


Daten des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers: Diese müssen immer aktuell sein, 

eine Adressenänderung muss dem Arbeitgeber sofort mitgeteilt werden. Hier 

findet man auch Informationen zum Arbeitsverhältnis wie z.B. das 

Einstellungsdatum, die aktuelle Einstufung und bei Teilzeitverträgen den 

Prozentsatz der Teilzeit. 

Informationen zu angereiftem, genossenem und aktuell verfügbarem Urlaub 

sowie angereiften, genossenen und aktuell verfügbaren Freistunden. Leider 

werden der Urlaub und die Freistunden nicht immer genau so wie hier im Beispiel 

dargestellt, es kann sein, dass sie in getrennten Tabellen aufgelistet oder 

summiert werden. Zu beachten ist auch, dass der Urlaub entweder in Tagen oder 

in Stunden angegeben sein kann. 

„Fixe Lohnelemente“: Tariflohn, evtl. Übertarif, zusätzliche Lohnelemente, 
Saisonszuschlag, usw.   
 

           Bruttolohn (= Summe aller Lohnelemente): Dies ist der Bruttolohn für einen 
           normal gearbeiteten Monat (ohne Überstunden usw). „Brutto“ bedeutet ohne 

                                  Abzug von Sozialabgaben und Steuern. 
  

„Monatsaufstellung“ des Lohnstreifens: Hier wird aufgelistet, was im Monat alles 

„passiert“ ist, z.B. Entlohnung für gearbeitete Tage, genossener Urlaub, 

Krankenstand, Überstunden, Zuschläge für Nachtarbeit, Feiertagsarbeit, usw. 

Daraus ergibt sich der Gesamtbruttolohn des Monats. Zeilen, die als „figurativ“ 

gekennzeichnet sind, haben keinen Einfluss auf den Lohn, sie dienen nur der 

Darstellung, z.B. von genossenem Urlaub.  

Bei der Zeile „Steuerbonus“ handelt es sich um den sogenannten „Renzi-Bonus“ von 80€ pro Monat, der allen 

ArbeitnehmerInnen zusteht, die ein bestimmtes Jahreseinkommen nicht überschreiten. Er kann vom Arbeitgeber 

monatlich über den Lohnstreifen ausgezahlt werden oder bei der Steuerklärung im Jahr darauf. Er wird 

manchmal auch als „Credito Art. 1 DL.66/2014“ aufgelistet. 

 Abzüge für Sozial- bzw. Pensionsabgaben (an INPS) sowie Berechnung und Abzug  

 der zu bezahlenden Einkommenssteuer (IRPEF), evtl. unter Berücksichtigung zu  

 Lasten lebender Personen (EhepartnerIn oder Kinder). 

Nettolohn: Der Nettolohn ergibt sich daraus, dass vom Gesamtbruttolohn die 

Sozialabgaben sowie die Steuern abgezogen werden. Das ist der Betrag, den der 

Arbeitgeber auf das Konto des Arbeitnehmers überweist. 

Kontaktiere uns für mehr Infos: 

 
young@sgbcisl.it 

www.sgbcisl.it/young 
facebook.com/youngsgbcisl 

 
 
 
 

Unsere Büros: 
 

Brixen: Großer Graben 7 
Tel. 0472 836151 

Meran: Meinhardstr. 2 
Tel. 0473 230242 

Bruneck: Stegenerstr. 8 
Tel. 0474 375200 

Bozen: Siemensstr. 23 
Tel. 0471 568400

 


