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*)  Wenn Sie mit dem Cursor kurz in der Spalte „Angabe der Leistungsgruppe“ verweilen, erhalten Sie detaillierte Definitionen.
*)Wenn Sie mit dem Cursor kurz in der Spalte „Angabe der Leistungsgruppe“ verweilen, erhalten Sie detaillierte Definitionen.
Angabe der Mitarbeiter ohne Bindung an einen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
Anlage 3 - Personalübersicht
Zusatzblatt "Personalausgaben"
! Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern in Spalten mit * verweilen, erhalten Sie Hilfetexte !
Angabe der Mitarbeiter mit Bindung an einen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
ZW6 -
lfd.
Art der Tätigkeit
Name 
Hier sind nur Angaben zu machen, wenn bereits feststeht welcher Mitarbeiter die Tätigkeit im Projekt ausüben wird. 
Kontroll- oder
Die Kontroll- oder Personalnummer wird in der Personalkalkulationshilfe der elektronischen Belegliste des Kundenportals zur Stundenerfassung genutzt. Die Stundenerfassung erfolgt somit anonymisiert. Zur Abrechnung der Personalausgaben wird jedoch die namentliche Zuordnung der geleisteten Arbeitsstunden zu den ausgeübten Tätigkeiten benötigt. Sofern bereits feststeht, welcher Mitarbeiter welche Tätigkeit im Projekt ausübt, geben Sie hier bitte bereits die Kontroll- bzw. Personalnummer an. 
Tarifgruppe nach 
Produktiv-
Die Abrechnung der Personalausgaben erfolgt auf Grundlage der im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses tatsächlich für das Projekt geleisteten Arbeitsstunden (nach dem sog. Produktivstundenmodell). Im Rahmen der in Ihrem Projekt verwendeten Standardeinheitskostensatzberechnung werden beispielsweise die Urlaubs-, Feier- und Krankentage pauschaliert berücksichtigt und sind daher im jeweiligen Standardeinheitskostensatz inkludiert. Eine individuelle Berücksichtigung dieser Tage ist daher nicht zulässig. Für eine Vollzeitarbeitskraft können 1.720 Stunden für die Dauer von zwölf Monaten veranschlagt werden. 
Zeitraum
Personalkosten/
Personal-
Bitte geben Sie an, ob das Personal bei Ihnen oder dem Kooperationspartner angestellt ist/sein soll. Bei eigenem, schon angestellten Personal das freigestellt und mit dem geldwerten Anteil der Beschäftigung zur Kofinanzierung des Projektes beitragen soll, ist die Möglichkeit „Antragsteller KoFi“ auszuwählen (Stichwort Refinanzierungsproblem).
Bitte geben Sie an, ob das Personal bei Ihnen oder dem Kooperationspartner angestellt ist/sein soll. Bei eigenem, schon angestellten Personal das freigestellt und mit dem geldwerten Anteil der Beschäftigung zur Kofinanzierung des Projektes beitragen soll, ist die Möglichkeit „Antragsteller KoFi“ auszuwählen (Stichwort Refinanzierungsproblem).
 Nr.
(Kurzbeschreibung, detaillierte Darstellung in der
Projektbeschreibung)
Mitarbeiter/Mitarbeiterin*
Hier sind nur Angaben zu machen, wenn bereits feststeht welcher Mitarbeiter die Tätigkeit im Projekt ausüben wird. 
Personal-Nr.*
Die Kontroll- oder Personalnummer wird in der Personalkalkulationshilfe der elektronischen Belegliste des Kundenportals zur Stundenerfassung genutzt. Die Stundenerfassung erfolgt somit anonymisiert. Zur Abrechnung der Personalausgaben wird jedoch die namentliche Zuordnung der geleisteten Arbeitsstunden zu den ausgeübten Tätigkeiten benötigt. Sofern bereits feststeht, welcher Mitarbeiter welche Tätigkeit im Projekt ausübt, geben Sie hier bitte bereits die Kontroll- bzw. Personalnummer an. 
TV-L / TVöD
stunden*
Die Abrechnung der Personalausgaben erfolgt auf Grundlage der im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses tatsächlich für das Projekt geleisteten Arbeitsstunden (nach dem sog. Produktivstundenmodell). Im Rahmen der in Ihrem Projekt verwendeten Standardeinheitskostensatzberechnung werden beispielsweise die Urlaubs-, Feier- und Krankentage pauschaliert berücksichtigt und sind daher im jeweiligen Standardeinheitskostensatz inkludiert. Eine individuelle Berücksichtigung dieser Tage ist daher nicht zulässig. Für eine Vollzeitarbeitskraft können 1.720 Stunden für die Dauer von zwölf Monaten veranschlagt werden. 
von
bis
-ausgaben
herkunft*
Bitte geben Sie an, ob das Personal bei Ihnen oder dem Kooperationspartner angestellt ist/sein soll. Bei eigenem, schon angestellten Personal das freigestellt und mit dem geldwerten Anteil der Beschäftigung zur Kofinanzierung des Projektes beitragen soll, ist die Möglichkeit „Antragsteller KoFi“ auszuwählen (Stichwort Refinanzierungsproblem).
