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VORWORT

Vor 20 Jahren begann die Global Mobility Reise für uns und über Kurz oder Lang
sind Sie ein wichtiger Teil dieser Reise geworden.
In diesen zwei Dekaden hat CONVINUS einiges erlebt und unzählige Expats auf
Ihrem Weg in neue Lebensabschnitte begleitet. Bei all den beruflichen
Herausforderungen sind die Fragen nach lokalen Eigenarten und kulturellen
Unterschieden nicht so trivial wie man vorerst meint. Meist hängt an solch einem
Vorgang keine einzelne Person – vielmehr geht es oft auch um neue
Lebenskonzepte, die die Familien inkludieren und einen beruflichen Erfolg im
neuen Land sichern.
Jeder Weg hat seine eigene Geschichte und nur selten wiederholt sich diese –
daher kann man nach 20 Jahren sagen – der Alltag bei CONVINUS wird nicht
langweilig und das kann sicherlich nicht jedes Unternehmen von sich behaupten.
CONVINUS möchte sich bei seinen langjährigen Kunden und Partnern weltweit
bedanken und eine weiterhin vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit
mit einem besonderen Event zelebrieren.
Hierzu haben wir ergänzend dieses E-Magazin für Sie zusammen gestellt und
freuen uns diese wertvollen Inhalte unserer Partner und unseres Teams
mit Ihnen zu teilen.

Friederike V. Ruch
CEO, CONVINUS
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EDITORS NOTE

20 years ago the Global Mobility journey started for us and sooner or later you
became an important part of this journey.
In these two decades CONVINUS global mobility solutions has experienced a lot
and accompanied countless expats on their way to new stages of life. With all the
professional challenges, the questions about local characteristics and cultural
differences are not as trivial as one might think at first. Most of the time, no
single person is involved in such a process - rather, it is often about new life
concepts that include families and ensure professional success in the new
country.
Every path has its own history and rarely repeats itself - therefore, after 20 years
one can say - everyday business at CONVINUS does not get boring and certainly
not every company can claim that. CONVINUS would like to thank its longstanding customers and partners worldwide and celebrate a continued trustful
and successful cooperation with a special event.
In addition, we have compiled this e-magazine for you and are pleased to share
this valuable content from our partners and our team with you.

Friederike V. Ruch
CEO, CONVINUS
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WORLDWIDE WHAT? INTERCULTURAL
INTELLIGENCE IST EINE DER WICHTIGSTEN
KERNKOMPETENZEN!

Autor: Markus Eidam

Herr Eidam, vom Trendthema „Interkulturelle Kompetenz“ haben viele Menschen sicherlich schon
einmal gehört. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig?
Seit Beginn des neuen Jahrtausends sind die internationalen Geschäftsbeziehungen vieler
europäischer Unternehmen rasant gewachsen. So wird nicht nur eine Vielzahl von Produkten im
Ausland verkauft, auch die Belegschaft vieler Unternehmen wird durch Zukäufe von
ausländischen Firmen und die zunehmende Einwanderung von ausländischen Fachkräften immer
internationaler.
So weit so gut. Wäre da nicht die große Herausforderung der kulturellen Unterschiede. Durch ihre
Erziehung und religiöse Unterschiede verhalten sich die Menschen aus anderen Ländern teilweise
komplett konträr zu dem, was wir als „normal“ ansehen. Dies bedeutet, dass beispielsweise
Verhandlungen unterschiedlich ablaufen, dass ausländische Mitarbeiter_innen auf andere Weise
geführt werden wollen oder dass internationale Kunden ungewohnte Ansprüche an eine gute
Betreuung oder ein perfektes Produkt haben.
Ich kenne Kolleg_innen, die keine Verhandlungen führen oder Produkte designen. Was ist mit
denen?
Auch auf der Mikroebene gibt es zahlreiche Unterschiede, die bedacht werden sollten. So müssen
Sie in China Kritik zum Beispiel ganz anders vermitteln, als Sie dies von Ihrem Heimatmarkt
gewohnt sind. Oder E-Mails und Telefonate müssen anders geführt werden, um beispielsweise
französische Geschäftspartner_innen zu überzeugen. Ganz abgesehen von vielen religiösen
Fettnäpfchen, in die man als Ausländer_in nur allzu gern tritt.
Die Rechnung ist ganz einfach: Wenn Sie ein paar wichtige Dinge bei der Zusammenarbeit mit
internationalen Kolleg_Innen, Kunden und Geschäftspartner_innen beachten, können Sie richtig
Zeit sparen [da Ihr Gegenüber dann einfacher/schneller/effizienter mit Ihnen arbeiten wird]. Und,
das Arbeiten macht auch noch mehr Spaß; für beide Seiten.
Was ist denn nun eigentlich interkulturelle Kompetenz? Haben Sie ein konkretes Beispiel für uns?
Nur eins? :-) Ein großes kulturelles Thema ist der Umgang mit Hierarchie. So sollten Sie mit
hierarchie-orientierten Mitarbeiter_innen beispielsweise wesentlich autoritärer auftreten, um
Ihre Ziele zu erreichen! Dies ist beispielsweise oft in Japan, Frankreich, Polen oder China der Fall:
Das Verhalten von Führungskräften gegenüber unterstellten Mitarbeiter_innen ist hier eher
autoritär, in manchen Fällen sogar abwertend. Da dies viele Mitteleuropäer jedoch anders
gewohnt sind, verhalten sie sich unter Umständen [automatisch] zu kollegial und werden deshalb
im Fall der Fälle als Führungskraft nicht respektiert.
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WORLDWIDE WHAT? INTERCULTURAL
INTELLIGENCE IST EINE DER WICHTIGSTEN
KERNKOMPETENZEN!

Gibt es weitere Tipps, die Sie unseren Lerser_innen mitgeben können?
Die folgenden Hinweise habe ich selbst – teilweise durch schmerzliche Erfahrungen – lernen
müssen:
Achten Sie auf Politisches! In einigen Ländern reagiert man sehr sensibel auf bestimmte
politische Themen. Mein Tipp: Sparen Sie Politik bei Gesprächen immer dann aus, wenn Sie
sich nicht sicher sind, wie Ihr Gegenüber reagiert.
Übersetzen Sie keine Witze! Denn ob eine bestimmte Geschichte als witzig empfunden wird,
hängt sehr stark vom jeweiligen kulturellen Hintergrund ab.
Summary Mails: Sie sollten zu jedem internationalen Telefonat oder Online-Meeting eine kurze
schriftliche Zusammenfassung erstellen und an alle Teilnehmer senden! Gerade weil nicht
jeder perfekt Englisch spricht. So haben Ihre Gesprächspartner die Möglichkeit, Dinge, die sie
nicht verstanden haben, noch einmal nachzulesen oder in Ruhe zu übersetzen. Sollten
mehrere Personen an einem Online-Meeting teilnehmen, gilt: Lassen Sie die Zusammenfassung
möglichst von einem Muttersprachler anfertigen! Muttersprachler sind meist unterfordert,
falls das Englischniveau der Gruppe zu gering ist, und freuen sich über eine Zusatzaufgabe.
Zudem verstehen Muttersprachler Menschen, welche Englisch eher durchschnittlich sprechen,
tendenziell besser. Der Raum für Fehler oder Missverständnisse wird dadurch deutlich kleiner.
Ein kräftiger Händedruck, der beispielsweise in Deutschland oder Österreich
Durchsetzungsfähigkeit beweist, wirkt zum Beispiel auf viele Asiat_innen bedrohlich und
aggressiv. Wenn überhaupt Hände geschüttelt werden, tut man dies dort oft sehr sanft.
Sprechen Sie möglichst die Sprache, die alle Anwesenden verstehen! Es ist verständlich, dass
es von Fall zu Fall einfacher ist, in Ihre Muttersprache zu wechseln, um mit anderen Menschen
aus Ihrer Heimat zu sprechen. Personen, die dieser Sprache nicht mächtig sind, könnten dieses
Verhalten jedoch schnell so deuten, dass Sie etwas zu verstecken haben.
Beim Umgang mit internationalen Kolleg_innen sollten Sie so viele Dinge absprechen, wie nur
möglich. Nur dann ist es möglich, dass Sie eine gemeinsame Arbeitsweise etablieren können.
Versäumen Sie derartige Absprachen, verhält sich jeder so, wie er oder sie es für normal hält.
Nur ist „das Normale“ in Rumänien halt anders als in Russland oder Spanien.
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist Interkulturelle Kommunikation ein sehr breites Thema und
die kulturellen Unterschiede sind weltweit sehr groß und vielfältig. Meine Empfehlung lautet
daher: Informieren Sie sich [zumindest oberflächlich; besser jedoch ausführlich] über die
kulturellen Stolpersteine in Ihrem Zielland, bevor Sie eine Auslandsreise oder ein internationales
Projekt angehen! Denn nur weil Ihre ausländischen Geschäftspartner_innen Sie nicht spüren
lassen, dass Sie von einem Fettnapf in den nächsten treten, heißt nicht, dass Sie alles richtig
machen. Denn viele Ausländer_innen sind schlichtweg zu höflich, um Fehler Fremder offen
anzusprechen.
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WORLDWIDE WHAT? INTERCULTURAL
INTELLIGENCE IS ONE OF THE MOST
IMPORTANT CORE COMPETENCIES!

