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Vorwort

Expatriate-Management – 
Drahtseilakt für Hr-Spezialisten

International Care Concept.
Auslandsschutz für Ihre Mitarbeiter: 
in Bě ijīng, Cape Town, L. A. und überall 
auf der Welt.

Wenn Sie Ihre Mitarbeiter in die Welt entsenden, um den Unternehmenserfolg zu sichern, zählt es zu Ihren Aufgaben, für den Gesundheits-
schutz zu sorgen. Damit Sie sich weiter ganz auf Ihre Geschäfte konzentrieren können, übernehmen wir das gerne für Sie. Mehr als 
700 Firmen und Verbände haben uns die Absicherung des Krankheitsrisikos im Ausland anvertraut. Unser neues Service- und Leistungs-
angebot* reduziert dabei Ihren Verwaltungsaufwand auf ein Minimum. Und Ihre Mitarbeiter profi tieren von mehr Sicherheit, mehr Service 
und der optimalen Betreuung im Ausland. Mehr Informationen unter 0711/66 03-20 27 oder www.hallesche-exklusiv.de/ausland

* In Kooperation mit

119478_ICC_255x123   1 15.04.11   14:05

Arbeiten im Ausland – eine Herausforderung für Expatriates 
und Personalverantwortliche! Eine neue Branche hilft bei der 
optimalen Umsetzung.

N
och vor zwanzig Jah-
ren fand ich als Berater 
für Auslandsentsen-
dungen in Deutsch-
land eine Dienstleis-
tungswüste vor. Schon 
der Begriff „Expatria-

te“ hätte mit Ausnahme weniger an-
glophiler Eingeweihter vielfach nur 
Verständnislosigkeit hervorgerufen. 
Entsprechend haarsträubend waren 
die Bedingungen, unter denen vie-
le Entsandte für ihr Unternehmen im 
Ausland ihr Bestes gaben. Mittlerwei-
le hat sich rund um die Auslandsent-
sendung ein beachtlich wachsender 
Dienstleistungsmarkt entwickelt. 
Kurzum: Es ist eine neue Branche ent-
standen. Damit stehen heute reichlich 
Möglichkeiten und Partner zur Verfü-
gung, um die Expatriates und – nicht 
zu vergessen – ihre Familien optimal 
vorzubereiten und zu versorgen. 

Klare Anforderungen
Diese Branche ist jedoch noch 
jung und der Beruf des „Entsen-

dungsberaters“ nicht definiert. Ganz 
zu schweigen von entsprechenden 
Ausbildungen oder Qualitätsstan-
dards. Die Branchenvertreter haben 
sich überwiegend aus anderen Berei-
chen heraus auf die Herausforderun-
gen der Beratung und Vorbereitung 

von Expatriates und der für sie zustän-
digen HR-Abteilungen spezialisiert. 
Mittlerweile entwickelt sich ein allge-
meiner Konsens darüber, was im Zu-
sammenhang mit dem optimalen Ex-
patriate-Einsatz wichtig ist. Die Bran-
che definiert also ihre eigenen Stan-
dards und entwickelt sie weiter. Dies 
gilt sowohl für die „hard facts“, wie 
zum Beispiel Anforderungen an Versi-
cherungslösungen, Sicherheitsexper-
ten oder Relocater, als auch für die 
„soft skills“, wie erwünschte sprachli-
che und interkulturelle Fähigkeiten 
von Expatriates. Die HR-Spezialisten 
wiederum haben heute genaue Vor-
stellungen über den Auslandseinsatz 
als Karrierebaustein.

Die Auswahl – ein Drahtseilakt
Neben der Theorie gibt es die lei-
dige Praxis. Sie beschert uns die 

unglaubliche Tatsache, dass es immer 
noch Unternehmen gibt, die unbedarft 
einen zukünftigen Expatriate auf ei-
nen Erkundungstrip in das geplante 
Einsatzland schicken, der das „Kind 
schon schaukeln“ wird. Mit den Rand-
bedingungen und Kosten konfrontiert 
und u. U. überfordert, wird dann eine 
schnelle „Lösung“ gefunden. Hier ist 
unsere Branche mehr als gefragt. Die 
Praxis zeigt uns aber auch die Grenzen 
auf. Unternehmen entsenden nicht 

zum Selbstzweck, sondern um Geld im 
Ausland zu verdienen. Während sich 
Auslandseinsätze als Karrierebestand-
teil zukünftiger Top-Manager optimal 
planen lassen, ist es nicht immer mög-
lich, den Idealtypus des Expatriate zu 
entsenden. Fragen der Auswahl, der 
Gesundheit, der interkulturellen Kom-
petenz, der Vergütung sind dann nicht 
mehr optimal, sondern pragmatisch 
zu lösen – ohne Frage, ein Drahtseilakt. 
Auch dabei gilt es jedoch, das Beste he-
raus zu holen und dabei können wir 
helfen. 

Herausforderungen wagen
Verschaffen Sie sich mit dieser 
Sonderausgabe einen Überblick 

darüber, was unsere noch junge Bran-
che Ihnen bietet. Ob Sie nun als Expat-
riate mit optimalem Background die 
Herausforderung im Ausland wagen 
wollen oder ob Sie als HR-Verantwort-
liche einen solchen Auslandseinsatz 
für Ihre Mitarbeiter erfolgreich vorbe-
reiten, begleiten und abschließen sol-
len: Hier lesen Sie, wer Ihnen wie zur 
Seite stehen kann!

„unter-
nehmen 
entsenden 
nicht zum 
selbst-
zweck, 
sondern 
um geld im 
Ausland zu 
verdienen.“
Andreas opitz, 
Gründer und 
Geschäftsführer 
des Bund der 
Auslands-erwerbs-
tätigen (BDAe) e.V.

Karrieresprungbrett S. 4
1. Wer hoch hinaus will, kommt am beruflichen 
Auslandsaufenthalt nicht vorbei.

Relocation-Services S. 7
2. Mit dem expat-boom wachsen auch flankie-
rende branchen. 
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„eine umfassende vor-
bereitung auf den Aus-
landseinsatz und das 
eingrenzen und Absi-
chern von risiken ist 
enorm wichtig.“

Kai-Uwe Blum
prokurist
bereichsdirektor 
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versicherung Ag
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Damit der berufliche Auslandsaufenthalt nicht ins Wasser fällt, gilt 
es, der Vorbereitung entsprechend Tribut zu zollen. Relocation-Servi-

ces, Versicherungen, interkulturelle Schulungen und Sprachkurse sorgen 
für eine erfolgreiche Fortführung der beruflichen Tätigkeit. Auslandsauf-
enthalte bieten dem Expat nicht nur außergewöhnliche persönliche 
Erfahrungen, sie sind sprichwörtlich für das entsendende Unternehmen 
Gold wert.

Foto: FotoliA.De

NeUe UFeR

Sich wie ein Fisch in
neuen Gewässern fühlen. 
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 ■ Im Zuge der Globalisierung 
spielen nationale Grenzen für 
Großunternehmen keine große 
Rolle mehr. Sie agieren auf inter-
nationalen Märkten. Von dem mo-
dernen Arbeitnehmer wird daher 
eines erwartet: grenzüberschrei-
tende Mobilität. Und so wächst 
die Zahl der Expatriates seit Jahr-
zehnten weltweit.

Was genau aber kennzeich-
net einen expatriate ? 
Der Begriff Expatriate – oder kurz 
Expat – steht für hochqualifizierte 
Fach- und Führungskräfte, die für 
einen Zeitraum von einem bis zu 
fünf Jahren für eine heimische Fir-
ma im Ausland tätig sind. Insoweit 
unterscheiden sich Expatriates 
von Arbeitssuchenden, die lang-
fristig im Ausland leben möchten 
und eine neue Heimat suchen. Der 
Expat ist also kein Auswanderer 
auf Zeit, denn nach Ablauf seiner 
Vertragszeit kehrt er in sein Hei-
matland zurück, oder er wird in ei-
ne andere Niederlassung in einem 
anderen Land wechseln.

Die Unternehmen wollen durch 
den Einsatz von Expats ihre Markt-
chancen grenzüberschreitend 
nutzen, beispielsweise durch ver-
einfachte Kommunikationswege 
und durch die Durchsetzung der 
einheitlichen Unternehmenspoli-
tik am jeweiligen Standort. 

Weiterhin wird eine Verbesse-
rung des Kontaktes zu wichtigen 
Kunden im Zielland und oftmals ei-
ne Fortbildung von Führungskräf-
ten des Gastlandes angestrebt. 

Der entsendete Mitarbeiter er-
hofft sich eine größere Verantwor-
tung am Arbeitsplatz, mehr Selb-
ständigkeit, schnellere berufliche 

Qualifizierung – kurz er strebt in ers-
ter Linie einen Karriere sprung an. 

Damit der Auslandseinsatz aber 
für beide Seiten erfolgreich wird, 
sollten die Vorbereitungen dafür 
bereits einige Zeit vor Beginn der 
Entsendung beginnen. Auch für 
die Rückkehr sollten schon vor 
Entsendung vertragliche Rege-
lungen zur Wiedereingliederung 
getroffen werden.

Wer ist geeignet?
Expats werden bei den internati-
onalen Unternehmen immer ge-
sucht. In Frage kommende Mitar-
beiter sind in der Regel schon län-
gere Zeit für ein Unternehmen tä-
tig und kennen bestens dessen Or-
ganisation und Strukturen. Was 
im einzelnen für Qualifikationen 
von den potenziellen Expats er-
wartet werden, hängt natürlich 

von der Branche ab. Aber auch die 
Unternehmen selbst haben un-
terschiedliche Anforderungen an 
ihre Mitarbeiter. 

Sehr gutes Englisch und weitere 
Sprachkenntnisse sind in der Re-
gel Voraussetzung. Offenheit, Neu-
gier, Empathie und Toleranz sind 
zudem wichtige Schlüsselqualifi-
kationen. Wie sich aber weltweit 
anwendbare und kulturspezifi-
sche Kriterien zueinander verhal-
ten, ist allerdings noch gar nicht 
geklärt.

Da es nicht jeden Mitarbeiter 
unbedingt in die Ferne lockt, ist 
es für Konzerne ratsam, bereits 
schon in ihren Stellenanzeigen da-
rauf hinzuweisen, dass die Bereit-
schaft zu Auslandsaufenthalten 
wünschenswert ist.

Und hat ein Mitarbeiter Familie, 
ist es deutlich schwieriger, ihn für 
einen entlegenen Einsatzort zu mo-
tivieren. Unternehmen sind dann 
gut beraten schon in einer frühen 
Vorbereitungsphase, die Familie in 
die anstehende Auslandsentsen-
dung miteinzubeziehen 

Unbedingt empfehlenswert ist 
vorab ein Look-and-See-Trip mit 
der ganzen Familie in das Gast-
land, damit gemeinsam herausge-
funden werden kann, ob es ihnen 
dort gefällt. 

 ■ Fazit: Mit einer gezielten Vorbe-
reitung ist für das Unternehmen 
und den entsendeten Mitarbeiter 
schon viel gewonnen. 

expatriates: Karriere- 
sprunGbrett ausland!?