Bitte geben Sie an, ob das Personal bei Ihnen oder dem Kooperationspartner angestellt ist/sein soll. Bei eigenem, schon angestellten Personal das freigestellt und mit dem geldwerten Anteil der Beschäftigung zur Kofinanzierung des Projektes beitragen soll, ist die Möglichkeit „Antragsteller KoFi“ auszuwählen (Stichwort Refinanzierungsproblem).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
          
Gesamtkosten/-ausgaben 
lfd.
Art der Tätigkeit
Name 
Hier sind nur Angaben zu machen, wenn bereits feststeht welcher Mitarbeiter die Tätigkeit im Projekt ausüben wird. 
Kontroll- oder
Die Kontroll- oder Personalnummer wird in der Personalkalkulationshilfe der elektronischen Belegliste des Kundenportals zur Stundenerfassung genutzt. Die Stundenerfassung erfolgt somit anonymisiert. Zur Abrechnung der Personalausgaben wird jedoch die namentliche Zuordnung der geleisteten Arbeitsstunden zu den ausgeübten Tätigkeiten benötigt. Sofern bereits feststeht, welcher Mitarbeiter welche Tätigkeit im Projekt ausübt, geben Sie hier bitte bereits die Kontroll- bzw. Personalnummer an. 
Angabe der
Leistungsgruppe 1 --> Arbeitnehmer mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnis. Hierzu zählen z. B. Geschäftsführer und Betriebsinhaber. Eingeschlossen sind auch alle Arbeitnehmer, die in größeren Führungsbereichen Dispositions- oder Führungsaufgaben wahrnehmen und Arbeitnehmer mit Tätigkeiten, die umfassende kaufmännische oder technische Fachkenntnisse erfordern. In der Regel werden die Fachkenntnisse durch ein Hochschulstudium erworben.       --------------  Leistungsgruppe 2 --> Arbeitnehmer mit schwierigen bis komplexen oder vielgestaltigen Tätigkeiten, für deren Ausübung in der Regel nicht nur eine abgeschlossene Berufsausbildung, sondern darüber hinaus mehrjährige Berufserfahrung und spezielle Fachkenntnisse erforderlich sind. Die Tätigkeiten werden überwiegend selbstständig ausgeführt. Dazu gehören auch Arbeitnehmer, die in kleinen Verantwortungsbereichen gegenüber anderen Mitarbeiter(n) Dispositions- oder Führungsaufgaben wahrnehmen (z.B. Vorarbeiter, Meister).           ----------  Leistungsgruppe 3 -->  Arbeitnehmer mit schwierigen Fachtätigkeiten, für deren Ausübung in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung, zum Teil verbunden mit Berufserfahrung, erforderlich ist.                                   ------------------------------------------                          Leistungsgruppe 4 -->  Arbeitnehmer mit überwiegend einfachen Tätigkeiten, für deren Ausführung keine berufliche Ausbildung, aber insbesondere Kenntnisse und Fertigkeiten für spezielle, branchengebundene Aufgaben erforderlich sind. Die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten werden in der Regel durch eine Anlernzeit von bis zu zwei Jahren erworben.  ----- Leistungsgruppe 5 --> Arbeitnehmer mit einfachen, schematischen Tätigkeiten oder isolierten Arbeitsvorgängen, für deren Ausübung keine berufliche Ausbildung erforderlich ist. Das erforderliche Wissen und die notwendigen Fertigkeiten können durch Anlernen von bis zu drei Monaten vermittelt werden.  
Produktiv-
Die Abrechnung der Personalausgaben erfolgt auf Grundlage der im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses tatsächlich für das Projekt geleisteten Arbeitsstunden (nach dem sog. Produktivstundenmodell). Im Rahmen der in Ihrem Projekt verwendeten Standardeinheitskostensatzberechnung werden beispielsweise die Urlaubs-, Feier- und Krankentage pauschaliert berücksichtigt und sind daher im jeweiligen Standardeinheitskostensatz inkludiert. Eine individuelle Berücksichtigung dieser Tage ist daher nicht zulässig. Für eine Vollzeitarbeitskraft können 1.720 Stunden für die Dauer von zwölf Monaten veranschlagt werden. 
Zeitraum
Personalkosten/
Personal-
Bitte geben Sie an, ob das Personal bei Ihnen oder dem Kooperationspartner angestellt ist/sein soll. Bei eigenem, schon angestellten Personal das freigestellt und mit dem geldwerten Anteil der Beschäftigung zur Kofinanzierung des Projektes beitragen soll, ist die Möglichkeit „Antragsteller KoFi“ auszuwählen (Stichwort Refinanzierungsproblem).