Author: Markus Eidam

Mr. Eidam, many people have certainly heard of the trendy topic of "intercultural competence.
Why is this topic so important to you?
Since the beginning of the new millennium, the international business relationships of many
European companies have grown rapidly. Not only are a large number of products sold abroad,
but the workforces of many companies are also becoming increasingly international as a result of
acquisitions from foreign companies and the growing immigration of foreign specialists.
So far so good. If it weren't for the great challenge of cultural differences. Due to their upbringing
and religious differences, people from other countries sometimes behave completely contrary to
what we consider "normal". This means, for example, that negotiations are conducted differently,
that foreign employees want to be managed in a different way, or that international customers
have unusual expectations of good service or a perfect product.
I know colleagues who don't conduct negotiations or design products. What about them?
There are also numerous differences on the micro level that should be considered. In China, for
example, you have to communicate criticism in a completely different way than you are used to
in your home market. Or e-mails and telephone calls have to be conducted differently in order to
convince French business partners, for example. Not to mention the many religious blunders that
foreigners are only too happy to put their foot in.
The calculation is quite simple: If you keep a few important things in mind when working with
international colleagues, customers, and business partners, you can really save time [because
your counterpart will then work with you more easily/faster/efficiently]. And, the work will also
be more fun; for both sides.
So, what is intercultural competence? Do you have a concrete example for us?
Only one? :-) A big cultural issue is how to deal with hierarchy. For example, you should be much
more authoritarian with hierarchy-oriented employees in order to achieve your goals! This is
often the case in Japan, France, Poland, or China: The behaviour of managers towards subordinate
employees is rather authoritarian, in some cases even derogatory. However, since many Central
Europeans are used to this in a different way, they may [automatically] behave too collegially
and are therefore not respected as a manager in the event of a situation.
Are there any other tips you can share with our readers?
Pay attention to political issues! In some countries, people react very sensitively to certain
political topics. My tip: Always leave politics out of conversations if you are not sure how your
counterpart will react.
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Do not translate jokes! Because whether a particular story is perceived as funny depends very
much on the respective cultural background.
Summary mails: You should prepare a short-written summary for every international
telephone call or online meeting and send it to all participants! Especially because not
everyone speaks perfect English. This gives your conversation partners the opportunity to
read up on things they didn't understand or to translate them at their leisure. If several
people are taking part in an online meeting, the following applies: If possible, have a native
speaker prepare the summary! Native speakers are usually underchallenged if the English
level of the group is too low and are happy to have an additional task. In addition, native
speakers tend to understand people who speak English at an average level better. The room
for error or misunderstanding becomes much smaller.
A strong handshake, for example, which demonstrates assertiveness in Germany or Austria,
appears threatening and aggressive to many Asians. If hands are shaken at all, they are often
done very gently there.
It is understandable that it is easier from case to case to switch to your native language to
speak with other people from your home country. However, people who do not speak this
language may quickly interpret this behaviour as meaning that you have something to hide.
When dealing with international colleagues, you should agree on as many things as possible.
Only then is it possible for you to establish a common way of working. If you fail to make such
arrangements, everyone will behave in the way he or she considers normal. But "normal" is
different in Romania than in Russia or Spain.

As you may have noticed, intercultural communication is a very broad topic and cultural
differences are very large and diverse worldwide. My recommendation is therefore: Inform
yourself [at least superficially; but better in detail] about the cultural stumbling blocks in your
target country before you embark on a trip abroad or an international project! Just because your
foreign business partners don't make you feel that you are putting your foot in your mouth
doesn't mean that you are doing everything right. Many foreigners are simply too polite to openly
address the mistakes of strangers.
The author of this article, Markus Eidam, is the managing director of the company Eidam &
Partner [https://www.eidam-und-partner.de], which has been offering intercultural training,
intercultural coaching, online learning, and consulting on foreign business for companies since
2004; among others for tesa, Lufthansa, Bosch, Siemens, or the International Olympic Committee.
The provider's pool of experts includes 200 trainers and consultants who offer services for more
than 80 target countries.
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VORGEHENSWEISE BEI DER BESTIMMUNG DER
BESTEUERUNG VON KURZZEITENTSANDTEN

