenn von Nr. 4 abweichend)
Address (only if different from No. 4)

10. Schulbildung, Studium (ggf. Fortsetzung auf ges. Anlageblatt) /
School education, college/university studies (if necessary, continue on sep.

Universität Ulm
Personalabteilung 07/2013

Schulart, Studienrichtung,
Ausbildungsstätte /
school type/ field of study,
training center

1

von / bis /
from / to

annex sheet)

Abschlussprüfungen (auch Promotion usw.)
Final examinations (also doctorate etc.
Art / Type
Datum / Date
Ergebnis / Result

Ggf. auch frühere Familien- und Vornamen angeben / if applicable also give ealier family and first names
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11. Berufliche Tätigkeit (einschl. Berufsausbildung) / Occupation (including occupational training)
Lückenlose Darstellung in zeitlicher Reihenfolge außerhalb und innerhalb des öffentlichen Dienstes
(auch Lehrzeiten, Zeiten im Angestellten- und Arbeitsverhältnis, berufliche Lehrgänge, Zeiten ohne Berufstätigkeit);
Versetzungen, Abordnungen, Beurlaubungen, Freistellungen, Teilzeitbeschäftigungen /
Complete description in chronological order outside and inside of the civil service (also training periods, periods in
employer-employee relationship, occupational/professional apprenticeships/traineeships, periods without work); transfers,
delegations, leaves of absence, part-time jobs
vom / bis
from / to

Arbeitgeber / Dienststelle / selbstständige Tätigkeit
Employer / self-employed job
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Art / Umfang der
Tätigkeit / Maßnahme
Type / scope oft he occupation
/ measure

12. Berufsbezogene Laufbahn- und sonstige Prüfungen / Occupation-related civil service examinations and other
examinations
Art / Type

Datum / Date

13. Wehrdienst, Zivildienst / Military service, community service

Vom Wehrdienst, Zivildienst vorzeitig beurlaubt /
Released prematurely form military service, community service

vom / from

bis / to

vom / from

bis / to

Ergebnis / Result

14. Bemerkungen (z. B. Nebentätigkeiten zum Zeitpunkt der Bewerbung
müssen gesondert bei der Personalabteilung beantragt werden)
Comments (e.g. second jobs at the time of the application
must be seperatly applied for at the personnel dept.)

Datenschutzrechtlicher Hinweis: / Data protection law-related note:
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass mit der Einstellung meine Daten gespeichert werden
(§ 4 LDSG i. V. mit § 36 LDSG). /
I have noted that at the time of the start of employment my data are stored. (§2 LDSG in conjunction with § 33 sex. 1 BDGB)
Ort, Datum / Place, date

Unterschrift / Signature
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