
BA-KSchG 2 – 05/2022

Angaben für die Arbeitsvermittlung
Zu Frage 27 der Entlassungsanzeige

Anlage zur Entlassungsanzeige vom (TT.MM.JJJJ)

1 Betriebsbezeichnung 2 Straße 3 Hausnummer 4 Postleitzahl 5 Ort

Anmerkung: Mit dieser Liste können Sie die Wiedereingliederung der von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützen.  
Die Agentur für Arbeit kann mit Hilfe der Angaben gezielte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen einleiten. Alle Angaben sind freiwillig. Sie können die Liste auch später nachreichen.

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: https://www.arbeitsagentur.de/datenerhebung

Person
laufende 
Nummer

Alter Staatsangehörigkeit Wohnort Erlernter Beruf Kündigungsfrist endet am
(TT.MM.JJJJ)

Geschlecht
männlich = m 
weiblich = w 
divers = d 
keine Angabe = kA 

Besonderes Merkmal
(sofern zutreffend) 
schwerbehindert = SB 
gleichgestellt = GL 
alleinerziehend = AL 

Besondere Beschäftigung
(sofern zutreffend) 
Auszubildende/r = A 
Umschüler/in = U 

Zuletzt ausgeübte Tätigkeit Arbeitszeit
vollzeitbeschäftigt = VZ 
teilzeitbeschäftigt = TZ 
geringfügig beschäftigt = G 

Muster
35 deutsch Neustadt an der Weinstraße Kaufmann im Einzelhandel 31.01.2022

m AL U Einkäufer im Bereich Groß- und Außenhandel TZ
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