Autorin: Friederike V. Ruch

In den letzten Jahren hat die Anzahl von Kurzentsendungen sehr stark zugenommen. Demzufolge
ist es wichtig, sich auch mit der steuerlichen Seite von Kurzzeitentsendungen zu beschäftigen.
Aufgrund dessen, dass Kurzzeitentsendungen jedoch in vielfältiger Form in der Praxis anzutreffen
sind, ist es auch nicht verwunderlich, dass die Steuersituation dieser Einsätze komplex ist. Es
braucht daher einen guten Überblick, um mögliche Steuerfolgen und Steuerrisiken bestimmen zu
können. Bei jeder Kurzzeitentsendung muss man sich daher die folgenden Fragen stellen:
1. Bleibt der Mitarbeiter weiterhin im Wohnsitzland steuerpflichtig oder wird er im Einsatzland
steuerpflichtig?
2. Wenn eine Steuerpflicht im Einsatzland entsteht, wie müssen die Steuern im Einsatzland
bezahlt werden?
3. Besteht für das Unternehmen mit dem Einsatz des Mitarbeiters ein Betriebsstättenrisiko?
4. Hat die Besteuerung im Einsatzland eine Doppelbesteuerung zur Folge bzw. kann die
Doppelbesteuerung vermieden werden?
5. Muss ein Steuerausgleichskonzept («Tax Equalisation» / «Tax Protection») zum Abfangen der
Steuermehrkosten beim Mitarbeiter zur Anwendung gebracht werden?
Es ist nachvollziehbar, dass man sich zudem die die Frage stellt, wieso muss das Unternehmen
sich überhaupt mit der Besteuerung von Mitarbeitern während eines Auslandseinsatzes
befassen? Denn grundsätzlich erhält der Mitarbeiter eine Bruttovergütung und muss sich dann
selbst, um die Bezahlung der Steuern kümmern. Wenn der Mitarbeiter nun aber für den
Arbeitgeber ins Ausland entsandt wird, dann sollte der Arbeitgeber sich involvieren und dies nicht
dem Mitarbeiter selbst überlassen.
Besteuerung im Einsatzland oder Wohnsitzland
Anlässlich jedes Auslandseinsatzes eines Mitarbeiters gilt es daher zu prüfen, inwieweit es zu
steuerlichen Konsequenzen im Einsatzland kommt. Bei der Prüfung ist massgebend, ob ein
Doppelbesteuerungsabkommen für den Sachverhalt zur Anwendung kommen kann. Für den Fall,
dass kein Doppelbesteuerungsabkommen anwendbar ist, führt dies in der Regel unabhängig von
der Zeitdauer des Einsatzes zu einer Doppelbesteuerung ab dem ersten Erwerbstag. Für den Fall,
dass ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, kann möglicherweise die Steuerpflicht im
Einsatzland vermieden werden und es verbleibt bei der Besteuerung des Salärs im Wohnsitzland
des Mitarbeiters.
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183-Tage-Regel
Sollte jedoch ein Doppelbesteuerungsabkommen zur Anwendung kommen, dann führt dies
automatisch zur Prüfung der sog. «183-Tage-Regel». Die «183-Tage-Regel» besagt grundsätzlich,
dass ein Steuerpflichtiger im Wohnsitzland weiter steuerpflichtig bleibt, sofern
-er sich weniger als 183 Tage im Einsatzland aufhält, und
-keine Salärkosten aus dem Einsatzland an ihn bezahlt werden und
-keine Salärkosten von einer Betriebsstätte im Einsatzland getragen werden.
Sind alle drei Bedingungen erfüllt, so verbleibt die Steuerpflicht für die Erwerbstätigkeit im
Wohnsitzland.
Damit eine solche Prüfung, ob ein Mitarbeiter während der Entsendung im Einsatzland
steuerpflichtig wird, vorgenommen werden kann, sind aus diesem Grund eine Reihe von Faktoren
wichtig.
Für kurzfristige Einsätze bis zu 6 Monate sind dies die Folgenden:
Wohnsitzland
Einsatzland
Einsatzdauer
Wo wird das Salär bezahlt
Wo werden die Kosten des Einsatzes getragen
Aufgaben und Art der Tätigkeit im Einsatzland
Dauert der Einsatz länger als 6 Monate, kommen die folgenden Faktoren hinzu:
Familienstand
Wenn verheiratet: geht die Familie mit
Wird der Wohnsitz im Ursprungsland aufgegeben
Finden regelmässige Rückreisen in das Ursprungsland statt
Aufenthaltsdauer im Ursprungsland während des Einsatzes
Bei Einsätzen bis zu 6 Monaten soll der nachfolgende Entscheidungsbaum bei der Bestimmung, in
welchem Land der Mitarbeiter während eines Auslandseinsatzes steuerpflichtig wird, sofern ein
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den beiden Ländern vorhanden ist, helfen.
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Entscheidungsbaum bezüglich der 183-Tages-Regel gemäss Doppelbesteuerungsabkommen:
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Man könnte nun zum Schluss gelangen, dass man auf jeden Fall die Steuerpflicht im Einsatzland
für den Mitarbeiters vermeiden möchte, so dass dies zu keinen Steuermehrkosten führt sowie
auch keine administrativen Aufgaben für den Mitarbeiter im Einsatzland oder im Wohnsitzland
entstehen. Dabei vergisst man aber die steuerliche Betrachtung auf Unternehmensebene. In der
Regel sind in den Fällen, in denen man versucht die Besteuerung auf Mitarbeiterebene zu
vermeiden, die Steuerrisiken auf Unternehmensebene dafür höher.
Unternehmensebene
Auf Unternehmensebene gilt es unter anderem zu klären, begründet der Mitarbeiter mit der
Tätigkeit im Einsatzland eine Betriebsstätte und gibt es eine Pflicht zur Einbehaltung von Steuern
auf dem Salär für den Einsatzbetrieb im Einsatzland.
Steuerunterstützung des Mitarbeiters
Für den Fall, dass der Mitarbeiter im Einsatzland steuerpflichtig wird, empfiehlt es sich dem
Mitarbeiter einen Steuerberater im Wohnsitz- und im Einsatzland zur Verfügung zu stellen, damit
in beiden Ländern die Erklärungen rechtmäsisg und steueroptimiert vorgenommen werden
können. Diese Steuersituationen sind in der Regel sehr komplex, und daher sind die meisten
Mitarbeiter damit überfordert.
Steuerausgleich
Des Weiteren führt dies dann auch unausweichlich dazu, dass für diese Personen ein
Steuerausgleichskonzept zur Anwendung kommt. Die meisten Unternehmen verfahren bei
Entsendungen nach dem folgenden Grundsatz: «Der Mitarbeiter soll während der Entsendung
nicht schlechter, aber auch nicht bessergestellt sein.» Dies bezieht sich unter anderem auch auf
die Steuerunterschiede zwischen Wohnsitzland und Einsatzland.
Unterschiedliche Steuersätze
Die folgende Grafik zeigt die unterschiedlichen Steuersätze in Europa. Die Maximalsteuersätze
liegen bei ca. 50-55% und der geringste Steuersatz liegt bei 15%. Die Schweiz befindet sich
bezüglich der Steuersätze im Mittelfeld.
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Ein Mitarbeiter aus Ungarn (Steuerbelastung: 15%) wird sich nicht nach Österreich
(Steuerbelastung: 55%) entsenden lassen, und dann die Steuerdifferenz selbst übernehmen. Sollte
im Einsatzland die Steuerbelastung für den Mitarbeiter höher sein als im Ursprungsland,
übernimmt in der Regel der Arbeitgeber diese Mehrbelastung nach dem oben genannten Prinzip.
Dies stellt einen geldwerten Vorteil für den Mitarbeiter dar, infolgedessen muss dieser Betrag
noch entsprechend mit den daraus resultierenden Steuer- und Sozialversicherungskosten
hochgerechnet werden.
Zusammenfassung und Checkliste
Zusammenfassend hierzu noch eine Checkliste für die Prüfung der Steuerthematik bei
Kurzzeitentsendungen:
I. Alle notwendigen Faktoren zusammentragen, die eine Prüfung des Sachverhaltes ermöglichen
II. Besteht ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen dem Wohnsitzland und dem Einsatzland
des Mitarbeiters?
1. Kein Doppelbesteuerungsabkommen vorhanden
I. Prüfung der Steuerregelungen im Einsatzland
II. Prüfung der möglichen Steuerbefreiung im Wohnsitzland des Mitarbeiters,
sofern es zu einer Steuerbelastung im Einsatzland kommt
III. Sollte es zu einer Steuermehrbelastung kommen, Steuerausgleichsmodell für
den Mitarbeiter aufsetzen
IV. Prüfung bezüglich der Begründung einer Betriebsstätte im Einsatzland
2. Doppelbesteuerungsabkommen vorhanden
I. Prüfung nach dem obigen Entscheidungsbaum
a. Resultat: Besteuerung im Wohnsitzland des Mitarbeiters; auf
Mitarbeiterebene keine weiteren Schritte notwendig
b. Resultat: Besteuerung im Einsatzland; Steuerausgleichsmodell für den
Mitarbeiter aufsetzen; prüfen wie die Steuern im Einsatzland bezahlt werden
müssen und wie eine Doppelbesteuerung im Wohnsitzland vermieden werden
kann.
II. Prüfung bezüglich der Begründung einer Betriebsstätte im Einsatzland
Mit Hilfe dieser einzelnen Schritte und dem Entscheidungsbaum sollte ein Grossteil der
Kurzzeiteinsätze gut einzuordnen sein und eine klare Übersicht, in welchem Land der Mitarbeiter
steuerpflichtig wird, geschaffen sein.
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PROCEDURE FOR DETERMINING THE
TAXATION OF SHORT-TERM EXPATRIATES