(berufliche) 
Auslandser-
fahrungen be-
schleunigen 
den Weg auf der 
karriereleiter

Frage: Einfach mal ins Ausland?
Ist der Einsatz als Expatriate ein 
Karriereversprechen? 
Antwort: Ich bin dann mal weg – 
von wegen! Der Auslandseinsatz 
muss gut geplant sein, um zum 
Erfolg zu führen.

 AnjA jönsson

redaktion.de@mediaplanet.com

9 %

16 %

16 %

25 %

28 %

33 %

42 %

47 %

50 %

generelles fehlen von respekt 
gegenüber dem ausländischen 
manager

Unangemessener 
lebensstandard oder 
schlechte lebens- 
qualität

mangelndes interkultu-
relles training vor dem 
auslandseinsatz

arroganz und Überle-
genheit ausländischer 
manager

Ärger über gehaltsunter- 
schiede zwischen expatriates 
und lokalen managern

ausländische manager beherrschen 
die lokale sprache nicht

Unterschiedliche führungsstile 
und arbeitsvorschriften

Unfähigkeit ausländischer manager, 
die lokale Kultur zu verstehen

Kulturelle und nationale Konflikte mit 
dem Personal

Mangelnde kulturelle Anpas-
sung führt am häufigsten zu 

Schwierigkeiten während der Ent-
sendung, wie eine im Juli 2010 
durchgeführte Studie des Econo-
mist Verlages mit 418 Befragten 
aus 77 Ländern belegt. Mehr als je-
der zweite Expatriate gibt als 
größte Herausforderung kulturel-
le und nationale Konflikte mit 
dem Personal an. Ebenso viele Per-
sonalverantwortliche benennen 
die Unfähigkeit der ausländischen 
Mitarbeiter, sich den kulturellen 
Rahmenbedingungen unterzu-
ordnen und ein Drittel wiederum 
macht sprachliches Unvermögen 
für das Scheitern der Entsendung 
verantwortlich. Darüber hinaus 

sorgen Gehaltsunterschiede zwi-
schen dem ausländischem und 
dem lokalen Personal sowie Über-
heblichkeit seitens der Expatria-
tes für Konfliktstoff. Ein weiterer 
Grund für den vorzeitigen Ab-
bruch eines Auslandsengage-
ments ist die Unzufriedenheit des 
jeweiligen Lebenspartners mit der 
neuen Lebenssituation im frem-
den Land.

Auslandsentsendungen 
scheitern aufgrund 
kultureller Probleme

jellA-sophie Arendt

redaktion.de@mediaplanet.comq
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KULtUR-tRAI-
NING NUtzeN

1
tIpp

KULtUReLLe pRäGUNG
Starke partner, Innovati-
on und Individualität – So 
wird die Mitarbeiterent-
sendung zum erfolg
Foto: ICUnet.AG

erfolgreiche 
entsendung von 
Mitarbeitern ins 
Ausland
Entsendet ein Unternehmen ei-
nen Expat ins Ausland, sind eine 
Reihe von Fragen zu klären: Ne-
ben den genauen Vertragsmoda-
litäten ist es wichtig, den Ehe-
partner von Anfang an in die Vor-
bereitungen mit einzubeziehen. 
Ein „look-and-see-Trip“ ins Ent-
sendeland vermittelt erste Ein-
drücke, und ein Partner vor Ort 
organisiert idealerweise sowohl 
Relocation als auch einen Ent-
wicklungsplan für die spätere 
Rückkehr des Mitarbeiters. 

Der Expat sollte sich zunächst 
seiner eigenen kulturellen Prä-
gung bewusst sein. „Um das Ver-
halten von Menschen aus ande-
ren Kulturen beurteilen zu kön-
nen, muss man verstehen, in-
wiefern man selbst durch seine 
Herkunftskulturen geprägt ist.“ 
sagt Helga Grabbe, Trainerin für 
internationales Management 
bei den Carl Duisberg Centren. 
„Vor der Entsendung kann der 
Expat in einem Selfassessment 
sein Profil erstellen und mit un-
serem Coach erarbeiten, welche 
persönlichen und sprachlich-
kommunikativen Kompetenzen 
gestärkt werden müssen. Dann 
kann mit einem darauf abge-
stimmten interkulturellen Trai-
ning begonnen werden, welches 
im Laufe der Entsendung weiter-
verfolgt werden sollte. Denn die 
Ausbildung dieser Fertigkeiten 
fördert eine stabile positive Ein-
stellung gegenüber dem Entsen-
dungsland und der Zusammen-
arbeit.“ Mehr erfahren Sie unter: 
www.cdc.de

WHeRe to Go?
Die richtige Vorbereitung sorgt für 
einen leichten einstieg.

 AnjA thiede

redaktion.de@mediaplanet.com
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Rund 1,5 Millionen Expatriates 
sind weltweit im Einsatz. Um 40% 
ist ihr Einsatz in den letzten zehn 
Jahren gestiegen. Mit welchen Er-
wartungen gehen Mitarbeiter ins 
Ausland und was sind ihre Erfah-
rungen? Wie geht es dem mitrei-
senden Partner und der Familie?
Gemeinsam mit dem BVA, einem 
Marktforschungsinstitut und dem 
CNRS, dem französischen Zentrum 
für wissenschaftliche Forschung 
und der European Relocation As-
sociation hat Berlitz 200 erfahrene 
und zukünftige Expatriates und de-
ren Partner dazu befragt. 

Der expatriate und Familie
Mit 74% ist der überwiegende Teil 
der Expatriates männlich. Mehr 
als die Hälfte sind zwischen 20 
und 35 Jahren alt und haben be-
reits im Ausland studiert. Nur 7% 
machen die über 50jährigen aus. 
26% aller männlichen Expats sind 
Single. Bei den weiblichen Expat-
riates sieht die Lage etwas anders 
aus: Sie sind im Durchschnitt jün-
ger, 55% sind unter 30 – im Gegen-
satz zu den 21% männlichen Ex-
pats aus dieser Altersgruppe – und 
sie sind Single. 

Entscheidende Bedeutung für 
die Mitarbeiter haben Partner und 
die Familie. 41% der Expatriates ha-
ben Kinder. Allerdings gibt es auch 

hier einen Unterschied bei den 
Geschlechtern: 50% der Männer 
aber nur 15% der Frauen haben Kin-
der. Dabei ist der überwiegende Teil 
der Kinder unter sechs Jahre. 

Wichtiges Ergebnis der Studie: 
Deutlich überwiegend (82%) wird 
bei den Auslandseinsätzen der 
Partner miteinbezogen. 

Wie lange und wieder 
einmal?
Die Dauer des Aufenthalts variiert 
leicht: Der Einsatz im Ausland für 
das entsendende Unternehmen 
liegt zwischen zwei und sechs Jah-
ren, die geplante Entsendedauer 
liegt mehrheitlich zwischen zwei 
und vier Jahren. Bei Mitarbeitern, 
die nur eine halbes Jahr vor Ort wa-
ren, herrschte jedoch die größte 
Zufriedenheit. Die Bereitschaft er-
neut ins Ausland zu gehen, ist bei 
entsandten Expatriates mit 39 % 
relativ hoch. 30% ziehen eine Rück-

kehr ins Heimatland vor. Und 21% 
wünschen eine Verlängerung. 

Faktor Vorbereitung
Bei den schon zurückgekehrten 
Mitarbeitern zeigt sich ein deutli-
ches Bild: Die Auslandsaufenthal-
te werden seitens der Unterneh-
mer unzureichend vorbereitet. Aber 
auch der zu entsendende Mitar-
beiter ist für die Herausforderung 
nicht optimal gerüstet. „Sonderba-

rer Weise bereiten sich viele Mitar-
beiter auf ihren Urlaub besser vor als 
auf ihren mehrjährigen beruflichen 
Auslandsaufenthalt!“, so Annette 
Fuchs; Geschäftsführerin von Ber-
litz Deutschland GmbH.

Denn die Aussagen der zurückge-
kehrten Mitarbeiter überraschen: 
44% empfanden die Vorbereitung 
zum Spracherwerb bzw. dessen Ver-
tiefung als unzureichend, was na-
turgemäß zu Verständigungspro-
blemen führte. Eine vertiefende In-
formation über das Zielland und 
dessen andere Kultur wurde vor der 
Entsendung nicht eingeholt (56%). 
Knapp 90% gaben an, dass es einen 
Unterschied zur Unternehmens-
kultur und fremder Landeskultur 
gibt. Diese Diskrepanzen beein-
trächtigten Kommunikation und 
Integration. Fehlende soziale Kon-
takte sind die Folge, ein Umstand, 
der den Entsandten frustriert und 
seine Arbeit beeinträchtigt. 

 ■ Fazit: Eine gute Verständigung 
in der Landessprache ist unerläss-
lich, aber auch die Eigenarten der 
Konzernsprache sollten bei der 
Vorbereitung berücksichtigt wer-
den. Bei der sprachlichen und in-
terkulturellen Vorbereitung sollte 
zudem der Partner nicht aus dem 
Blick verloren gehen. Seine Ein-
beziehung ist von entscheidender 
Bedeutung. Eine unglückliche pri-
vate Situation kann den Einsatz 
gefährden.

iNSPirAtioN

Mission possible
expatriates: jung – weiblich 
– ledig? Was kennzeichnet 
den typischen expatriate? 
Die internationale Studie 
the Global expatriation 
observatory klärt auf

 AnjA jönsson

redaktion.de@mediaplanet.com

faKten

expatriates sind 
Schlüsselpersonen 
für das Gelingen eines 
Auslandsprojektes. 

 ■ fragt man einen erfahrenen expatri-
ate nach den herausragendsten Kom-
petenzen, die einen auslandseinsatz 
zum erfolg führen, so sieht die über-
wältigende mehrheit (90%) der expatri-
ates flexibilität und anpassungsfähig-
keit als wichtigste merkmale an. 

 ■ Danach folgt mit 82% eine offene 
haltung. 72 % heben die motivation 
hervor und die neugier erreicht 58 %. 
erstaunlicherweise erreicht das selbst-

bewusstsein dagegen nur 42 % und 
mit 40 % hinkt die selbständigkeit so-
gar noch etwas hinterher. 

 ■ Die wichtigsten fähigkeiten für zu-
künftige auslandsentsendungen sind 
laut global expatriation observatory 
daher auch nicht selbstbewusstsein 
und selbständigkeit, sondern soft skills 
wie anpassungsfähigkeit, offenheit 
und flexibilität.

 ■ 52 % der befragten manager stellten 
auch klar heraus, dass nicht die spra-
che die größte herausforderung ist, 
sondern die anpassung an ein neues 
arbeitsumfeld.

Was muss mit?

1 Von wichtigen Dokumen-
ten (Geburtsurkunde, Reis-

pass usw.) Kopien (ggf. beglau-
bigt) anfertigen. An biometri-
sche Passbilder, auch für mitrei-
sende Familienangehörige den-
ken (min. drei).  Speichern Sie 
wichtige Dokumente auf einem 
USB-Stick. 

