
Meldeliste 20
Persönliche Daten

Erläuterung:

* Förderbar sind nur künstlerische Anstellungen  
z.B. DramaturgIn, SchaupielerIn, RegiesseurIn, TänzerIn … 
(nicht künsterlisch  z.B. ist Technik, Büro, …)                             
Hinweis: Aliqoutierung ist möglich, z.B. nur 60% künstler.  
Tätigkeit.      
 

** inkl. Aliqoutierung, exkl. Sonderzahlung. Bitte monatliches 
Bruttogehalt angeben. Falls Aliqoutierung vorhanden (z.B.  
aufgrund von nur 7 Tage statt ganzes Monat angestellt  
oder nur 60% statt 100% künstlerische Tätigkeit innerhalb der  
Anstellung) nur das bereits aliqoutierte Bruttogehalt  
exklusive Sonderzahlung eintragen!!    
  

*** Bitte Höhe der Sonderzahlung für betreffendes Halbjahr 
eintragen. Falls zutreffend: Sonderzahlung aliqout zum  
prozentuellen Ausmaß der künstlerischen Beschäftigung  
angeben!     
 

Name  Vorname  

Art der Beschäftigung* beschäftigt für die Produktion Beschäftigungszeitraum  
von – bis (tt.mm.jj)

Geringfügig  
beschäftigt?

Freier  
Dienstnehmer?

Bruttogehalt**

Jänner   ja  nein  ja  nein EUR 

Februar   ja  nein  ja  nein EUR 

März   ja  nein  ja  nein EUR 

April   ja  nein  ja  nein EUR 

Mai   ja  nein  ja  nein EUR 

Juni   ja  nein  ja  nein EUR 

Summe Sonderzahlungen*** EUR 

Juli   ja  nein  ja  nein EUR 

August   ja  nein  ja  nein EUR 

September   ja  nein  ja  nein EUR 

Oktober   ja  nein  ja  nein EUR 

November   ja  nein  ja  nein EUR 

Dezember   ja  nein  ja  nein EUR 

Summe Sonderzahlungen*** EUR 
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