Author: Friederike V. Ruch

In recent years, the number of short-term assignments has increased significantly. Consequently,
it is important to also deal with the taxation of short-term assignments.
However, since short-term assignments can be found in many different forms in practice, it is also
not surprising that the tax situation of these assignments is complex. It is therefore necessary to
have a good overview to be able to determine possible tax consequences and tax risks. For each
short-term assignment, one must therefore ask oneself the following questions:
1. Does the employee remain liable to pay tax in the country of residence or does he/she become
liable to pay tax in the country of assignment?
2. If a tax liability arises in the country of assignment, how must taxes be paid in the country of
assignment?
3. Is there a permanent establishment risk for the company with the assignment of the
employee?
4. Does taxation in the country of assignment result in double taxation or can double taxation
be avoided?
5. Must a tax equalisation / tax protection concept be applied to absorb the additional tax costs
for the employee?
It is understandable that one also asks the question, why does the company have to deal with the
taxation of employees during a foreign assignment at all? After all, the employee basically
receives a gross salary and then has to take care of paying the taxes himself. But if the employee
is sent abroad on behalf of the employer, then the employer should get involved and not leave it
up to the employee.
Taxation in the country of assignment or residence
In the occasion of each foreign assignment of an employee, it is therefore necessary to check to
what extent there are tax consequences in the country of assignment. The decisive factor in the
examination is whether a double taxation agreement can be applied to the facts of the case. If no
double taxation agreement is applicable, this generally leads to double taxation from the first
day of acquisition, regardless of the duration of the assignment. If a double taxation agreement
exists, it may be possible to avoid tax liability in the country of assignment and the salary
remains taxable in the employee's country of residence.
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183-day rule
However, if a double taxation treaty applies, this automatically leads to a review of the so-called
"183-day rule". The "183-day rule" basically states that a taxpayer remains liable to tax in the
country of residence if
he stays in the country of assignment for less than 183 days, and
no salary costs are paid to him from the country of assignment, and
no salary costs are borne by a permanent establishment in the country of assignment.
If all three conditions are met, the tax liability for the employment remains in the country of
residence.
For such an assessment to be made as to whether an employee becomes liable to tax in the
country of assignment during the assignment, several factors are important for this reason.
For short-term assignments of up to 6 months, the following factors need to be considered:
Country of residence
Country of deployment
Duration of assignment
Where will the salary be paid?
Where are the costs of the assignment borne?
Tasks and type of work in the country of assignment
If the assignment lasts longer than 6 months, the following factors are added:
Marital status
If married: does the family go along
If the residence in the country of origin is given up
If regular return trips to the country of origin take place
Duration of stay in the country of origin during the assignment
For assignments of up to 6 months, the following decision tree is intended to assist in
determining in which country the employee becomes liable to pay tax during an assignment
abroad, provided there is a double taxation agreement between the two countries.
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Decision tree regarding the 183-day rule according to the double taxation agreement:
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One could now conclude that one would like to avoid tax liability in the country of assignment
for the employee in any case, so that this does not lead to any additional tax costs and also no
administrative tasks arise for the employee in the country of assignment or in the country of
residence. However, one forgets the tax consideration at the company level. As a rule, in cases
where one tries to avoid taxation at the employee level, the tax risks at the company level are
higher.
Company level
At the company level, it is important to clarify, among other things, whether the employee's
activity in the country of assignment constitutes a permanent establishment and whether there
is an obligation to withhold taxes on the salary for the company in the country of assignment.
Tax support for the employee
In the event that the employee becomes liable to pay taxes in the country of assignment, it is
advisable to provide the employee with a tax advisor in the country of residence and in the
country of assignment so that the declarations can be made legally and, in a tax-optimised
manner in both countries. These tax situations are usually very complex, and therefore most
employees are overwhelmed by them.
Tax equalisation
Furthermore, this inevitably leads to the application of a tax equalisation concept for these
persons. Most companies follow the following principle for secondments: "The employee should
not be worse off during the secondment, but also not better off." Among other things, this also
refers to the tax differences between the country of residence and the country of assignment.
Different tax rates
The following chart shows the different tax rates in Europe. The maximum tax rates are around
50-55% and the lowest tax rate is 15%. Switzerland is in the middle of the pack in terms of tax
rates.
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An employee from Hungary (tax burden: 15%) will not allow himself to be posted to Austria (tax
burden: 55%) and then take over the tax difference himself. If the tax burden for the employee in
the country of assignment is higher than in the country of origin, the employer usually takes over
this additional burden according to the above-mentioned principle. This represents a non-cash
benefit for the employee, consequently this amount must still be extrapolated accordingly with
the resulting tax and social security costs.
Summary and checklist
In summary, here is a checklist for examining the taxation of short-term assignments:
I. Gather all the necessary factors to enable an examination of the facts of the case.
II. Is there a double taxation agreement between the country of residence and the country of
assignment of the employee?
1. No double taxation agreement exists
I. Check the tax regulations in the country of assignment
II. Check for possible tax exemption in the employee's country of residence if there
is a tax burden in the country of assignment
III. If there is an additional tax burden, set up a tax compensation scheme for the
employee.
IV. Examine the establishment of a permanent establishment in the country of
assignment.
2. Double taxation agreement in place
I. Check according to the above decision tree
a. Result: taxation in the employee's country of residence; no further steps
necessary at employee level.
b. Result: taxation in the country of assignment; set up tax equalisation model
for the employee; check how taxes must be paid in the country of assignment
and how double taxation in the country of residence can be avoided.
II. Checking the establishment of a permanent establishment in the country of
assignment
With the help of these individual steps and the decision tree, most short-term assignments
should be easy to classify and a clear overview of the country in which the employee will be
liable for tax should be created.
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MOBILITY OUTLOOK SURVEY 2022
Autorin: Mira Pathak

Die Mobility Outlook Studie von AIRINC wird seit über 10 Jahren durchgeführt und hat jedes Jahr
circa 200 Teilnehmer. Multinationale, aber auch mittelständische und kleinere Firmen aus aller
Welt und aus vielen verschiedenen Branchen beantworten jährlich Fragen rund um ihr Global
Mobility Programm und tragen damit zur wertvollen Benchmarkingdatenfindung bei.
Viele Firmen nutzen die Studie, um ihre Entsendungsrichtlinien mit denen anderer Firmen zu
vergleichen und, ggf. nötige Anpassungen vorzunehmen oder sich neue Ideen und Anregungen zu
holen.
Die Studie wird jeweils zum Ende eines Jahres durchgeführt und guckt vorausschauend nicht nur
auf eventuell neue Themen, die im Folgejahr wichtig werden könnten, sondern auch auf solche,
die bereits auf der Agenda ganz oben stehen. Die Studie forscht genauer nach, inwieweit diese
Themen bei den Firmen schon zum Tagesgeschäft gehören oder wo sie noch in der Planung sind. –
Und auch, wie es mit den Themen vorangeht – was klappt gut, und was vielleicht noch nicht ganz
so gut?
In dieser AIRINC Präsentation werden Ihnen die globalen Ergebnisse präsentiert und so
zusammengefasst, dass sie hoffentlich für Sie hilfreich sein können- egal, ob Sie Ihre
Entsenderichtlinie überarbeiten, anpassen, oder vielleicht sogar das erste Mal eine schreiben.
Themen in der Studie sind u.a.:
Kosten (Kontrolle, Schätzungen, Begrenzungen u.m.)
Flexibilität
Mitarbeiterzufriedenheit
Internationale Vergütungsmethoden
Nachhaltigkeit in Global Mobility
‘Diversity, Equity and Inclusion’
Home Office (im Heimat- und/oder in einem anderen Land)
Von der Studie gibt es auch sogenannte ‘Country Cuts‘, sowie ‚Industry Cuts‘. Diese werden in der
Präsentation ebenfalls kurz angesprochen, der Fokus wird aber auf den globalen Ergebnissen
liegen. Jeweilige Country-oder Industry Cuts können bei Interesse später gerne zur Verfügung
gestellt werden.
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Author: Mira Pathak

For over 10 years, AIRINC has been conducting its Mobility Outlook Survey, which has around 200
participants every year. This includes large multinational companies from many different
industries to SMEs all over the world. They answer questions about their global mobility
programmes and thus contribute to the valuable results that provide excellent benchmarking
data for mobility functions across the world.
Many companies use the survey to compare their mobility policies with those of their peers.
Others, use it as a guideline to take some steps towards making adjustments, while those who
may be at a different stage of their mobility journey, look at it as a reference tool. Whatever stage
you are at, the survey provides valuable insights into many different mobility topics.
The survey is conducted at the end of each year, and not only does it look ahead to any new
topics that might become important in the following year, it also focuses on those topics that are
already priorities. The survey investigates more closely to what extent these topics are already
well embedded into daily mobility practices, and which new ones may move to the top of the
agenda. What improvements are being planned and why, and what is working well already?
In this AIRINC presentation, the global results will be brought to you and summarised in a way
that we hope will be of use to you - whether you are revising, adapting, or maybe even writing
your mobility policy for the first time.
Survey topics include:
Costs (control, estimates, containment, etc.)
Flexibility
Employee Experience
International compensation methods
Sustainability in Global Mobility
Diversity, Equity, and Inclusion
Work- From- Home (in your home country and/or in another country)
AIRINC also runs 'country' and 'industry cuts' from the study. The presentation will focus on the
global results, but the respective country or industry cuts can be provided on request after the
presentation.
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VORSORGELÖSUNGEN FÜR EXPATS:
DAS MÜSSEN SIE WISSEN

