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Taschengeldbörse Erkrath 
Anmeldeformular für Jobanbieterinnen und Jobanbieter 

Daten 

Vor-, Nachname ___________________________________________________________________ 

Geburtsdatum ___________________________________________________________________ 

Geschlecht  □ männlich  □ weiblich 

Straße, Nummer ___________________________________________________________________ 

PLZ, Ort  ___________________________________________________________________ 

Telefon  _____________________________ Mobil _______________________________ 

E-Mail  ___________________________________________________________________ 

Tätigkeit 

Beschreibung ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Einsatzort (sofern abweichend von o.g. Anschrift) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Dauer und Häufigkeit _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Bitte beachten Sie hierzu die Rahmenbedingungen der Taschengeldbörse, insbesondere die 

Abschnitte zum Jugendarbeitsschutz, sowie der Sozialversicherungspflicht  

Tätigkeiten im Rahmen der Taschengeldbörse sind nicht als versicherungspflichtiges 

Beschäftigungsverhältnis im sozialversicherungsrechtlichen Sinne zu beurteilen, solange keine persönliche 

Abhängigkeit von einem Arbeitgeber gegeben ist (vgl. § 7 Abs.1 SGB IV). Eine Abhängigkeit zeichnet sich u. a. 

durch das Weisungsrecht des Arbeitgebers, d. h. durch Vorgaben hinsichtlich des Inhalts, der Durchführung, 

Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit aus. Innerhalb der Taschengeldbörse soll hierzu ein Dialog zwischen 

Jugendlichen und Jobanbieter entstehen. 

Sollte aus der zunächst einmaligen Hilfestellung eines Jugendlichen ein Beschäftigungsverhältnis entstehen, 

muss der Jugendliche von dem hilfesuchenden Haushalt bei der Minijobzentrale angemeldet werden. 

Die Hilfe der Jobber darf nicht regelmäßig oder über einen bestimmten Zeitraum passieren, um auch einer 

"kurzfristigen oder geringfügigen Beschäftigung" vorzubeugen. 
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Sonstiges/Anmerkungen 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hinweise zum Datenschutz 

Der Träger der Taschengeldbörse erhebt die personenbezogenen Daten und verwendet sie zu den 

nachfolgend genannten Zwecken. Die personenbezogenen Daten werden im Falle der Anmeldung bei 

der Taschengeldbörse Erkrath erhoben, gespeichert, übermittelt, verarbeitet und genutzt sowie zur 

Kontaktherstellung zwischen Jobber und Jobanbieter/in weitergegeben. Zu weiteren Zwecken 

werden die personenbezogenen Daten vom Träger der Taschengeldbörse nicht an Dritte 

weitergegeben.  

(Sämtliche Daten werden nur verschlüsselt öffentlich gemacht und anonymisiert zu einer 

statistischen Auswertung genutzt.) 

Die Koordinierungsstelle der Taschengeldbörse gibt jederzeit auf Nachfrage Auskunft über die 

gespeicherten personenbezogenen Daten und die Zwecke der Datenverarbeitung. Zudem können 

jederzeit auf Verlangen die Daten berichtigt sowie gelöscht werden. 

Einverständniserklärung 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Angaben gespeichert und für die oben genannten 

Zwecke genutzt werden. Die Rahmenbedingungen unserer Taschengeldbörse sowie die darin 

enthaltenen Informationen und rechtlichen Hinweise, insbesondere zum Jugendarbeitsschutz und 

der Sozialversicherungspflicht, habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

Ort, Datum       Unterschrift  

 

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular E-Mail an folgende Adresse 
oder geben Sie das Formular dort ab: 

Taschengeldbörse Erkrath 
Beckhauser Str. 16g 
40699 Erkrath 
E-Mail: tab-erkrath@tab-erkrath.de 

Bei Rückfragen können Sie sich an eine*n unserer Koordinatorinn*en der Taschengeldbörse 
wenden: 

 
Telefon:  

 