Bitte geben Sie an, ob das Personal bei Ihnen oder dem Kooperationspartner angestellt ist/sein soll. Bei eigenem, schon angestellten Personal das freigestellt und mit dem geldwerten Anteil der Beschäftigung zur Kofinanzierung des Projektes beitragen soll, ist die Möglichkeit „Antragsteller KoFi“ auszuwählen (Stichwort Refinanzierungsproblem).
 Nr.
(Kurzbeschreibung, detaillierte Darstellung in der
Projektbeschreibung)
Mitarbeiter/Mitarbeiterin*
Hier sind nur Angaben zu machen, wenn bereits feststeht welcher Mitarbeiter die Tätigkeit im Projekt ausüben wird. 
Personal-Nr.*
Die Kontroll- oder Personalnummer wird in der Personalkalkulationshilfe der elektronischen Belegliste des Kundenportals zur Stundenerfassung genutzt. Die Stundenerfassung erfolgt somit anonymisiert. Zur Abrechnung der Personalausgaben wird jedoch die namentliche Zuordnung der geleisteten Arbeitsstunden zu den ausgeübten Tätigkeiten benötigt. Sofern bereits feststeht, welcher Mitarbeiter welche Tätigkeit im Projekt ausübt, geben Sie hier bitte bereits die Kontroll- bzw. Personalnummer an. 
Leistungsgruppe*
Leistungsgruppe 1 --> Arbeitnehmer mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnis. Hierzu zählen z. B. Geschäftsführer und Betriebsinhaber. Eingeschlossen sind auch alle Arbeitnehmer, die in größeren Führungsbereichen Dispositions- oder Führungsaufgaben wahrnehmen und Arbeitnehmer mit Tätigkeiten, die umfassende kaufmännische oder technische Fachkenntnisse erfordern. In der Regel werden die Fachkenntnisse durch ein Hochschulstudium erworben.       --------------  Leistungsgruppe 2 --> Arbeitnehmer mit schwierigen bis komplexen oder vielgestaltigen Tätigkeiten, für deren Ausübung in der Regel nicht nur eine abgeschlossene Berufsausbildung, sondern darüber hinaus mehrjährige Berufserfahrung und spezielle Fachkenntnisse erforderlich sind. Die Tätigkeiten werden überwiegend selbstständig ausgeführt. Dazu gehören auch Arbeitnehmer, die in kleinen Verantwortungsbereichen gegenüber anderen Mitarbeiter(n) Dispositions- oder Führungsaufgaben wahrnehmen (z.B. Vorarbeiter, Meister).           ----------  Leistungsgruppe 3 -->  Arbeitnehmer mit schwierigen Fachtätigkeiten, für deren Ausübung in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung, zum Teil verbunden mit Berufserfahrung, erforderlich ist.                                   ------------------------------------------                          Leistungsgruppe 4 -->  Arbeitnehmer mit überwiegend einfachen Tätigkeiten, für deren Ausführung keine berufliche Ausbildung, aber insbesondere Kenntnisse und Fertigkeiten für spezielle, branchengebundene Aufgaben erforderlich sind. Die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten werden in der Regel durch eine Anlernzeit von bis zu zwei Jahren erworben.  ----- Leistungsgruppe 5 --> Arbeitnehmer mit einfachen, schematischen Tätigkeiten oder isolierten Arbeitsvorgängen, für deren Ausübung keine berufliche Ausbildung erforderlich ist. Das erforderliche Wissen und die notwendigen Fertigkeiten können durch Anlernen von bis zu drei Monaten vermittelt werden.  
stunden*
Die Abrechnung der Personalausgaben erfolgt auf Grundlage der im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses tatsächlich für das Projekt geleisteten Arbeitsstunden (nach dem sog. Produktivstundenmodell). Im Rahmen der in Ihrem Projekt verwendeten Standardeinheitskostensatzberechnung werden beispielsweise die Urlaubs-, Feier- und Krankentage pauschaliert berücksichtigt und sind daher im jeweiligen Standardeinheitskostensatz inkludiert. Eine individuelle Berücksichtigung dieser Tage ist daher nicht zulässig. Für eine Vollzeitarbeitskraft können 1.720 Stunden für die Dauer von zwölf Monaten veranschlagt werden. 
von
bis
-ausgaben
herkunft*
Bitte geben Sie an, ob das Personal bei Ihnen oder dem Kooperationspartner angestellt ist/sein soll. Bei eigenem, schon angestellten Personal das freigestellt und mit dem geldwerten Anteil der Beschäftigung zur Kofinanzierung des Projektes beitragen soll, ist die Möglichkeit „Antragsteller KoFi“ auszuwählen (Stichwort Refinanzierungsproblem).
Bitte geben Sie an, ob das Personal bei Ihnen oder dem Kooperationspartner angestellt ist/sein soll. Bei eigenem, schon angestellten Personal das freigestellt und mit dem geldwerten Anteil der Beschäftigung zur Kofinanzierung des Projektes beitragen soll, ist die Möglichkeit „Antragsteller KoFi“ auszuwählen (Stichwort Refinanzierungsproblem).
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