Autorinnen: Isabelle Burigo & Eva-Rebecca Speyer

Das Schweizer Vorsorgesystem bietet Mitarbeitenden einen hohen Standard. Wie können KMU
ihn halten, wenn sie Leute ins Ausland entsenden? Mit Lösungen nach Mass, sagen die ExpatSolutions-Expertinnen Isabella Burigo und Eva-Rebecca Speyer von der AXA.
Einige Jahre im Ausland arbeiten? Ein Abenteuer für Expats und ihre Familien. Damit es nicht auch
für den Arbeitgeber eines wird, tut er gut daran, die Entsendung seiner Spezialisten und
Fachkräfte frühzeitig und umfassend zu planen. Dabei geht es unter anderem um die
Arbeitsbewilligung, den Umzug, die medizinische Abdeckung, einen sicheren Wohnort und um die
kulturelle Integration. Aber nicht nur: Ganz wichtig ist es, die Vorsorgelösung weiterzuführen. Sie
schützt den Expat und seine Angehörigen bei Todesfall und Invalidität und umfasst je nach Fall
auch die Weiterführung der Altersvorsorge.
Sorglos in die neue Destination aufbrechen
Dabei stehen Unternehmen in der Pflicht. Mitarbeitende möchten sich im Gastland schnell
einleben und auf ihre neue Tätigkeit fokussieren. Dabei sollte der Arbeitgeber ihnen beste
Bedingungen bieten, meint Isabella Burigo von der AXA: «Es liegt an ihm, das Paket so zu
schnüren, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sorglos in die neue Destination reist». Sie
und ihre Kollegin Eva-Rebecca Speyer beraten internationale Unternehmen und KMU, die ins
Ausland expandieren und eine passende Vorsorgelösung suchen.
Drei bis sechs Monate Vorbereitungszeit
Die zwei Spezialistinnen wissen aus Erfahrung: Schweizer KMU, die zum ersten Mal Mitarbeitende
entsenden, sind ganz schön gefordert. Denn in jedem Land ist die Situation anders. Laut Isabella
Burigo ist die Firma dafür verantwortlich, das Anforderungsprofil des Gastlandes für ihren Expat
zu prüfen. Das kann aufwendig sein: «Drei bis sechs Monate sollte man einkalkulieren», sagt die
Key Account Managerin, «in Einzelfällen sogar bis zu zwei Jahre.»
Sozialversicherungsabkommen ebnen den Weg
Die Frage Nummer eins lautet: Wie sieht es mit der ersten Säule aus? Bleibt der Expat im
Schweizer Sozialversicherungssystem, bezahlen er und sein Arbeitgeber also weiterhin AHV-, IVund EO-Beiträge in der Schweiz? Oder wechselt der Expat ins System des Gastlandes?
Hat die Schweiz mit dem Gastland ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen, können
entsandte Mitarbeitende für eine gewisse Zeit im Schweizer System verbleiben. Dazu stellt der
Arbeitgeber bei seiner AHV-Ausgleichskasse einen Antrag. Die Entsendungsfrist ist gewöhnlich
auf 24 Monate beschränkt, kann aber in bestimmten Fällen auf fünf bis sechs Jahre verlängert
werden.
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Bei der beruflichen Vorsorge gibt es keinen Standard
Ist die Frage nach der ersten Säule geklärt, ist die 2. Säule dran. Dabei können sich Arbeitgeber
auf die AXA verlassen. Sie entwickelt massgeschneiderte Lösungen für mobile Mitarbeitende. Dass
die AXA dabei die Firmenbedürfnisse abholt, ist für Isabella Burigo unabdingbar: «Eine StandardLösung ergibt bei der Expat-Vorsorge keinen Sinn», sagt sie. Viele Fragen sind zu beantworten und
Faktoren zu berücksichtigen: Muss ein lokaler Arbeitsvertrag im Gastland vorliegen? Entfällt die
Unterstellung der Sozialversicherung im Heimatland aufgrund zu kurzer Beitragsdauer? Im
Weiteren: Leistungen und allfällige Deckungslücken des Gastlandes bei Tod, Invalidität oder der
Altersvorsorge, die Frage nach der optimalen Währung oder individuelle Bedürfnisse des
Firmenkunden.
Weltweit so gut versichert wie zuhause
Manche Länder verlangen, dass der Expat ins landeseigene Sozialversicherungssystem eintritt. Im
Fall von Tod und Invalidität gibt es da oft nicht dieselben Leistungen wie in der Schweiz. Wieder
andere Länder, etwa in Afrika, besitzen überhaupt kein Vorsorgesystem: «In solchen Fällen ist
eine internationale Lösung unabdingbar», sagt Isabella Burigo.
Mit ihren beiden internationalen Vorsorgelösungen ist die AXA dabei flexibel. Als einzige bietet
sie eine Vorsorge für mobile Mitarbeitende, die sich zu 95% mit der Schweizer BVG-Lösung deckt,
und zwar über die Stiftung «Rofenberg» in Liechtenstein. Dieses Angebot ist auch für einen
kleineren Versichertenbestand attraktiv, nämlich ab einer zu versichernden Person.- Auch Third
Country Nationals oder Global Nomads können mitversichert werden. Für besonders
anspruchsvolle Bedürfnisse oder Lösungen in Fremdwährung hat sie über AXA Luxemburg eine
weitere Option zur Hand.
Voller Fokus auf den neuen Job
Auch wenn es nicht ohne Aufwand geht – ein gut vorbereiteter Start im Ausland macht sich
bezahlt. Mit dem Gefühl, dass in schwierigen Situationen für ihn gesorgt ist, kommt der Expat in
der neuen Heimat besser an. Und er kann sich aufs Wesentliche konzentrieren; seine neuen
beruflichen Aufgaben.
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Authors: Isabelle Burigo & Eva-Rebecca Speyer

The Swiss pension system offers employees a high standard. How can SMEs maintain it when
they send people abroad? With tailor-made solutions, say expat solutions experts Isabella
Burigo and Eva-Rebecca Speyer from AXA.
Working abroad for a few years? An adventure for expats and their families. To ensure that it does
not become one for employers as well, they would do well to plan the secondment of their
specialists and experts comprehensively and at an early stage. This includes work permits,
relocation, medical coverage, a safe place to live and cultural integration. But that is not all: it is
very important to continue with the pension plan. It protects the expatriate and his or her
dependents in the event of death or disability and, depending on the case, also includes the
continuation of retirement benefits.
Carefree departure to the new destination
Companies have a responsibility here. Employees want to settle in quickly in the host country and
focus on their new job. The employer should offer them the best possible conditions, says
Isabella Burigo of AXA: "It's up to the employer to put the package together in such a way that the
employee can travel to the new destination without any worries”. She and her colleague EvaRebecca Speyer advise international companies and SMEs that are expanding abroad and are
looking for a suitable pension solution.
Three to six months of preparation
The two specialists know from experience that Swiss SMEs sending employees for the first time
can be quite a challenge, because the situation is different in every country. According to Isabella
Burigo, the company is responsible for checking the requirements profile of the host country for
its expat. This can be time-consuming: "You should allow three to six months, in individual cases
even up to two years”, says the key account manager.
Social security agreements pave the way
Question number one is: What about the first pillar? Does the expat remain in the Swiss social
security system, i.e., do he and his employer continue to pay AHV, IV and EO contributions in
Switzerland? Or does the expat switch to the host country's system?
If Switzerland has concluded a social security agreement with the host country, expatriates can
remain in the Swiss system for a certain period. To do so, the employer submits an application to
its AHV compensation fund. The posting period is usually limited to 24 months but can be
extended to five to six years in certain cases.
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In the case of occupational pension plans, there is no standard form
Once the question of the first pillar has been settled, it is the turn of the 2nd pillar. Here,
employers can rely on AXA. It develops customised solutions for mobile employees. For Isabella
Burigo, it is essential that AXA meets the needs of the company: "A standard solution makes no
sense for expat pension plans”, she says. Many questions have to be answered and factors taken
into account: Must there be a local employment contract in the host country? Does the social
security coverage in the home country cease to apply because the contribution period is too
short? Furthermore, benefits and any gaps in coverage in the host country in the event of death,
disability or retirement provision, the question of the optimum currency or the individual needs
of the corporate client.
As well insured worldwide as at home
Some countries require
death or disability, they
countries, for example
international solution is

the expat to join the country's social security system. In the event of
often do not receive the same benefits as in Switzerland. There are still
in Africa, that have no pension system at all: "In such cases, an
indispensable”, says Isabella Burigo.