Was bleibt da?

2 Treffen Sie praktische Ent-
scheidungen, z.B. welche 

Möbel, Elektrogeräte werden 
wirklich gebraucht? 

Was muss zu Hause 
geordnet sein?

3 Bedenken Sie die rechtzeiti-
ge Kündigung des Mietver-

trags! Sie behalten ihre Woh-
nung / Ihr Haus? Stellen Sie si-
cher, dass Banken, Versicherun-
gen und Versorgungsbetriebe die 
neuen Kontaktdaten erhalten. 
Organisieren Sie eine Vertrau-
ensperson, die während der Ab-
wesenheit nach dem Rechten 
schaut.

Relocation Service 

4 Prüfen Sie mindestens drei 
Umzugsunternehmen hin-

sichtlich Transportkosten und 
Versicherungen, entscheiden Sie 
sich bei Überseetransporten für 
ein zertifiziertes Unternehmen 
mit Partnern im Entsendeland. 
Nehmen Sie die Unterstützung 
des Relocation Service rechtzei-
tig in Anspruch. Dort erhalten sie  
Hilfe zu allen Fragen des tägli-
chen Lebens (Wohnung, Schu-
len, Formalitäten etc.).

Umzug und einzug 

5 Wird keine Wohnung ge-
stellt, hilft ein Relocation 

Service. Er selbst sollte keine 
Maklertätigkeit ausüben, nur so 
wird der gesamte Immobilien-
markt offeriert. Der Relocation 
Service koordiniert den Einzug 
mit allen Beteiligten. 

Welcome

6 Anmeldungen bei Behör-
den und Vorlage bestimm-

ter Unterlagen übernimmt Ihr 
Arbeitgeber oder ein Relocation 
Service. Innerhalb einer Woche 
sollten alle Anmeldungen abge-
schlossen sein. 

Was muss beim 
Auszug beachtet 
werden?

7 Nach Beendigung einer 
Entsendung müssen frist-

gerecht alle Verträge gekündigt 
werden. Behalten Sie Ihr Bank-
konto für die Rückzahlung der 
Kaution aus dem Mietvertrag 
und Verrechnungen mit Ihrem 
Arbeitgeber und Versorgungs-
unternehmen.

ANNette FUcHS
geschäftsführerin Berlitz 
Deutschland gmbh

Die Neuregelungen begünstigen Ar-
beitnehmer, die vorübergehend im 
Rahmen einer konzerninternen Ent-
sendung in Luxemburg beschäftigt 
werden, sowie ausländische Arbeit-
nehmer, die von einem luxemburgi-
schen Arbeitgeber angestellt werden. 

Sind die weiteren Voraussetzun-
gen sowohl auf Arbeitnehmersei-
te (z.B. hohe fachliche Qualifikation, 
monatliches Grundgehalt in Höhe 
der Beitragsbemessungsgrenze zur 
luxemburgischen Sozialversiche-
rung) als auch auf Arbeitgeberseite 
(z.B. muss der luxemburgische Ar-
beitgeber mindestens 20 Vollzeitar-

beitskräfte beschäftigen, zumindest 
mittelfristig; auch darf die Anzahl 
der Assignees nicht 10% der vollzeit-
beschäftigten Arbeitnehmer über-
steigen) erfüllt, werden zahlreiche 
mit der Entsendung zusammenhän-
gende Kosten nicht als steuerpflich-
tige Einkünfte aus nichtselbständi-
ger Arbeit betrachtet. 

Die gewährte Steuerfreistellung be-
zieht sich bspw. auf Umzugs- und 
Wohnkosten, Schulgeld etc. Zudem 
wird ein pauschaler Steuerfreibetrag 
gewährt, der die speziellen Lebens-
haltungskosten und andere Zusatz-
ausgaben abdecken soll. 
Neben Luxemburg gewähren aber 
auch andere Länder in Europa wie 

z.B. Portugal, Spanien, Frankreich, 
Belgien, Niederlande, Schweden, Dä-
nemark, aber auch in Übersee (z.B. 
Kanada, Thailand) Steueranreize zur 
Einwanderung und Arbeitsaufnah-
me von ausländischen Arbeitneh-
mern. Diese Anreize werden entwe-
der durch einen besonders niedrigen 
Steuersatz, z. B. in Spanien 24% oder 
durch die Steuerfreiheit entsendebe-
dingter Zahlungen geschaffen.

 
Die belgische Regierung hatte be-
reits in den 80er Jahren zur Förde-
rung des Wirtschaftsstandorts Bel-
gien, vor allem zur Schaffung neu-
er Arbeitsplätze durch ausländische 
Unternehmen, das sog. „Special Tax 
Regime“ eingeführt. 

Nicht alle in das jeweilige Land ent-
sandten Arbeitnehmer können je-
doch von den steuerlichen Sonder-
reglungen, die häufig Steuerfreistel-
lungen für ausgewählte entsendebe-
dingte Zulagen bzw. entsprechende 
Kostenerstattungen beinhalten, pro-

fitieren. Daher ist es wichtig, bereits 
im Vorfeld der Entsendung die Krite-
rien zu kennen, die erfüllt sein müs-
sen, um erfolgreich einen entspre-
chenden Antrag stellen zu können. 

Der steuerliche Vorteil kommt dem 
Arbeitgeber des Expatriates zugu-
te, wenn der Entsendung eine Net-
tolohnvereinbarung oder „Tax 
Equalization“-Vereinbarung zu-
grunde liegt. Aufgrund der steuer-
lichen Begünstigungen durch die 
Anwendung der Regelungen des ge-
gebenenfalls gewährten „Expatri-
ate Tax Regime“ reduziert sich die 
Steuerbelastung. Dies führt dazu, 
dass die Entsendekosten deutlich 
sinken. Es lohnt sich daher, bereits 
im Planungsstadium einer Aus-
landsentsendung professionelle Be-
ratung einzuholen und von diesen 
zahlreichen Vorteilen zu profitieren.

Steuervorteile für Expatriates

Ulrike Hasbargen
leiterin human 
capital,
Deutschland, Ös-
terreich, schweiz
ernst&Young 
gmbh Wirtschafts- 
prüfungsgesell-
schaft

 AnjA jönsson

redaktion.de@mediaplanet.com

Viele Staaten locken mit 
attraktiven Steuersonder-
reglungen für expatriates. 
So auch Luxemburg. Das 
Fürstentum hat erst kürz-
lich eine Verwaltungsan-
weisung veröffentlicht, die 
Steuervergünstigungen 
für hoch qualifizierte expa-
triates gewährt. 

Wissen
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DeR SIcHeRe HAFeN
ein Lotse geleitet ein Schiff aus dem oder in den 
Hafen und zwar sicher, das ist seine Aufgabe. 

Das Schiff steht für den expatriate: 
Die container auf dem Schiff sind seine Sorgen, 
zweifel, ängste. Sticht das Schiff in See, dann 
stehen Relocation Services am Ausgangs- und 
zielhafen mit Wissen und Kompetenz bereit und 
befreien den Reeder von der Sorge, ob das Schiff 
rechtzeitig und 
sicher ankommt.

Foto: FotoliA.De

Wechselt ein Mitarbeiter berufsbe-
dingt seinen Wohnort ins Ausland, 
entstehen zahlreiche Fragen und 
Problemstellungen nicht nur für 
den unmittelbar Betroffenen, son-
dern auch für seine Familie und für 
das entsendende Unternehmen. 
„Relocation Services“ geben dar-
auf die Antworten und leisten eine 
Rund-um-Hilfe.

Um den Mitarbeiter einen rei-
bungslosen Einstieg in seinen neu-
en Arbeitsplatz und sein neues Le-
ben zu ermöglichen, hat sich die 
Relocation-Branche entwickelt, die 
mittlerweile ihren festen Platz bei 
der Abwicklung von Entsendungen 
gefunden hat. 

Wie alles begann
Begonnen hat alles vor ca. 65 Jah-
ren in den USA. Anfangs wurden 
dort inner-amerikanische berufs-
bedingte Wohnsitzwechsel mit der 
Finanzierung und Abwicklung von 
Hausverkäufen unterstützt. 

Später expandierten die Firmen 
international und schickten Mana-
ger und Spezialisten in die Welt. Um 
ihre Mitarbeiter am Zielort dieser 
Entsendungen zu betreuen, nutz-
ten die Arbeitgeber die Angebote 
der immer zahlreicher werdenden 
Relocation Services. In Deutsch-
land gibt es sie seit ca. 25 Jahren. 

Die zentralen Elemente der Relo-
cation Services weltweit und auch 
in Deutschland sind eine Orientie-
rungstour, die Suche nach Wohn-
raum und die Unterstützung beim 
Einleben in den Alltag. Die Mitar-
beiter der Relocation Agentur ge-
währleisten mit ihrer Orts-, Markt- 
und Menschenkenntnis, dass der 
Expatriate und seine Familie am 
neuen Wohnort schnell und mög-
lichst risikolos eine Entscheidung 
dahingehend treffen kann, wo und 
wie er wohnen möchte, welcher 
Kindergarten oder welche Schule 
gewählt wird und dass Bankkonto, 
Versicherungen, Führerschein und 
andere Notwendigkeiten zügig ge-
regelt werden. Dem Expatriate wird 
so eine Menge Stress genommen. 

War es anfangs das „Inbound-Busi-
ness“, welches die Branche hat 
wachsen lassen, so kommt jetzt 
zunehmend auch das „Outbound-
Business“ hinzu. Entsendungen 
werden zentral vorbereitet und in 
ihrer Ausführung gesteuert und 

koordiniert; die Abwicklung wird 
nicht mehr den Tochtergesell-
schaften im Ausland überlassen. 
Entsprechend ändern sich auch die 
Ansprüche der Auftraggeber. Das 
Interesse wächst, auch Elemente 
wie Vertrags- und Steuerberatung, 
interkulturelle Vorbereitung, den 
Umzug selbst und insbesondere die 
Beschaffung von Visa, Arbeits- und 
Aufenthaltserlaubnis in die Koor-
dination durch Relocation Anbie-
ter zu integrieren. 

Qualität hat ihren preis
Neue Services, zumal wenn sie ver-
meintlich einfach sind, locken 
Nachahmer, darunter auch Anbie-
ter aus anderen Branchen, die durch 
Hinzufügung von Relocation Servi-

ces ihr Kundenpotential erweitern 
wollen. Das birgt Risiken für das 
Ansehen der Branche und die Qua-
lität der Dienstleistung. Daher wur-
de bereits 1998 der Europäische Re-
location Verband – EuRA – gegrün-
det. Aktuell gibt es 350 Mitglieder, 

darunter auch 30 aus nicht-europä-
ischen Ländern. Ziel des Verbandes 
war von Anfang an, hinsichtlich der 
Qualität zwischen Mitgliedern und 
Nicht-Mitgliedern eine Differenzie-
rung zu schaffen. Und so investiert 
der Verband seit über zehn Jahren 
konsequent in Schulung und Quali-
tätsprofilierung. 

