
Zentrum für Fitness und Gesundheit 

Personalstundenabrechnung - ZFG Übungsleiter 

Name, Vorname 

Abrechnungsmonat 

Umfang: (max. 14 ÜS à 

60 Min/Wo., s. Vertrag) 

Der maximale Umfang von 14 ÜS pro Woche gilt bei alleiniger Tätigkeit 

im ZFG. Weitere ÜL-Tätigkeit oder HiWi-Stellen reduzieren die mögliche 

Stundenzahl im ZFG. 

Datum Zeitangabe Bemerkungen Unterschrift 

von 

(hh:mm) 

bis 

(hh:mm) 

Stunden 

gesamt 



An den Kanzler   Chemnitz, den  
Technische Universität Chemnitz 
- im Hause - 

Name, Vorname: Geburtsdatum: 

Anschrift 

(Wohnsitz-)Finanzamt: SteuerNr: 

Bezeichnung:  
Datum des 
Übungsleiterauftrages: Dauer:        von bis 

Bankinstitut: IBAN: 

Kontoinhaber: BIC: 

Datum Stunden Vergütungssatz Datum Stunden Vergütungssatz 

€ € 
€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

Summe € 

Ort, Datum Berechtigte/r (Übungsleiter/in) 

Ort, Datum Leiter ZfSG 

Anlage Auszahlungsanordnung  

Bitte beachten Sie: Es können nur vollständig eingereichte und ausgefüllte Abrechnungen bearbeitet werden! 

Zentrale Einrichtung: Zentrum für Sport und Gesundheitsförderung 
Bereich: Universitätssport / Zentrum für Fitness und Gesundheit 

Abrechnung eines Übungsleiterauftrages 
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