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Vorlage zur Dokumentation  
der täglichen Arbeitszeit

www.melzer-kollegen.de

Firma

Name des Mitarbeiters Personalnummer Monat/Jahr (MM/JJJJ)

Kalender-
tag

Beginn
(hh:mm)

Pause
(hh:mm)

Ende
(hh:mm)

Dauer
(hh:mm) * Bemerkungen
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Summe:

*  Tragen Sie in diese Spalte eines der folgenden Kürzel ein, wenn es für den Kalendertag zutrifft: 
K=Krank, U=Urlaub, UU=unbezahlter Urlaub, F=Feiertag, SA=Stundenweise abwesend, SU=Stundenweise Urlaub

Ort, Datum (TT.MM.JJJ)   Unterschrift Arbeitnehmer (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)  

Ort, Datum (TT.MM.JJJ)   Unterschrift Arbeitgeber  
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