Menschen im Mittelpunkt
Sowohl für die Branche, aber auch 
für die Auftraggeber von großer 
Bedeutung, war im Herbst 2007 
die Einführung des EuRA Quality 
Seals. Dabei handelt es sich um die 
weltweit erste Zertifizierung für 
Relocation Anbieter. Sie ist stark 
an die Qualitätsmanagement-
norm ISO 9001 angelehnt und wird 
streng neutral vergeben. Auditie-
rung und Zertifizierung liegen da-
bei in der Hand der DQS, der Deut-
schen Gesellschaft für Qualitätssi-
cherungssysteme. Die Standards, 
die dieser Bewertung zugrunde lie-
gen, werden jedes Jahr neu geprüft 
und den wachsenden Anforderun-
gen des Marktes angepasst. „Was 
heute sehr gut ist, ist morgen nur 
noch gut und übermorgen nicht 
einmal mehr ausreichend“, so Hel-
mut Berg, Präsident des EuRA. „Ei-
ne Dienstleistung, die sich so sehr 
mit Menschen befasst wie Relo-
cation Service, muss schon aus 
Selbstschutz darauf achten, dass 
die Qualitätsstandards immer auf 
höchstem Niveau sind.“

„Wer seine eigene 
Qualität aus den 
Augen verliert, wird 
von seinen eigenen 
kunden aus den 
Augen verloren.“
Helmut Berg
Präsident der eura european
relocation association

 ■ Frage: Was wird bei entsen-
dungen häufig vergessen? 

 ■ Antwort: Dass es in erster 
linie um Menschen geht und 
nicht um Funktionen. 

 AnjA jönsson

redaktion.de@mediaplanet.com

relocation Services – 
wichtig, nützlich, etabliert

Umzug ins Ausland

Wer ins Ausland entsandt 
wird, muss seinen Um-
zug gut planen und vor-
bereiten. Für den expatri-
ate stellen sich hier viele 
Fragen: Welches trans-
portunternehmen kommt 
in Frage? Wie wird trans-
portiert? 

Um den Umzug möglichst rei-
bungslos zu gestalten, sind ei-
nige grundsätzliche Dinge zu 
beachten. Sinnvoll ist es Kos-
tenvoranschläge von Umzugs-
unternehmen einzuholen. Die 
Preise variieren. Einige Firmen 
schicken ihre Umzugsmitarbei-
ter vor Ort, um einen Überblick 
über das gesamte Umzugsgut 
zu erhalten. Dennoch ist es sehr 
hilfreich, dass der Expat selbst 
eine Liste von seinem mitzu-
nehmenden Inventar erstellt. 
Einerseits wird schnell klar, 
was wichtig ist und wirklich 
mit muss. Zum anderen ist im 
Schadensfall schnell der Beleg 
geführt, was mit transportiert 
wurde. Wichtig ist auch, sich 
im Voraus darüber klar zu sein, 
wie umfänglich das Frachtgut 
werden wird. Eine Schätzung, 
die unterhalb des tatsächlichen 
Umfangs liegt, kann teuer wer-
den, wenn am Umzugstag neu 
disponiert werden muss (die 
Firmen berechnen dann z.T. ho-
he Aufschläge).

Wichtig ist, sich von der Qua-
lität des Unternehmens zu 
überzeugen: Zertifizierte Fir-
men verfügen über hohe Quali-
tätsstandards. Nicht vergessen: 
Versichern Sie ihr Umzugsgut! 
Prüfen Sie dabei die Modalitä-
ten des Vertrages.

tiPP

AnZeige

 AnjA jönsson

redaktion.de@mediaplanet.com
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how to become an expatriate

Auswahlprozess (mindestens 6 Monate vor der entsendung)

1

Look-and-See-trip (unmittelbar nach kandidatenauswahl)

2

Vorbereitungsphase

3

How to bEcoME AN ExPAtriAtE
iN 7 StEPS
expatriate wird niemand von heute auf morgen. Dennoch werden viele 
Auslandsentsandte sehr kurzfristig und oft mit unzureichender Vorbe-
reitung in das einsatzland geschickt – ein Umstand, der die entsendung 
gefährden kann. Idealerweise durchläuft ein potenzieller expatriate ei-
nen Vorbereitungsprozess von mindestens sechs Monaten. In dieser 
zeit und während der entsendung lösen unterschiedliche phasen ein-
ander ab.

 ■ Eignungsprüfung des Mitarbeiters
(soziale Kompetenz, fachliche Qualifikation, Gesundheit)

 ■ Definition der Auslandstätigkeit (welchen Job soll der Expat im Ausland ausüben?)
 ■ Definition der Entsendeziele (Soll ein Projekt umgesetzt werden, z.B. Einführung

eines neuen Software-Systems? Soll eine Niederlassung gegründet werden?
Sollen lokale Vertriebsstrukturen aufgebaut werden?

 ■ Mitarbeiter reist für eine Woche in das Entsendeland (ggf. mit Familie)
 ■ Prüfen, ob ein längerer Aufenthalt in dem Gastland in Frage kommt

(Klima, interkulturelle Bedingungen, Infrastruktur)
 ■ Erstes Kennenlernen der ausländischen Firma oder bei Niederlassungsgründung 

erstes Treffen mit Kontaktpersonen und Partnern

 ■ Erstellen von Checklisten in der Personalabteilung und Klärung von Verantwort-
lichkeiten: Welche Aufgaben werden im Home und welche im Host übernommen

 ■ Frage: Geht die Familie mit dem Expat ins Ausland ( evtl. Dual-Career-Problem)
 ■ Ausarbeitung des Entsendevertrags (Dauer, Vergütung, Zulagen,

Positionsbeschreibung des Expats, Rückkehrklausel)
 ■ Klärung des sozialversicherungsrechtlichen Status des Expatriates

(Möglichkeit des Verbleibs im deutschen SV-System oder Notwendigkeit des
Übertretens in das System des Gastlandes, ggf.  Abschluss von Zusatzversicherungen)

 ■ Klärung des steuerrechtlichen Status (Payroll: Zahlt deutsche
Muttergesellschaft oder ausländische Niederlassung das Gehalt?
Bleibt der Wohnsitz des Expats bestehen?)

 ■ Gesundheitsprävention (z.B. Impfungen, ggf. Empfehlungen
des Tropeninstituts, Gesundheitscheck)

 ■ Interkulturelles Training
 ■ Wenn erforderlich: Sprachkurs
 ■ Einbeziehen eines Relocation-Partners (Wohnungssuche, Umzug,

Suche nach Schulen, Kindergärten etc.)
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how to become an expatriate

eingewöhnungsphase / Integration 

4

Umsetzungsphase 

5  

Abschlussphase (sechs Monate vor ende der entsendung)

6

Reintegrationsphase (unmittelbar nach der rückkehr)

7

How to bEcoME AN ExPAtriAtE
iN 7 StEPS

 ■ Durchführung des Projektes (Umsetzen der Entsendeziele)
 ■ Zwischenphasen: Heimataufenthalte und Dienstreisen

in die Muttergesellschaft
 ■ Zwischen-Evaluation (aktueller Stand des Projektes, Abstimmungsprozesse

mit entsendender Firma, Kontaktpflege mit ehemaligen Kollegen)
 ■ Expat koordiniert Zielvorgaben / Wünsche der Muttergesellschaft

mit operativen Prozessen im Gastland

 ■ Rückabwicklung in Zusammenarbeit mit Personalabteilung
der Muttergesellschaft

 ■ Klärung des Aufgabenbereichs und Neudefinition der beruflichen
Position im alten Unternehmen (ggf. Beförderung)

 ■ Einbeziehen des Relocation-Partners (Wohnungssuche in Deutschland,
Wohnungsauflösung im Gastland, Umzug etc.)

 ■ Evaluation der Entsendung (Sind Ziele erreicht? Welche Probleme gab es?
Welche Qualifikationen hat der Expat während der Entsendung hinzugewonnen?)

 ■ Aufnahme der Tätigkeit in Muttergesellschaft unter Einbeziehung
der neuen Qualifikation

 ■ Karrieresprung
 ■ Maßnahmen zur Abmilderung eines möglicherweise auftretenden

umgekehrten Kulturschocks, da sich der Expat erst wieder an die
deutschen Gepflogenheiten und Geschäftsstrukturen gewöhnen muss.

Anne-KAtrin schulz

leiterin unternehmenskommunikation beim

bund der Auslands-erwerbstätigen (bDAe) e.v. 

www.bdae.com

 ■ Letzte Abstimmungen mit dem Relocation-Partner
 ■ Kennenlernen der Unternehmenskultur und –strukturen sowie des

Arbeitsteams (bei Niederlassungsgründung: Treffen mit Partnern / Sponsoren,
Zusammenstellung des Teams, operativer Beginn des Auslands-Engagements)

 ■ Interkulturelle Eingewöhnung (Ziel: Abmilderung eines
eventuellen Kulturschocks)

 ■ Aufbau sozialer Kontakte (häufig innerhalb der Expat-Community)
 ■ Wenn die Familie mitkommt: ggf. Jobsuche des Ehepartners
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Vor Auslandsentsendun-
gen ist der Versicherungs-
schutz der Mitarbeiter gut 
zu prüfen. Ansonsten kön-
nen Haftungs- und Kosten-
risiken drohen. Für den Ar-
beitgeber bedeutet dies, 
dass er im Rahmen sei-
ner allgemeinen Fürsor-
gepflicht die soziale Absi-
cherung der Mitarbeiter im 
Ausland zu beurteilen hat 
und bei eventuellen Leis-
tungslücken mit privaten 
Lösungen für einen ausrei-
chenden Schutz des Mitar-
beiters sorgen muss.

Zu klären ist zunächst, ob für den 
Expatriate in Deutschland weiter 
die Sozialversicherungspflicht be-
steht, d.h. ob diese auf die Beschäf-
tigung im Ausland ausstrahlt. Gere-
gelt wird die sog. Ausstrahlung in §4 
Sozialgesetzbuch (SGB) IV. Voraus-
setzung: Der Auslandseinsatz muss 
auf Weisung erfolgen, er ist im Vor-
aus befristet, die Gehaltskosten ver-
bleiben beim entsendenden Unter-
nehmen. Das inländische Beschäfti-
gungsverhältnis besteht fort. 

Wann der Expatriate im deut-
schen Versicherungssystem bleibt, 
oder wann er im Gastland beitrags-
pflichtig wird, hängt von der Art der 
Entsendung und von dem jewei-
ligen Gastland ab. Rechtsgrundla-
ge bei Entsendung in die EU ist die 
neue EU-Verordnung 883/2004, die 
die EU-Verordnung 1408/71 ablöst. 
Hier wird geregelt, unter welchen 
Voraussetzungen der Expat in al-
len Zweigen der deutschen SV un-
terliegt. Außerhalb der EU (hier be-
urteilt sich die Ausstrahlung gem. 
§4 SGBG IV) hat Deutschland mit 
anderen Ländern Sozialversiche-
rungsabkommen zum Entsenden 
vereinbart. Diese Abkommen unter-
scheiden sich allerdings u.U. stark. 
Bestehen keine Vereinbarungen, ist 
eine Doppelversicherung nicht aus-
geschlossen.