With its two international pension solutions, AXA is flexible in this respect. It is the only one to
offer a pension plan for mobile employees that is 95% the same as the Swiss BVG solution, via the
"Rofenberg" foundation in Liechtenstein. This offer is also attractive for a smaller number of
insured, namely from one person to be insured. - Third Country Nationals or Global Nomads can
also be insured. For particularly demanding needs or solutions in foreign currencies, it has
another option at hand via AXA Luxembourg.
Full focus on the new job
Even if it does not come without effort, a well-prepared start abroad pays off. With the feeling
that one is taken care of in difficult situations, the expat arrives better in the new home country.
And one can concentrate on the essentials; one’s new professional tasks.
Authors: Isabelle Burigo & Eva-Rebecca Speyer, Axa
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SCHWEIZER AUSLÄNDERAUSWEIS FÜR
SCHUTZBEDÜRFTIGE (AUSWEIS S)

Autor: Thomas Asemota

In der Schweiz erhalten berechtigte Ausländerinnen und Ausländer einen Ausländerausweis, der
die Art der erteilten Bewilligung festhält (Art. 41 AIG und Art. 71 VZAE). Der Ausweis muss alle den
ausländerrechtlichen Status betreffenden Angaben enthalten. Das Staatssekretariat für
Migration (SEM) legt die Form und den Inhalt des Ausweises fest. Dabei muss es jedoch für
Drittstaatsangehörige die Anforderungen gemäss dem Schengen-Assoziierungsabkommen
berücksichtigen, namentlich die Verordnungen (EG) Nr. 1030/2002 und Nr. 380/2008 (vgl. Ziff. 3.1.7
Weisungen AIG).
Ein Ausländerausweis kann als Bestätigung für eine Bewilligung (Kurzaufenthaltsbewilligung,
Aufenthaltsbewilligung oder Niederlassungsbewilligung) dienen. Diese Ausländerausweise
können je nachdem als biometrische oder als nicht biometrische Ausweise ausgestellt werden.
Hierunter fallen die Personen, die folgende Aufenthaltstitel im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 AIG
erhalten (vgl. Ziff. 3.1.7.1 Weisungen AIG):
Ausweis L für Kurzaufenthalterinnen und Kurzaufenthalter
Ausweis B für Aufenthalterinnen und Aufenthalter
Ausweis C für Niedergelassene
Ein Ausländerausweis kann auch gemäss der Rechtsstellung erteilt werden. Diese
Ausländerausweise gelten nicht als Aufenthaltstitel im engeren Sinn und werden als nicht
biometrische Ausweise ausgestellt. Folgende Personen erhalten einen ihrer jeweiligen
Rechtsstellung entsprechenden besonderen Ausweis (vgl. Ziff. 3.1.7.2 Weisungen AIG):
Ausweis G für Grenzgängerinnen und Grenzgänger
Ausweis N für Asylsuchende
Ausweis F für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer und Flüchtlinge
Ausweis S für Schutzbedürftige
Ausweis Ci für erwerbstätige Ehepartner und Kinder von Angehörigen ausländischer
Vertretungen oder internationaler Organisationen
Nachfolgend werde ich näher auf den Ausweis S für Schutzbedürftige eingehen.
Die Schweizer Bundesregierung hat am 11. März 2022 entschieden, dass Schutzsuchende aus der
Ukraine, die ihre Heimat, wegen der seit dem 24. Februar 2022 andauernden militärischen
Invasion durch Russland, verlassen mussten, ab dem 12. März 2022 in der Schweiz einen
Schutzstatus S erhalten. Der Schutzstatus S berechtigt den Betroffenen zum vorläufigen
Aufenthalt in der Schweiz.
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Damit erhalten die Geflüchteten aus der Ukraine rasch ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz, ohne
dass sie ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen müssen. Das Aufenthaltsrecht in der Schweiz
ist auf ein Jahr befristet, kann aber verlängert werden. Der Schutzstatus S ermöglicht es den
Schutzbedürftigen auch, Familienangehörige (Partnerinnen und Partner, minderjährige Kinder
und andere enge Verwandte, welche zum Zeitpunkt der Flucht ganz oder teilweise unterstützt
wurden) nachzuziehen. Einen Schutzstatus S erhalten neben ukrainischen Staatsangehörigen und
ihren Familienangehörigen auch Personen aus Drittstaaten, die die Ukraine wegen des Krieges
verlassen haben. Voraussetzung für die Gewährung des Schutzstatus S ist, dass die betroffenen
Personen vor ihrer Flucht über eine gültige Aufenthaltsberechtigung in der Ukraine verfügt haben
und nicht sicher und dauerhaft in ihre Heimat zurückkehren können. In der Schweiz ist Personen
mit einem Schutzstatus S der vollständige Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Schule ist
gewährleistet.
Der Schutzstatus S gilt für folgende Personenkategorien:
Schutzsuchende ukrainische Staatsbürgerinnen und -bürger und ihre Familienangehörige,
welche vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine wohnhaft waren;
Schutzsuchende
Personen
anderer
Nationalität
und
Staatenlose
sowie
ihre
Familienangehörige, welche vor dem 24. Februar 2022 einen internationalen oder nationalen
Schutzstatus in der Ukraine hatten;
Schutzsuchende anderer Nationalität und Staatenlose sowie ihre Familienangehörige, welche
mit einer gültigen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen können, dass sie
über eine gültige Aufenthaltsberechtigung in der Ukraine verfügen und nicht in Sicherheit
und dauerhaft in ihre Heimatländer zurückkehren können.
Mit dem Schutzstatus S erhalten die Betroffenen einen Ausländerausweis für Schutzbedürftige
(Ausweis S; Art. 45 AsylV 1). Der Ausweis S ist auf höchstens ein Jahr befristet, jedoch verlängerbar.
Die Bewilligung zur vorübergehenden unselbständigen Erwerbstätigkeit kann ab dem Zeitpunkt
der Gewährung des Ausweises S ohne Wartefrist erteilt werden (Art. 53 Abs. 1 VZAE). Die
Voraussetzungen für die Zulassung zur Erwerbstätigkeit richten sich nach dem Ausländer- und
Integrationsgesetz (AIG). Die Bewilligungserteilung erfolgt durch die kantonalen Arbeitsmarktund Migrationsbehörden und das Gesuch ist durch den Arbeitgeber zu stellen. Gestützt auf Artikel
30 Absatz 1 Buchstabe 1 AIG wurde von den strengsten Zulassungsvoraussetzungen für
Drittstaatsangehörigen (Art. 18–29 AIG), insbesondere vom Inländervorrang gemäss Artikel 21 AIG,
abgewichen. Zum Schutz vor Missbrauch und Sozialdumping werden bei Schutzbedürftigen daher
lediglich die Lohn- und Arbeitsbedingungen geprüft (Art. 53 Abs. 1 VZAE).
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Schutzbedürftigen werden auch eine vorübergehende selbständige Erwerbstätigkeit bewilligt,
wenn die Voraussetzungen von Artikel 19 Buchstaben b und c AIG erfüllt sind (Art. 53 Abs. 2 VZAE).
Auch diese Bewilligung kann ohne Wartefrist ab Gewährung des Ausweises S erteilt werden. Die
Zulassungsvoraussetzungen für Selbstständige mit Status S wurden auch insofern angepasst, als
beispielsweise von einer Prüfung des gesamtwirtschaftlichen Interesses gemäss Artikel 19
Buchstabe a AIG abgesehen wurde und die Bewilligungskontingente nicht zur Anwendung
kommen. Hingegen sind die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen und
eine ausreichende, eigenständige Existenzgrundlage durch die kantonalen Behörden zu prüfen,
um dazu beizutragen, dass Selbstständige eine unternehmerisch erfolgreiche Zukunft haben.
Generelles Ziel der Regelungen ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, welche die rasche
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erlauben und dadurch zu einer finanziellen Unabhängigkeit der
betroffenen Personen beitragen. Die bestehende Bewilligungspflicht erlaubt es den kantonalen
Behörden zudem, die betroffenen Personen vor einer möglichen Ausbeutung zu schützen.
Personen, welche einen Ausweis S erhalten haben, dürfen schliesslich ohne Reisebewilligung ins
Ausland reisen und in die Schweiz zurückkehren (Art. 9 Abs. 8 RDV).
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SWISS FOREIGNERS’ PERMIT CARD FOR
PERSONS IN NEED OF PROTECTION (S PERMIT)

