
PERSONNEL DATA WORKSHEET 

(PERSONALDA TENANFRAGE  - ARBEITSBLA TT)  

(USAREUR Reg 604-1) 

Last name/birth name/divorced/widowed/Name/Geburtsname/geschieden/verwitwet 

      

First name/MI/Vorname, mittlerer Vorname 

      

 Male (mannlich)   
Academic title/ Akademischer Titel (z. B. Doktor, Graduate studies completed/Abgeschlossenes 
Professor) Studium 

 Female (weiblich)              

 Date of birth (day/month/year)/ 
Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

Place of birth (state, ZIP code)/  
Geburtsort - Postleitzahl, Bundesland 

Country of birth/Geburtsland 

                  

 Country of residence/ 
Wohnsitzstaat 

Street, house number/Straße, Haus-Nummer 

            

 Addresses for past 10 years/Wohnanschriften der letzten 10 Jahre (bei Aufenthalt im kommunistischen Machtbereich einschl. DDR, 
Anschriften seit 1945). 

Month/Year City/ZIP code Street and House number Country/State 

(Monat/Jahr) (Ort/Postleitzahl) (Straße, Haus-Nummer) (Land/Bundes/and) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Statement/ Erklärung 
 To the best of my knowledge and belief, the entries hereon are true, correct, and complete. I understand that falsification of any item, 
or the making of a false statement will bar me from employment with the United States Army, Europe. 
  
 Nach meinem besten Wissen und Gewissen sind die hier gemachten Angaben wahr, richtig und vollständig. Ich bin mir bewußt, daß 
ich durch Fälschung irgendeines Punktes oder durch eine falsche Aussage von einer Beschäftigung bei der US-Armee in Europa 
ausgesch/ossen werde 
. 
 Date/ Datum Signature of person completing form/ Unterschrift des Befragten 

 Typed name/address of witness/ Name/Adresse des Zeugen in Druckschrift Signature of witness/ Unterschrift des Zeugen 

AE FORM 604-1 B-R, APR 94 
 

This edition replaces AE Form 604-1B-R, Jan 94, which is obsolete. 



CONSENT TO NATIONAL AGENCY CHECKS 

To safeguard the security interests of the U.S. Army, Europe (USAREUR), all applicants for employment who are subject 

to the provisions of USAREUR Regulation 604-1 are required to sign a statement acknowledging and agreeing to having a 

National Agency Check completed on them. Failure to sign the authorization will preclude the applicant from being 

considered for USAREUR employment. 

 

I hereby agree to have a National Agency Check completed on me by my prospective employer (the U.S. Army). In 

this connection, I authorize all German security and police agencies to pass to Counterintelligence Division, 

ODCSINT,HQ USAREUR/7A, all information that might be stored on me. This consent may be used only in 

connection with my application for employment with USAREUR. 

 
ZUSTIMMUNG ZUR AKTENEINSICHT 

 

Zum Schutz der Sicherheitsinteressen der US-Armee in Europa (USAREUR) sind alle Bewerber für Stellen gemäß der 

USAREUR Vorschrift 604-1 aufgefordert, eine Erklärung zu unterzeichnen, mit der bestätigt wird, daß sie einer Einsicht 

in ihre Akten zustimmen.  Falls der Bewerber die Ermächtigung nicht unterschreibt, wird er nicht für eine Beschaftigung in 

der US-Armee in Europa in Betracht gezogen. 

 

Hiermit erlaube ich der US-Armee als dem voraussichtlichen Arbeitgeber, Einsicht in meine Akten zu nehmen. In diesem 

Zusammenhang ermachtige ich alle deutschen Sicherheits- und Polizeibehörden, alle Informationen, die über mich 

gespeichert sind, an die Abteilung für Spionageabwehr (Counterintelligence Division), ODCSINT, HQ USARUER/7A 

weiterzugeben. Diese Erlaubnis darf nur im Zusammenhang mit meiner Bewerbung für eine Stelle bei der US-Armee in 
Europa verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Signature / Unterschrift)  (Date / Datum)  

   
AE FORM 604-1 B-R, APR 94 (Back)   

 