Versicherungsmix
Verbleibt der Expat aufgrund der 
Ausstrahlung im heimischen SV-
System, so muss besonderes Augen-
merk auf die Krankenversicherung 
genommen werden. Der Leistungs-
fall ist hier am wahrscheinlichsten, 
die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) bietet keinen weltwei-
ten Versicherungsschutz und privat 
Versicherte müssen oft unattrakti-
ve Auslandszuschläge zahlen. Benö-
tigt wird ein weltweit gültiger Kran-
kenversicherungsschutz, damit im 
Krankheitsfall keine Deckungslü-
cken entstehen, die das Unterneh-
men ausgleichen muss. 

Ist der Mitarbeiter freiwillig in 
der GKV, empfiehlt sich für das Un-

ternehmen eine spezielle Auslands-
krankenversicherung. Bei Pflicht-
versicherten ist der Abschluss einer 
privaten Restrisikoversicherung 
ratsam. Beides setzt voraus, dass die 
Entsendung ins deutsche SV-Sys-
tem ausstrahlt. Ansonsten ist eine 
Auslandskrankenversicherung ab-
zuschließen.

privatversicherer reagieren
Die privaten Krankenversicherer 
haben darauf reagiert, dass den Un-
ternehmen bei Entsendung ihrer 
Mitarbeiter eine Fürsorgepflicht 
obliegt und stellen individuelle 
Versicherungspakete zusammen. 
Stellt sich bspw. im Vorfeld der Ent-
sendung heraus, dass für den ent-
sandten Mitarbeiter, eine soziale 
Absicherung in einzelnen Zweigen 
der gesetzlichen Sozialversiche-
rung im Ausland nicht gewährleis-
tet ist, können private Kranken-
versicherungen alle Zweige der ge-
setzlichen Sozialversicherung be-

reitstellen, von der Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall über eine 
Arbeitslosen- und Unfallversiche-
rung bis hin zu einer internationa-
len Rentenversicherung.

iNSPirAtioN

Alles gut
versichert? 

KoMBINIeRt
Für den bestmöglichen 
Versicherungsschutz 
empfiehlt es sich, die Leis-
tungen von GKV und pri-
vaten Restrisikoversiche-
rungen zu kombinieren.
Foto: FotolIA.de 

 AnjA jönsson

redaktion.de@mediaplanet.com

information

Auch wenn beim zu entsenden-
den Mitarbeiter der Gedanke an 
eine mögliche darauffolgende 
Arbeitslosigkeit in den Hinter-
grund tritt, ist die Absicherung im 
Fall der Arbeitslosigkeit ein wich-
tiges Thema. 

Für Mitarbeiter, die eine Be-
schäftigung außerhalb der EU 
oder eines assoziierten Staates 
(Norwegen, Island, Liechtenstein, 
Schweiz) aufnehmen und aus der 
deutschen Versicherungspflicht 
ausscheiden, besteht seit 2006 
die Möglichkeit, eine freiwillige 
Arbeitslosenversicherung abzu-
schließen. 

Ursprünglich war diese Mög-
lichkeit bis zum 31. Dezember 2010 
befristet. Die Befristung ist jedoch 
ab dem 1. Januar 2011 aufgehoben 
worden. U.a. haben sich daraus fol-
gende Änderungen ergeben: 

Der Antrag auf freiwillige Weiter-
versicherung in der Arbeitslosen-
versicherung musste bislang spä-
testens innerhalb eines Monats 
nach Aufnahme der Beschäfti-
gung im Ausland gestellt werden. 
Ab dem 1. Januar 2011 ist die An-
tragsfrist für ein „Versicherungs-
pflichtverhältnis auf Antrag“ (so 
der neue Name) auf drei Monate 
ausgedehnt worden. 

Die Arbeitslosenversicherung ist 
frühestens nach fünf Jahren 
kündbar. Aufgrund der umfassen-
den Änderungen wurde bereits 
Versicherten ein Sonderkündi-
gungsrecht eingeräumt, das bis 
zum 31. März 2011 rückwirkend 
zum 1. Januar 2011 ausgeübt wer-
den konnte. 

Weiterhin ist das Verhältnis von 
Beitrag und Leistung angepasst 
worden. Selbständige und Aus-
landsbeschäftigte zahlen künftig 
die Beiträge, die auch von einem 
durchschnittlich verdienenden 
Arbeitnehmer gezahlt werden. 
Damit steigt der monatliche Bei-
trag ab dem 1. Januar 2011 grund-
sätzlich von derzeit 17,89 Euro auf 
76,65 Euro (auf Grundlage der vor-
läufigen Rechengrößen zur Sozi-
al versicherung für das Jahr 2011 
- West). Versicherte müssen 2011 
allerdings nur 50 Prozent des re-
gulären Beitrags zahlen.

Nicht geändert haben sich da-
gegen die Voraussetzungen für 
den Zugang zur freiwilligen Ar-
beitslosenversicherung. Voraus-
setzung ist eine zwölfmonatige 
Versicherungspflicht bzw. Ent-
geltersatzleistungen in den letz-
ten 24 Monaten. 

Unter www.arbeitsagentur.de 
kann der Antrag „Versicherungs-
pflichtverhältnis auf Antrag – 
Auslandsbeschäftigung“ als PDF 
herunter geladen werden.

versiCherung

Freiwillige 
Arbeitslosen- 
versicherung 
für Expats

faKten

Altersvorsorge 
bei expatriates

7 Mrd. Erdenbürger 2011 – bis 
2060 zusätzliche 3 Mrd. Arm 

und Reich wie jung und alt stehen 
vor neuen Herausforderungen. Er-
folgreiche Unternehmen erschlie-
ßen neue Wachstumsmärkte u.a. 
durch den Einsatz gut ausgebilde-
ter Experten. Wer global erfolg-
reich ist, zeigt soziale Kompetenz 
und Verantwortung. Altersversor-
gung ist kein Alleinauftrag an Staa-
ten mehr, sondern bedarf der Er-
gänzung durch den Betrieb. Die Be-
völkerung wächst und altert 
gleichzeitig. Auch umlagenfinan-
zierte Systeme halten den Lebens-

standard künftiger Rentner nicht. 
Entsandte sind überwiegend auf 
Kapitalansparpläne angewiesen. 
Für sie spielt die Sicherheit der An-
lage ebenso eine wichtige Rolle wie 
die Möglichkeit der problemlosen 
Übertragung der Vorsorge bei ei-
nem Arbeitgeberwechsel. Arbeitge-
ber unterstützen für diese Fälle 
durch den Versorgungsaufbau und 
durch Prüfung der Anbieter.

! Mehr erfahren 
Sie unter:

www.aegonglobalpensions.com
www.justlanded.com
www.bdae.com

AUF DeR
SIcHeReN SeIte

3
tIpp



GLOBALITY – Sicherheit wo immer Sie sind. Genießen Sie das gute Gefühl, mit dem Tarif GLOBALITY der DKV einen schützenden
Begleiter und einen hilfreichen Berater gefunden zu haben – egal wo Sie und Ihre Familie oder Ihre Mitarbeiter und deren Familien sich
aufhalten.

Die DKV, die Nr. 1 unter den Privaten in Europa, bietet Ihnen Krankenversicherungsschutz mit einem Höchstmaß an Sicherheit und
Leistung – überall und zu jeder Zeit. Nutzen Sie das Know-How der DKV und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

GLOBALITY · GESUNDHEIT · SICHERHEIT · WELTWEIT

Ja, ich interessiere mich für GLOBALITY und möchte mehr Informationen.

Einfach ausschneiden und faxen:  02 21 / 5 78 16 78

Oder per Post an: DKV Deutsche Krankenversicherung AG 
Produktmanagement Travel, 50594 Köln, Telefon 02 21/ 5 78 33 68, globality@dkv.com, www.dkv.com

Ich vertrau der DKV

GLOBALITY – DIE KRANKEN-
VERSICHERUNG FÜR EXPATRIATES 
UND IHR SCHLÜSSEL ZU 
WELTWEITEM SCHUTZ UND SERVICE

�

Firma

Ansprechpartner

Straße, PLZ, Ort

E-Mail

Telefon                                                                                                                                                                                Expatriate 04.2011
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iNSPirAtioN

Der Weltmarkt rückt immer näher zu-
sammen. Durch die zunehmende inter-
nationale Ausrichtung ergeben sich für die 
Unternehmen ständig neue Rahmenbedin-
gungen. Hierfür setzen sie auf die Erfahrung 
und das Engagement ihrer besten Mitarbei-
ter. Der Markt für Expatriates ist daher in den 
letzten Jahren stetig gewachsen. Die genaue 
Größe des weltweiten Expatriate-Marktes 
zu bestimmen ist sehr schwer. 2010 haben 
ca. 200 Millionen Menschen außerhalb ihres 
Heimatlandes gelebt.

Im zuge der Globalisierung wächst
unsere Welt immer weiter zusammen. Die 
globale wirtschaftliche Lage führte in den 
letzten Jahren neben anderen Bereichen 
auch im Bereich der Expatriates zu einer stei-
genden Anzahl, dies auch trotz der weltwei-
ten Wirtschafts- und Finanzkrise. Seit eini-
ger Zeit kann ein Trend hin zu mit-
telfristigen Entsendungen bis 
zu Langzeitentsendungen 
beobachtet werden. Es werden 
auch immer mehr sogenann-
ten Locals eingestellt.

Der Markt für Beratungsleistungen bei 
Mitarbeiterentsendungen ist kontinuierlich ge-
wachsen. Unternehmen jeder Größenordnung 
sind immer globaler aufgestellt. Compliance-
Anforderungen haben sich nicht nur im Bereich 
Steuern und Sozialversicherung, sondern z. B. 
auch bei Immigration, Betriebstätten und Ver-

rechnungspreisen stetig verschärft. Der inter-
nationale Informationsaustausch und der 

Steuerwettbewerb zwischen den Län-
dern haben stark zugenommen. Viele 
Steueramnestien in der Welt zeigen, 
dass Länder das Thema Steuerehr-
lichkeit sehr ernst nehmen. 

Auf den Arbeitgeber kommen spezielle 
Fürsorgepflichten zu, die bspw. durch eine 
passende Versicherung mit Services für Ex-
patriates abgedeckt werden können. Die an-
gehenden Expatriates sollten auf jeden Fall 
umfassend über die Entsendung informiert 
und aufgeklärt werden, damit sie entspre-
chend vorbereitet sind. Neben den arbeits-
vertraglichen Themen gehören hierzu u.a. 
Impfberatung, Wohnungssuche, interkultu-
relles Training sowie Informationen zur In-
frastruktur. Ebenso sollte darauf geachtet 
werden, dass eine adäquate Betreuung vor 
Ort gewährleistet ist.