Author: Thomas Asemota

In Switzerland, authorised foreign nationals receive a foreigners’ permit card which states the
type of permit issued (Art. 41 AIG and Art. 71 VZAE). The permit card must contain all information
concerning the status under foreigner’s law. The State Secretariat for Migration (SEM) determines
the form and content of the permit card. However, for third-country nationals, it must consider
the requirements under the Schengen Association Agreement, namely Regulations (EC) No.
1030/2002 and No. 380/2008 (cf. no. 3.1.7 Directives AIG).
A foreigners’ permit card can serve as confirmation for a permit (short-term residence permit,
residence permit or settlement permit). These foreigners’ permit card can be issued as biometric
or non-biometric cards. This includes the persons who receive the following residence titles
within the meaning of Article 41 paragraph 1 AIG (cf. no. 3.1.7.1 Directives AIG):
L permit for short-term residents
B permit for residents
C permit for established persons
A foreigners’ permit card can also be issued in accordance with the legal status. These permit
cards are not considered residence titles in the narrower sense and are issued as non-biometric
cards. The following persons shall receive a special permit card corresponding to their respective
legal status (cf. para. 3.1.7.2 Directives AIG):
G permit for cross-border commuters
N permit for asylum seekers
F permit for provisionally admitted foreigners and refugees
S permit for persons in need of protection
Ci permit for employed spouses and children of nationals of foreign representations or
international organisations
In the following, I will go into more detail on the S permit for persons in need of protection.
On 11 March 2022, the Swiss Federal Government decided that protection seekers from Ukraine
who had to leave their home country due to the military invasion by Russia, which has been
ongoing since 24 February 2022, will be granted S protection status in Switzerland as of 12 March
2022. The S protection status entitles the person concerned to temporary residence in
Switzerland. This means that the refugees from Ukraine quickly obtain a right of residence in
Switzerland without having to go through a regular asylum procedure.
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The right of residence in Switzerland is limited to one year but can be extended. The S protection
status also allows those in need of protection to bring family members (partners, underage
children and other close relatives who were fully or partially supported at the time of fleeing). In
addition to Ukrainian nationals and their family members, persons from third countries who have
left Ukraine because of the war are also granted S protection status. The prerequisite for granting
S protection status is that the persons concerned had a valid residence permit in Ukraine before
they fled and cannot return safely and permanently to their home country. In Switzerland,
persons with S protection status are guaranteed full access to the labour market and to school.
Protection status S applies to the following categories of persons:
Protection-seeking Ukrainian citizens and their family members who were resident in Ukraine
before 24 February 2022;
Protection-seeking persons of other nationalities and stateless persons and their family
members who had an international or national protection status in Ukraine before 24
February 2022;
Protection seekers of other nationalities and stateless persons as well as their family
members who can prove with a valid short-term residence or residence permit that they have
a valid right of residence in Ukraine and cannot return to their home countries in safety and
permanently.
With the protection status S, the persons concerned receive a foreigner's permit for persons in
need of protection (S permit; Art. 45 AsylV 1). The S permit is limited to a maximum of one year but
can be extended.
The permit for temporary paid employment can be issued from the time the S permit is granted
without a waiting period (Art. 53 para. 1 VZAE). The requirements for admission to gainful
employment are based on the Foreign Nationals and Integration Act (AIG). The permit is issued by
the cantonal labour market and migration authorities and the application must be submitted by
the employer. Based on Article 30 paragraph 1 letter 1 AIG, the strictest admission requirements
for third-country nationals (Art. 18-29 AIG), the priority of nationals according to Article 21 AIG,
have been deviated from. To protect against abuse and social dumping, only the wage and
working conditions of those in need of protection are therefore examined (Art. 53 para. 1 VZAE).
Persons in need of protection are also granted temporary self-employment if the requirements of
Article 19 letters b and c of the AIG are met (Art. 53 para. 2 VZAE). This permit can also be granted
without a waiting period from the time the S permit is granted.
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The admission requirements for self-employed persons with S status have also been adapted
insofar as, for example, an examination of the overall economic interest pursuant to Article 19
letter a AIG has been dispensed with and the permit quotas do not apply. On the other hand, the
necessary financial and operational requirements and a sufficient, independent livelihood must
be examined by the cantonal authorities in order to help ensure that self-employed persons have
a successful entrepreneurial future. The general aim of the regulations is to create framework
conditions that allow for the rapid take-up of gainful employment and thus contribute to the
financial independence of the persons concerned. The existing authorisation requirement also
allows the cantonal authorities to protect the persons concerned from possible exploitation.
Finally, persons who have received an S permit may travel abroad and return to Switzerland
without a travel permit (Art. 9 para. 8 RDV).
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Die häufigste Gruppe der Reisenden in die Schweiz ist diejenige der Business Traveller. Per
Definition reist ein Business Traveller für das Unternehmen im Ausland, um eine
Geschäftstätigkeit in der Schweiz wahrzunehmen. Es stellt sich aus diesem Grund die Frage, wann
und ob ein Business Traveller eine Arbeitsbewilligung benötigt, um in der Schweiz an einem
Business Meeting teilzunehmen. Grundvoraussetzung ist hierbei die Prüfung einer bewilligungsbzw. meldepflichtigen Erwerbstätigkeit im Sinne des Schweizerischen Entsendegesetzes.
Grundsätzlich benötigen alle ausländischen Arbeitnehmenden eine Arbeitsbewilligung, um rechtmässig in der Schweiz arbeiten zu können. Wann eine Arbeitsbewilligung tatsächlich erforderlich
ist, beschreibt die Definition, ob die Tätigkeit des Arbeitnehmenden in der Schweiz als
Erwerbstätigkeit betrachtet wird. Falls die Tätigkeit nicht als bewilligungspflichtige
Erwerbstätigkeit eingestuft wird, muss der ausländische Arbeitgeber grundsätzlich keine
Arbeitsbewilligung beantragen bzw. der Arbeitnehmende hat ggf. nur ein Schengen-Visum Typ C
zu beantragen, um in die Schweiz einreisen zu dürfen.
Die allgemeine Regel lautet: nicht-schweizerische Staatsangehörige, die für einen nichtschweizerischen Arbeitgeber vorübergehend in der Schweiz arbeiten, benötigen eine
