
BITTE A LLE U NTERLAGEN  IN  KOPIE E INREICHEN! 

Für  Arbeitnehmer/Angestellte/Rentner: 

Personalausweis (bzw.  Reisepass und Aufenthaltstitel) 

lückenlosen Kontoauszüge der  letzten  drei M onate 

einschließlich aktuellem Kontostand 

lückenlosen Kontoauszüge der  letzten  drei M onate 

einschließlich aktuellem Kontostand vom Ehepartner 

Verdienstabrechnungen  von  den letzten  sechs Monaten 

(Haupt- und Nebentätigkeit) 

Verdienstabrechnungen  von  den letzten  sechs Monaten 

(Haupt- und Nebentätigkeit)  vom Ehepartner 

Aktuelle Arbeitsbescheinigung  der/des Arbeitgeber(s)  

mit  Angabe, ob  das Arbeitsverhältnis unbefristet,  befristet oder gekündigt  ist 

Aktuelle Arbeitsbescheinigung  der/des Arbeitgeber(s)  vom Ehepartner 

mit  Angabe, ob  das Arbeitsverhältnis unbefristet,  befristet oder gekündigt  ist 

Arbeitsvertrag 

Arbeitsvertrag  vom Ehepartner 

aktuellen Rentenbescheid 

Nachweise über zu leistenden Unterhaltzahlungen 

Schufa-Bonitätsauskunft   „   komplett   „  

Mietvertrag  und im Anhang  ausgefüllten  Formular/ 

Grundbuchauszug  bei  Eigentümern 

Formular im  Anhang  bitte von  der  Krankenkasse  ausfüllen  lassen oder 

eine  Bescheinigung  der  Krankenkasse  über den gesamten  Versicherungsverlauf 

Angebot über eine  private Krankenversicherung  bei  einer  Krankenversicherung  der  

Wahl  für die einzuladende  Person 




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Checkliste bei Familienzusammenführung oder Eheschließung für Arbeitnehmer_barrierefrei.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0
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