Wichtig ist, die zukünftigen 
Expats umfassend auf den Aus-
landseinsatz vorzubereiten. Dies 
reicht vom Gesundheitscheck bis hin zu in-
tercultural Trainings. Das Unternehmen muss 
darauf achten, dass vor Ort alles getan wird, 
um es dem entsandten Mitarbeiter zu ermög-
lichen, sich gut einzuleben. Dabei muss der Ar-
beitgeber die Risiken minimieren und dem 
Mitarbeiter eine optimale Absicherung bie-
ten. An erster Stelle steht hier die Krankenver-
sicherung und der damit verbundene Service, 
wie z.B. ein 24-h Notruf. Aber auch weitere Ab-
sicherungen und Services sind sehr wichtig.

erstens: Unbedingt eine Kostenkal-
kulation vornehmen, damit das Unter-

nehmen entscheiden kann, ob die Entsen-
dung wirtschaftlich sinnvoll ist. Zweitens: Ei-
ne gute Vorbereitung der Kandidaten auf die 
Entsendung, z. B. durch ein interkulturelles 
Training. Drittens: Prozesse einrichten, um 
den hohen Compliance-Anforderungen welt-
weit gerecht zu werden. Viertens: Die Rück-
kehr und die Wiedereingliederung des Mitar-
beiters im Heimatland frühzeitig angehen. 

Durch die zunehmende internationale 
Ausrichtung der Unternehmen wird der 
Expatriate Markt auch in Zukunft ein Wachs-
tumsmarkt sein. Insbesondere in den neuen 
Wirtschaftszentren in Asien, im Nahen Os-
ten, in Russland und im übrigen Osteuropa 
ist mit einem weiteren Wachstum zu rech-
nen. Für die Versicherer gilt es diese Heraus-
forderungen anzunehmen. Die Produkte und 
Services für Expatriates müssen an die neu-
en Marktgegebenheiten angepasst und in-
dividuelle Kundenwünsche entsprechend 
berücksichtigt werden.

Der größte Vorteil für die Unternehmen 
ist der Transfer von Know-How und die Über-
tragung der Unternehmensphilosophie an 
die Standorte im Ausland. Gleichzeitig wer-
den spezielle Fach- und Marktkenntnisse vom 
Ausland in das Sitzland importiert. So können 
die Unternehmen globaler denken und han-
deln. Für die Mitarbeiter bietet sich eine her-
vorragende Möglichkeit, sich fachlich und 
persönlich weiter zu entwickeln und speziel-
le Kenntnisse zu erwerben. Diese zusätzlichen 
Qualifikationen verbessern sicherlich auch 
die Karrierechancen.

Nach den turbulenten Jahren 2008 bis 
2010 ist ein merklicher Anstieg im Reise-
aufkommen internationaler Unternehmen 
zu verzeichnen. Der Expat-Markt wird auch 
in den nächsten Jahren von der guten wirt-
schaftlichen Lage, besonders auf dem Export-
Sektor, profitieren. Auszugehen ist von einem 
jährlichen Wachstum von 10 Prozent.

eine Auslandsentsendung bietet dem 
Mitarbeiter den Vorteil über den sogenannten 
„Tellerrand“ hinaus zu schauen, seine bereits 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten wei-
ter zu vertiefen und neue Kulturen kennen zu 
lernen. Für das Unternehmen stellt der Mitar-
beiter den verlängerten Arm im Ausland dar. 
Ein großer Vorteil ist die bereits bestehende 
Vertrauensbasis zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer. Durch eine Auslandsentsendung 
von einem oder mehreren Mitarbeitern ist es 
umso weniger notwendig, sich fremder Hilfe 
von sog. Locals zu bedienen. 

Die compliance-Anforderungen wer-
den sich noch mehr verschärfen. Ich gehe da-
von aus, dass sich die Behörden weltweit noch 
stärker austauschen werden, und zwar nicht 
nur in einem Bereich. Vielmehr erwarte ich ei-
ne zunehmende Vernetzung der Bereiche So-
zialversicherung / Steuern mit dem Bereich 
Immigration. Außerdem werden Kurzzeitent- 
sendungen und internationale Dienstreisen 
stärker in den Fokus der Finanzverwaltungen 
rücken. Ohne IT-Lösungen werden Unterneh-
men es schwer haben, die hohen Compliance-
Anforderungen in diesem Bereich auch nur 
annähernd zu erfüllen.

Der größte Vorteil für das Unternehmen 
ist der Know-How-Transfer in die Tochterge-
sellschaft oder die Betriebsstätte im Ausland. 
So werden die vom Markt geforderte Qualität 
und damit auch die Reputation des Unterneh-
mens gesichert. Für den Mitarbeiter werden 
Aufstiegschancen in Zukunft ganz stark da-
von abhängen, inwieweit er internationale Er-
fahrungen einbringen kann. Die Auslandsent-
sendung ist für den Mitarbeiter daher ein 
wichtiger Schritt für die Karriere in einer im-
mer globaler denkenden Welt.

Frage 1:
Wie hat sich der 
Expatriate-Markt 
in den letzten 
Jahren entwickelt?

Frage 2:
Worauf sollten 
Unternehmen bei 
der Mitarbeiterent-
sendung besonders
achten?

Frage 3:
Wie sehen Sie die 
Zukunft des Expat-
riate-Marktes?

Frage 4:
Welchen größten 
Vorteil bietet die 
Auslandsent sen-
dung dem Unter-
nehmen und dem 
Mitarbeiter?

esther Grafwallner
leiterin Produktmanagement 
travel, DKV

Kai-Uwe Blum
Prokurist, Bereichsdirektor 
Business hansemerkur 
reiseversicherung ag

Frank Seidel
leiter der service line international 
executive services der KPmg in 
Deutschland

global denken – 
global handeln

exPertenPanel

AnZeige
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NEwS

In der Regel sind expatri-
ates auf der Grundlage ei-
nes entsendungsvertrages 
oder einer entsendeverein-
barung im Ausland tätig. 
Dabei können die parteien 
den Vertrag frei gestalten. 
In Unternehmen, die häu-
fig Mitarbeiter ins Ausland 
schicken, existieren aller-
dings oft betriebsinterne 
entsenderichtlinien, die 
dann als Rahmenbedin-
gungen dienen. 
Rechte und Pflichten sollten im 
Vertrag klar geregelt sein. Der Auf-
gabenbereich sollte detailliert be-
schrieben werden. Wem ist der Ent-
sandte unterstellt, an wen soll er 
berichten? 

Für den Vertrag muss die Dauer 
des Aufenthalts geregelt werden. 

Um Streitigkeiten zu entgehen, 
sollte die Kostentragung umfas-
send geregelt werden. Neben der 
Grundvergütung können Neben-
kosten zu Lasten des Arbeitgebers 
gehen wie Umzug, Wohnung, Kfz, 
Arbeits- und Aufenthaltserlaub-
nis etc. Geregelt werden sollte zu-
dem, in welcher Währung das Ar-
beitsentgelt zu zahlen ist. Die Aus-
zahlung kann in Euro und / oder 
der Landeswährung erfolgen. Eine 
jährliche Gehaltsanpassung sowie 
der Wechselkurs sollten dafür be-
rücksichtigt werden. 

Sozialversicherung
Fragen der Sozialversicherung sind 
zu klären: Verbleibt der Expatriate 
in der deutschen SV (Ausstrahlung)? 
Bei Entsendungen in die EU gelten 

die EU-Verordnungen. Gibt es für 
Länder außerhalb der EU und des 
EWR Sozialversicherungsabkom-
men? Die sozialversicherungs-
rechtlichen Aspekte sind bei einer 
Entsendung – je nach Fall – sehr 
komplex. Empfehlenswert ist da-

her, sich bei den Leistungsträgern 
oder sich bei hierauf spezialisier-
ten Beratern zu informieren.

Gleiches gilt für das Steuerrecht. 
Mit vielen Ländern hat Deutsch-
land ein Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA). Steuern sind in dem 

Land zu zahlen, wo der Entsandte 
tätig ist. Daneben werden entspre-
chende Einkünfte in Deutschland 
freigestellt. Eine Ausnahme ist die 
sog. „183-Tage Regelung“. Dabei darf 
sich der Mitarbeiter u.a. nicht mehr 
als 183 Tage im Tätigkeitsstaat auf-
halten und das Gehalt darf vom hei-
mischen Unternehmen nicht an 
das ausländische weitergegeben 
werden. Bei der Berechnung des 
Zeitraums kommt es allein auf die 
Tage an, die der Entsandte tatsäch-
lich im Gastland anwesend war. 

Doppelbesteuerung
Besteht kein DBA, kann die Folge 
sein, dass in zwei Ländern zu ver-
steuern ist. Für bestimmte Tätig-
keiten wiederum gilt in Deutsch-
land der Auslandstätigkeitserlass, 
der – wie das DBA – eine Doppel-
besteuerung verhindern soll. Er 
gilt nur, wenn kein Doppelbesteu-
erungsabkommen besteht, setzt 
eine Auslandstätigkeit von min-
destens drei Monaten voraus und 
greift u.a. bei folgenden Tätigkei-
ten wie Planen, Errichten, Einrich-
ten großer Anlagen o.ä. oder Tätig-
keiten der Entwicklungshilfe.

Neben den im Ausland zu erfül-
lenden Pflichten können bei einer 
Entsendung auch dem deutschen Fi-
nanzamt gegenüber Mitwirkungs- 
und Auskunftspflichten bestehen. 
Fazit: Es gilt, wie bei den Fragen zur 
SV, Arbeitgeber wie -nehmer sollten 
vor Entsendung Rat bei ausgewiese-
nen Steuerexperten einholen.

Steuern und rechtliches – 
worauf achten?

VeRScHRIFtLIcHt entsendungsverträge sorgen für klare Verhältnisse auf

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite Foto: FotoliA.De

AnjA jönsson

redaktion.de@mediaplanet.com

Bildung ohne Grenzen

cdc.de

International erfolgreich durch Fremdsprachenkenntnisse 
und interkulturelle Kompetenz.

Interkulturelles Training
l Auslandsvorbereitung weltweit
l Intensivseminare für Personal-    
 fachleute
l Interkulturelle Kompetenz in 
 Global English

Sprachtraining
l Allgemein- und Fachsprache
l Einzel und Gruppentraining
l Firmensprachkurse deutschlandweit

BusinessClass Sprachreisen
l Für Fach- und Führungskräfte

Carl Duisberg Centren
Hansaring 49–51 l 50670 Köln l Tel. 0221/16 26-321 l grabbe@cdc.de l www.cdc.de

checKliste

ist die Wiedereingliederung nach 
rückkehr ins stammunternehmen 
geregelt? 
Welche regelungen sind für die be-
triebliche altersvorsorge nötig?
ist vor entsendung ggf. die Zustim-
mung des Betriebsrats notwendig?
Besteht während der entsendung 
Kündigungsschutz?
Welches nationale recht ist bei 
streitigkeiten anzuwenden? Be-
achtung nationaler arbeitsschutz-
gesetze 

Welche zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften des gastlandes (z.B. 
arbeitszeiten) sind einzuhalten?
soll der bestehende arbeitsvertrag 
ruhend gestellt werden oder wei-
terlaufen? entscheidend bei der 
frage, ob ggf. die sozialversiche-
rungspflicht ausstrahlt.
Beachte: arbeits-, aufenthalts- 
oder steuerrechtliche Vorschriften 
des gastlandes können zum ab-
schluss eines lokalen anstellungs-
vertrages führen.

entsendungsvertrag

reintegrAtion

back home?
ein paar Jahre ins Aus-
land. erfahrungen sam-
meln, Kompetenzen 
gewinnen – sich Karriere-
chancen erhoffen. Wer ein 
paar Jahre als expatriate 
ins Ausland gegangen ist, 
kommt nicht als derselbe 
Mensch zurück. 

