
Achtung! Ab 10 Mitarbeitern bitte Schnittstelldatei anfordern (Tel: +49 89 45460- 522)

Musterdepotnummer (sofern vorhanden):

Name des Unternehmers: Verpfändung:  ja   nein Bilanzstichtag: 
    

Liste der begünstigten Mitarbeiter

Personal-
nummer

Name, Vorname

Arbeitnehmer

Geburtsdatum

Arbeitnehmer

Finan-
zie-

rungs-
typ*

[Nr.]

Fondsbezeichnung 

[Name]

Fondsbezeichnung 

[WKN oder ISIN]

Sozialversicherungs-
nummer

Rechts-
kreis

  O = Ost
  W = West

AG-Anteil
SV-Beitrag

[in EUR]

Sparbeitrag

[in EUR]

Zahlungsart

  E1 =  Einzug** am 
1. des Monats

E15 =  Einzug** am  
15. des Monats

    Ü = Überweisung

Zahlweise
m +  Beginn = 

monatlich ab
 j + Beginn = jährl. ab
 h +  Beginn = 

halbjährl. ab
 e +  Beginn = 

einmalig ab

* Folgende Finanzierungstypen können pro Arbeitnehmerdepot als eigene Depotposition angelegt werden [Mehrfachnennungen sind möglich, bitte je Depotposition eine eigene Zeile verwenden]: ** Einzug von der im Depoteröffnungsantrag genannten Bankverbindung 
[06] Mischfinanzierung (AN und AG Leistungen) [07] AG-Anteil am SV-Beitrag [09] Einbringung von Urlaub [10] Einbringung von Überstunden 
[11] Entgeltumwandlung  [12] Sonderzahlungen  [13] freiwilliger Arbeitgeberzuschuss 

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
80218 München
www.ebase.com

Mitarbeiterliste für Arbeitszeit Depot [mit SV-Luft-Berechnung]
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Unterschrift der Verfügungsberechtigten
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