Dass Heimkehrer in eine Kri-
se stürzen, ist keine Seltenheit. 
Wenn nämlich das Gefühl auf-
taucht, nicht mehr gebraucht 
zu werden. Im Extremfall kann 
es vorkommen, dass nach Rück-
kehr im Unternehmen Un-
schlüssigkeit herrscht, wie es 
mit dem zurückgekehrten Mit-
arbeiter weitergehen soll. Zieht 
der Betroffene den Schluss, sei-
ne neuerworbenen interkultu-
rellen Fähigkeiten seien bedeu-
tungslos, wichtig sei, was er auf-
zuholen habe, kann die Motiva-
tion so weit beschädigt werden, 
dass er sich nach einem neuen 
Job umsieht. Bei zurückgekehr-
ten Expats ist das keine Selten-
heit. Damit es gar nicht erst da-
zu kommt, sollten schon vor der 
Ausreise klare vertragliche wie 
informelle Absprachen getroffen 
worden sein.

Die Unternehmen reagieren 
zunehmend auf diese Proble-
matik. Gemeinsam mit profes-
sionellen Expatriate-Beratern 
werden neben Entsende- auch 
Rückkehrkonzepte erarbeitet. 
So kann bspw. dem Expat ein 
Mentor zur Seite gestellt wer-
den, der sowohl die Entsendung 
wie auch die Reintegration und 
Weiterentwicklung des Mitar-
beiters im Stammhaus betreut. 

AnjA jönsson

redaktion.de@mediaplanet.com

20.-22. September 2011
Messe Köln
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PErSöNlicHEr EiNblick

Als Experte im oman – 
Gerne wieder!

Volker Geisler, 53 Jahre, arbeitete 2009 für 14 Monate im Sultanat Oman im Management 
für ein Premium-Automobilhaus und war dort als General Manager in der Strategiebera-
tung und Prozessoptimierung tätig. Die Arbeitserfahrung bewertet er als durchweg posi-
tiv. Heimwehgefühle gab es nicht. Vielmehr weckte der Aufenthalt Lust auf mehr. 

S
chon als ich für den ers-
ten Kontakt für nur 
knapp drei Tage in der 
Hauptstadt Muscat war, 
gefielen mir die Stadt 
und die Freundlichkeit 
der Menschen. 

Ende 2008 wurde ich von einem Schwei-
zer Rekrutierungsunternehmen ange-
sprochen, ob ich an einer Tätigkeit im 
Oman interessiert wäre. Mein Profil im 
Internet hatte dazu geführt. Als Interim 
Manager und Prozessberater für Unter-
nehmen in Automotive und Retail bin 
ich mit meiner Vertriebs- und Branchen-
kenntnis immer offen für neue heraus-
fordernde Projekte. Als ich meine Bereit-
schaft erklärte, wurde zunächst per Te-
lefoninterview mit einem kooperieren-
den deutschen Anwalt meine Erfahrung 
im Umgang mit ausländischen Mitarbei-
tern, insbesondere indischen, ausgelotet. 
Nach drei Wochen folgte dann die Ein-
ladung ins Sultanat. Einblicke in die Fir-
menstruktur standen natürlich oben auf 
der Tagesordnung, aber es wurde nicht 
versäumt, mir die Schönheit von Mus-
cat zu zeigen, mit allen „must–sees“, aber 
auch bezüglich einer möglichen Villa 
während meines Arbeitsaufenthalts.

Kaum in Hamburg gelandet, lag das 
Vertragsangebot dann schon per Fax vor. 
„Schnellst möglich“ sollte ich mich ent-
scheiden. Im Klartext: innerhalb von 

zwei Wochen. Meine Frau und beide er-
wachsenen Söhne haben meine Ent-
scheidung unterstützt und ich sagte zu. 

Was jetzt? In der Kürze der Zeit hatte 
ich dann auf eigene Faust Vorbereitun-
gen getroffen: Reiseführer gewälzt, Inter-
netrecherche betrieben, einen Kurs für 
arabisch interkulturelles Training belegt 
und meine Englischkenntnisse aufge-
frischt. 

Englisch ist die Geschäftssprache. Im 
Oman arbeiten viele Ausländer insbe-
sondere Inder. Im Management-Bereich 
waren meine Ansprechpartner fast aus-
schließlich Inder. Sprachliche Schwierig-
keiten gab es eigentlich keine. Um Miss-
verständnisse zu vermeiden, ist es ohne-
hin üblich, Geschäftsprozesse schriftlich 
festzuhalten. Jeder Beteiligte bekommt 
dann eine Kopie. Bei mehreren Sachver-
halten können so ganz schnell richtige 
Akten entstehen.

Die Arbeitsweise im Oman unter-
scheidet sich in vielen Punkten von der 
hiesigen. Ich habe z. B. meinen Kalender 
anfangs dicht mit Terminen gefüllt, aber 
es kam niemand. Das war nicht böse ge-
meint. Es war eben etwas dazwischen 
gekommen, häufig musste jemand vom 
Flughafen abgeholt werden. Das sind 
ganz normale Dinge. „Die Schweizer 
haben die Uhr erfunden, die Araber die 
Zeit“, da ist was dran. Also habe ich nur 
noch einen Termin am Tag vereinbart. 

Sinnvoller ist es nämlich, in die Bezie-
hungen Zeit zu investieren, als penibel 
auf Termine zu achten.

Denn für die Geschäftsentwicklung 
war es wichtig, sein Gegenüber nicht nur 
als Geschäftspartner zu sehen, sondern 
ihn auch darüber hinaus kennenzuler-
nen. Die Familie hat im Mittleren Osten 
eine sehr große Bedeutung. Und so habe 
ich mich auch persönlich auf meine Ge-
schäftspartner eingelassen. Die Omanis 
sind sehr gastfreundlich und zum Ende 
des Ramadans habe ich bspw. Einladun-
gen zu Familienfesten erhalten. 

Überhaupt habe ich die Menschen im 
Sultanat als überaus freundlich und hilfs-
bereit empfunden. Es herrscht dort ein 
anderes soziales Empfinden. Das zeigte 
sich auch bei meinem Arbeitgeber, dem 
Inhaber des Autohauses. Als er erfuhr, 
dass der Sohn einer omanischen Mit-
arbeiterin schwer erkrankt war, veran-
lasste er für den Jungen eine Therapie in 
Deutschland. Die Menschen dort haben 
ein anderes Verantwortungsgefühl. 

Während meiner Zeit im Oman erhielt 
ich bereits das Angebot eines Beratungs-
unternehmens für Projekte in internati-
onalen Verkaufs- und Einkaufstrainings. 
Meine interkulturellen Erfahrungen aus 
dem Oman kann ich dort als Coach un-
mittelbar einbringen und umsetzen. Ei-
ne erneute Herausforderung im Mittle-
ren Osten? Ich würde nicht zögern.

www.lsi-bochum.de

KOMPETENZ 
           

Arabisch  • Chinesisch  
Japanisch •  Russisch
Koreanisch  •  Persisch  •  Dari  • Türkisch

durch SPRACHE

INTENSIVKURSE 

„Die 
schweizer 
haben die 
uhr erfun-
den, die 
Araber die 
Zeit“, da ist 
was dran.
Volker Geisler

peRSoNAL & 
WeIteRBILDUNG 2011 / 
19. DGFp Kongress 

Vom 8. bis 9. Juni 2011 öffnet die 
Fachmesse PERSONAL & WEI-

TERBILDUNG 2011 /19. DGFP Kon-
gress in Wiesbaden wieder ihre Tore. 
Verschiedene Dienstleister zu Orga-
nisation und Durchführung von Mit-
arbeiterentsendungen und –wieder-
eingliederungen sind hier vertreten. 
www.personalundweiterbildung.de 

eXpAt 2011
Die EXPAT 2011, Deutschlands 
erste und einzige Auswander-

messe, informiert vom 17. bis 18. Sep-
tember 2011 in Essen über Leben, 
Wohnen, Arbeiten und Studieren im 
Ausland. U. a. werden rund 120 Län-
dervertretungen, Versicherungen, 
Relocation Services und Anbieter von 
Sprachkursen vertreten sein.
www.expat-auswandermesse.de

zukunft personal 2011
Ebenfalls im September findet 
in Köln Europas größte Fach-

messe für das Personalmanagement, 
die Zukunft Personal 2011, statt. Vom 
20. bis 22. September präsentiert sich 
die Branche hier auch rund um den 
globalen Mitarbeitereinsatz mit vie-
len Ausstellern. Parallel zur Ausstel-
lung finden kleinere Fachkongresse, 
Workshops und Seminare statt. 
www.zukunft-personal.de

expatSafe congress
Unter dem Motto „Sicherheit 
des Auslandseinsatzes“ präsen-

tieren Unternehmen der Branche auf 
dem ExpatSafe Congress in Düssel-
dorf vom 19. bis 20. Mai ihre Dienst-
leistungen und Produkte in der zwei-
tägigen Ausstellung.
www.expatsafecongress.com

personal 2012
Die Personal 2011 startete An-
fang April zum ersten Mal als 

„Doppelpack“ in Hamburg und Mün-
chen. Im nächsten Jahr findet die 
Personal 2012 vom 25. bis 26. April in 
Stuttgart statt. Auch diese Messe ist 
ein Branchentreff bei Fragestellungen 
rund um die Mitarbeiterentsendung. 
www.personal-messe.de

McKay Relocation ist eines der führenden Relocation Dienstleistungsunter-
nehmen in Deutschland. Seit 10 Jahren unterstützen wir namhafte Unterneh-
men und Top Manager bei Umzügen und Entsendungen. In unseren sieben 
Niederlassungen betreuen wir Sie oder Ihre Mitarbeiter bei berufsbedingten 
Umzügen innerhalb Deutschlands und international. Aus einem umfangrei-
chen Serviceangebot suchen Sie die passende Dienstleistung aus. 

Zum Beispiel: 
Orientierung . Immobiliensuche . Einreise
Behördengänge . Schul- und Kindergartensuche
An- und Abmeldung . Rückkehr 

Wir beraten Sie gern bei Ihrer Planung. Für Unternehmen stellen wir Services 
zusammen, die Ihrem Bedarf entsprechen. Rufen Sie uns an oder schicken 
Sie uns eine Email an:

McKay Relocation
Katrin Ruland . T +49 (0) 89 179 196 24
info@mckay-relocation.com . www.mckay-relocation.com

D E U T S C H L A N D  .  S C H W E I Z
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NEwS

Auf einmal ist alles ganz an-
ders. Nicht nur der neue Job 

stellt eine spannende und aufregen-
de Herausforderung dar, sondern 
auch mit fremden kulturellen Ei-
genheiten gilt es sich, von nun an 
vertraut zu machen. Das Umfeld, die 
Landsleute und das soziale Gefüge 
sind noch ungewohnt und so ist es 
mitunter nicht leicht, die neuen Ge-
gebenheiten auf eigene Faust in den 
Alltag zu integrieren. Schnell kann 
sich die anfängliche Neugier und 
Abenteuerlust in Ratlosigkeit ver-
wandeln. Damit es gar nicht erst da-
zu kommt, bieten Relocation Agen-
turen individuelle praktische Hilfe-
stellungen für den Start ins neue Le-
ben an. Orientierungstouren sorgen 
dabei für einen ersten umfassenden 
Überblick. Mit einer persönlichen 
Stadtrundfahrt wird die neue Um-
gebung emotional und räumlich er-
fahrbar gemacht und die Expatria-
tes bekommen so einen Eindruck 
über Wohnmöglichkeiten, Freizeit-
angebote, Sehenswürdigkeiten und 
Schulen vermittelt. Dabei erfahren 
sie Praktisches, wo sich beispiels-
weise Ärzte, Banken, Supermärkte 

oder Ämter befinden, aber auch Wis-
senswertes und Interessantes, wie 
historische und architektonische 
Besonderheiten der Stadt. 

Neues zuhause
Unterstützung gib es ebenfalls bei 
der Suche nach einer geeigneten 
Wohnung. Unter der Berücksichti-
gung von den jeweiligen individu-
ellen Wünschen und Vorstellungen, 
bekommen die Neuankömmlinge 
eine detaillierte Auflistung passen-
der Immobilien, samt Markierung 
auf dem Orts- oder Umgebungs-
plan, aufgezeigt. Die Expatriates 
werden auf Wunsch bei Haus- und 
Wohnungsbesichtigungen beglei-
tet und erhalten kompetente Bera-
tung und Hilfestellung bei der Miet-
verhandlung. Damit der anschlie-
ßende Umzug reibungslos funkti-
oniert, erledigt der Relocation Ser-
vice Anmeldeformalitäten, wie zum 
Beispiel die Beantragung der Auf-
enthaltserlaubnis, der Steuerkarte 
oder Arbeitserlaubnis. Über Telefon-
anschlüsse, Internetzugang sowie 
Strom und Gas wird sich bereits im 
Vorfeld gekümmert.

Gesellschaftliche Aufnahme
Um den sozialen Anschluss zu er-
leichtern, bleiben auch nach dem 
Umzug die Relocation Agenturen 
direkte Ansprechpartner. So ver-
mitteln sie Kontakte zu Vereinen 
und Organisationen, kümmern sich 

um Eintrittskarten und informie-
ren über aktuelle Events und gesell-
schaftliche Ereignisse. Das neue Le-
ben kann bereits vom ersten Tag an 

in vollen Zügen genossen werden. 
Statt sich mit einem unüberwind-
baren Berg von Aufgaben und He-
rausforderungen konfrontiert zu 
sehen, wird die neue Situation als 
wertvolle Bereicherung erlebt. Da-
bei wird nicht nur die soziale und 
kulturelle Kompetenz gestärkt, 
sondern man bekommt auch die 
einmalige Möglichkeit, das eigene 
Weltbild zu erweitern. 

Der Großteil der Expatriates 
stammt noch immer aus Westeu-
ropa und Nordamerika. Da die mul-
tinationalen Konzerne in diesen 
Regionen der Welt traditionell ih-
ren Firmensitz haben, liegt der An-
teil der Entsendeten von dort bei 
56 beziehungsweise 60 Prozent. 
Schlusslichter bilden der Mittlere 
Osten sowie Südafrika mit einem 
Anteil von gerade mal zwei Pro-
zent. Als Ziel für Expatriates ran-
gieren dagegen diese beiden Stand-
orte immerhin im unteren Mittel-
feld. China ist als wirtschaftlich 
stark aufstrebendes Land mit 35 
Prozent Spitzenreiter als Destina-
tion für Entsendete, dicht gefolgt 
von weiteren asiatischen Ländern, 
ausgenommen Indien und Japan. 
Brasilien, Osteuropa und Russ-
land sind mit fünf beziehungswie-
se vier Prozent aktuell noch wenig 
favorisierte Stationen. Wie das Dia-
gramm verdeutlicht, kommt zwar 
der typische Expatriate nach wie 
vor aus Europa oder Nordamerika 
und geht zum arbeiten in den asia-

tischen Raum, doch ist mit der vor-
anschreitenden Globalisierung da-
von auszugehen, dass viele Länder 
in den kommenden Jahren stark 
aufholen werden. Schon jetzt gel-
ten besonders der osteuropäische 
Raum sowie Russland als neue auf-
strebende Standorte für Auslands-
engagements.

im neuen land wie 
zu Hause fühlen

woher sie kommen
und wohin sie gehen

 jellA-sophie Arendt

redaktion.de@mediaplanet.com

 jellA-sophie Arendt

redaktion.de@mediaplanet.com

faKten

 ■ Jeder zweite expatriate kommt 
aus europa oder nordamerika.

 ■ Mehr als jeder dritte entsende-
te nimmt ein auslandsengagement in 
china an.

 ■ Durchschnittlich beträgt der auf-
enthalt eines expatriates drei bis fünf 
Jahre.

 ■ 60 prozent der firmen kommen
finanziell für den heimatbesuch auf.

 ■ Fast jedes dritte Unternehmen 
beteiligt sich am schulgeld der Kinder.

IN DeR WeLt 
zU HAUSe 
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Sicherheit im 
Ausland
Geld

1 Niemals ohne ausreichend 
Bargeld unterwegs sein. 

Doch Vorsicht:
Unterschiedliche Bankno-

ten auf keinen Fall vermischen, 
da sie das Herkunftsland verra-
ten können. Öffentliche Geldau-
tomaten sollten so weit es geht 
vermieden werden. Sicherer ist 
es, das Geld direkt bei der Bank 
abzuheben. Familienbilder vor-
sichtshalber ganz aus der Geld-
börse verbannen, ebenso wie 
Hinweise auf Tätigkeiten bei der 
Polizei oder Bundeswehr.

Dokumente

2 Es wird geraten, Reisepässe 
in dreifacher Ausführung 

anfertigen zu lassen. Eine zusätz-
liche Beantragung kostet 59 Euro 
und kann die Ein- und Ausreise 
in vielen Fällen erleichtern, be-
sonders wenn man in mehreren 
Ländern unterwegs ist. Von allen 
wichtigen Dokumenten, wie bei-
spielsweise Impfpass, Führer-
schein oder Arbeitserlaubnis 
mehrere Kopien anfertigen und 
im Heimatland sowie bei der 
neuen Firma hinterlegen. 

Krisensituationen /
politische Umbrüche

3 Auf keinen Fall zum Flugha-
fen fahren, wo bereits Men-

schenmassen auf eine Ausreise 
warten. Es herrschen dort unhy-
gienische und chaotische Zu-
stände. Auch werden diese Orte 
schnell zum Anschlagsziel. Für 
solche Situationen gibt es orts-
kundige paramilitärische Dienst- 
leister, die die Expatriates in so-
genannten „safe areas“ bringen. 
Solche Spezialisten sollten aller-
dings bereits im Vorfeld sorgfäl-
tig ausgewählt und auf Erfah-
rung geprüft werden.

Gesundheit

4 Einen Blutgruppenpass bei 
sich zu führen, ist im Aus-

land ein absolutes Muss. Das 
Impfbuch sollte gepflegt und die 
Karten lokaler Krankenhäuser 
stets griffbereit sein. Gerade in 
Notfallsituationen können Ver-
ständigungsprobleme wertvolle 
Sekunden kosten. So kann es 
mitunter lebensrettend sein, ei-
nen Hausarzt bereits im Vorfeld 
ausfindig zu machen, der die ei-
gene Muttersprache versteht. 

  jellA-sophie Arendt

redaktion.de@mediaplanet.com

Angelika oelmann
geschäftsführerin #1 first relocating, 
Berlin / Brandenburg relocation service

„relocation be-
deutet für mich 
mit hoher Mo-
tivation flexible 
lösungen zur 
integration von 
Menschen un-
terschiedlichster 
kulturen und le-
bensbereiche zu 
finden.“
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 ■ Frage: Wie kompensiert der 
expatriate das Fehlen seines ge-
wohnten persönlichen umfelds?

 ■ Antwort: er lässt sich von 
relocation-services umfas-
send beraten und betreuen.

60 %

29 %

56 %

25 %

21 %

16 %

15 %

32 %

9 %

7 %

9 %

35 %

7 %

6 %

5 %

5 %

5 %

12 %

4 %

8 %

2 %

19 %

2 %

7 %

expatriates kommen aus…
expatriates gehen nach…

Westeuropa

nordamerika

indien

andere asiatische länder

Japan

China

lateinamerika

brasilien

osteuropa

russland

Mittlerer osten

südafrika
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Reisekompetenz für Ihre Sicherheit

❍ Auslandsreise-Krankenversicherung: 
 Wir erstatten Ihre Kosten als Privatpatient im Ausland –  
 inklusive Rücktransport im Krankheitsfall.
❍ Krankentagegeld:
 Zusätzlich zahlen wir Ihnen ein Krankentagegeld – 
 bei Krankenhausaufenthalt oder auch bei ambulanter  
 Behandlung.
❍ 24-Stunden-Notfall-Service:
 Wir sind 24 Stunden für Sie da, an jedem Tag des 
 Jahres, weltweit! Damit Sie sich sicher fühlen.
❍ Begleitendes Sicherheitskonzept:
 Ergänzend bieten wir umfassende Dienstleistungen  
 zum Thema Reisesicherheit an.

WIR INFORMIEREN SIE GERNE. RUFEN SIE UNS AN!

 HanseMerkur Reiseversicherung AG
 Siegfried-Wedells-Platz 1
 20354 Hamburg
 Telefon (0 40) 41 19–22 80
 Telefax  (0 40) 41 19–91 19 73
 E-Mail  hanse-global@hansemerkur.de
 Internet www.hmrv.de

Wir beraten 

Sie gerne!Wir beraten 

Sie gerne!

S T A R K E  L E I S T U N G E N  I M  A U S L A N D

Sicherheit für Expatriates

Die Wurzeln der HanseMerkur Versicherungsgruppe liegen in der 

Krankenversicherung. Mit weit über 130-jähriger Erfahrung auf 

diesem Gebiet haben wir uns in der Vergangenheit außerdem zur 

Nummer 2 unter den Reiseversicherern in Deutschland entwickelt. 

Im Bereich Business vereinigen wir das Know-how des Kranken- und 

Reiseversicherungsschutzes für Privat- und Geschäftsreisende sowie 

für Expatriates. So sind Sie im Ausland erstklassig abgesichert.
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