Arbeitsbewilligung, sofern sie innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 8 Kalendertage in der
Schweiz arbeiten. Es ist zu differenzieren, wo sich der Arbeitgebersitz befindet. Hat der
Arbeitgeber seinen Sitz ausserhalb eines EU/EFTA-Mitgliedsstaates, gilt die oben beschriebene
Ausnahmeregelung für jeden Arbeitnehmer. Ist der Sitz des Arbeitgebers in einem der EU/EFTAMitgliedsstaaten, werden die 8 Tage für jeden EU/EFTA-Staatsangehörigen und Nicht-EU/EFTAStaatsangehörigen mit mehr als 12 Monaten Aufenthalt in der Schweiz pro Arbeitgeber gezählt;
für jeden Nicht-EU/EFTA-Staatsangehörigen mit weniger als 12 Monaten Aufenthalt in der Schweiz
zählen die 8 Tage pro Arbeitnehmer.
Die häufigsten Formen der Arbeitsbewilligung eines Business Traveller sind die folgenden:
1. 1. Kein Doppelbesteuerungsabkommen vorhanden
1.1.1. Meldeverfahren für Kurzaufenthalte bis zu 90 Tagen bei einem Schweizer Arbeitgeber
Das elektronische Meldeverfahren ist die Praktik für entsandte EU/EFTA Bürger in der Schweiz.
Des Weiteren findet es auch Anwendung für kurzfristige Anstellungen ohne Wohnsitz in der
Schweiz bis zu 90 Tagen. Die gemeldeten Tage gelten nur für den Arbeitnehmer und nicht für den
Schweizer Einsatzbetrieb. Die elektronische Meldung hat bis zu einem Tag vor Arbeitsbeginn zu
erfolgen. Die Erwerbstätigkeit darf erst nach der Meldung (Meldungstag inbegriffen)
aufgenommen werden. In Annahme eines längeren Aufenthaltes als 90 Tage, müsste sich der
Arbeitnehmer bei der Einwohnerkontrolle anmelden und eine Aufenthaltsbewilligung zwecks
Erwerbstätigkeit beantragen.
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1.1.2. Meldeverfahren für Kurzaufenthalte bis zu 90 Tagen für entsandte Arbeitnehmende
Exkurs: britische Staatsangehörige zählen ab 1. Januar 2021 nicht mehr als EU/EFTA Bürger. Jedoch
wurde ein bilaterales Abkommen zwischen der Schweiz und Grossbritannien abgeschlossen,
wonach britische Staatsbürger, die eine grenzüberschreitende Dienstleistung bis zu 90 Tagen in
der Schweiz erbringen, weiterhin dem Meldeverfahren unterstehen. Hingegen ist der
Stellenantritt bei einem Schweizer Arbeitgeber bis zu 90 Tagen nicht mehr über das
Meldeverfahren zulässig bzw. erfassbar.
Gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU, ist die
grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung mittels Online-Tool des Meldeverfahrens zu
registrieren. Es benötigt keine weitere Arbeitsbewilligung. Dabei ist jeder Einsatzort separat zu
melden. Auch Nicht-EU/EFTA-Staatsangehörige mit mehr als 12 Monaten Aufenthalt in einem
EU/EFTA Land dürfen mit dem Online-Tool angemeldet werden. Die gemeldeten Tage für jeden
EU/EFTA-Staatsangehörigen und Nicht-EU/EFTA-Staatsangehörigen mit mehr als 12 Monaten
Aufenthalt werden pro Arbeitgeber im Ausland und pro Mitarbeiter gezählt. Die gemeldeten Tage
zählen jedoch nur einmal für alle entsandten Mitarbeiter pro Kalenderjahr. Die elektronische
Meldung hat bis zu 8 Tagen vor Arbeitsbeginn zu erfolgen. Der Arbeitnehmende darf erst am 9. Tag
nach der Meldung die Tätigkeit (Meldungstag inbegriffen) aufnehmen. Eine Ausnahme der 8tägigen Voranmeldefrist bilden Folgeaufträge, Zusatzmitarbeiter, Notfälle, Wartungsarbeiten,
etc. Bis zu 3 Monaten nach der erstmaligen Meldung für den gleichen Einsatzort und
Einsatzunternehmen im Ausland dürfen weitere Meldungen in Bezug auf neue Tage oder
Zusatzmitarbeiter bis zu 1 Tag vor Arbeitsbeginn getätigt werden.
1.1.3. Meldeverfahren für Kurzaufenthalte bis zu 90 Tagen für selbständige
Dienstleistungserbringer
Der selbständige Dienstleistungserbringer müsste die Tätigkeit auch mit einer Voranmeldefrist
von 8 Tagen vor Beginn der Arbeit mittels Online-Tool anmelden. Einzig wird der selbständige
Dienstleistungserbringer keine Angaben über die Entschädigung machen müssen. Hierfür müsste
aber die sozialversicherungsrechtliche Bestätigung der zuständigen Behörde im Ausland bereits
vor Aufnahme der Tätigkeit vorliegen.
1.1.4. 120 Tagebewilligung bzw. 4 Monatsbewilligung am Stück
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Die 120 Tagebewilligung oder die 4 Monatsbewilligung am Stück findet Anwendung für entsandte
Arbeitnehmende und Dienstleistungserbringer, die entweder für 120 Tage innerhalb von 12
Monaten, oder dann während 4 Monaten in der Schweiz arbeiten müssen. Diese Art von
Bewilligung ist nicht kontingentiert und wird nur an Spezialisten mit Hochschulabschluss und
mit mehrjähriger Berufserfahrung in der gleichen Branche erteilt. Der Arbeitnehmende ist nicht
verpflichtet in der Schweiz Wohnsitz zu nehmen. Träger der Arbeitsbewilligung ist der
Arbeitnehmende selbst, im Gegenteil zum Meldeverfahren, wo die Tage pro Unternehmen im
Ausland eingetragen bzw. im Profil des jeweiligen Unternehmens gemeldet werden. Bewilligt wird
die Tätigkeit für einen bestimmten Arbeitsort, ein spezifisches Projekt und für eine bestimmte
Dauer. Der Arbeitgeberwechsel ist in diesem Sinne nicht gestattet. Wenn der Arbeitnehmer für ein
anderweitiges Projekt desselben Arbeitgebers in der Schweiz arbeiten soll, ist eine zusätzliche
Arbeitsbewilligung, das sogenannte Einverständnis beim jeweiligen Kanton des neuen
Einsatzortes einzuholen. Insgesamt darf die Person 120 Tage arbeiten, inklusive Tagen für ein
etwaiges weiteres Projekt in der Schweiz. Die gemeldeten Tage im Meldeverfahren für EU/EFTA
Bürger werden von den 120 Tagen abgezogen.
In einigen Kantonen (z. B. Bern, Waadt, Genf, Tessin) gilt folgende Vorschrift: In der Regel müssen
die 90 Tage, die im Rahmen des Meldeverfahrens zur Verfügung stehen, aufgebraucht sein, bevor
eine Arbeitsbewilligung für 120 Tage beantragt werden kann. Ausgehend von der 120
Tagebewilligung dürfen sich Nicht-EU/EFTA Staatsangehörige nur max. 90 Tage innerhalb eines
Zeitraums von 180 Tagen innerhalb des Schengen-Raums aufhalten. Daher dürfen sie auf der
Grundlage einer 120 Tagebewilligung nicht 4 Monate ununterbrochen arbeiten (Visum Typ C). Bei
einer 4 Monatsbewilligung wird in der Regel ein Visum Typ D erteilt, womit die 90 Tageregelung
von Schengen umgangen wird und die 4 Monate ununterbrochen gearbeitet werden kann.
2. Einhaltung der orts- und branchenüblichen Löhne
Die Einhaltung der orts- und branchenüblichen Löhne ist eine Grundvoraussetzung der
Entsendung - abgesehen von der Nationalität des Arbeitnehmenden. Im Vorfeld der Abklärungen
um eine Arbeitsbewilligung in der Schweiz, wird der Bruttolohn mittels Salarium.ch Link, der
jedoch fortschreitend durch den nationalen Lohnrechner.ch Link ersetzt wird, berechnet. Diese
Art der Berechnung ist mittlerweile fest von den Ämtern akzeptiert und wird rege in der Praxis
umgesetzt. Eine Alternative hierzu bietet auch das Schweizer Lohnbuch 2022.
Für das Meldeverfahren ist das untere Quartil (weniger als 25%) der Lohnberechnung
massgebend. Demgegenüber ist für die Einholung einer 120 Tagebewilligung sowie einer Kurzoder Aufenthaltsbewilligung der Medianwert zu berücksichtigen.
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Zusätzlich sind die Spesen für Reise, Unterkunft und Verpflegung bei einer Entsendung stets
durch den Arbeitgeber im Ausland (Entsendebetrieb) abzudecken. Arbeitsmarktkontrollen finden
zurzeit sehr häufig statt und verlangen eine vollumfängliche Dokumentation der Unterlagen in
Bezug auf Lohn, Entsendungszulagen, Spesenentschädigung, Arbeitsbedingungen und
Arbeitsrapporten. Das nationale Mindestziel der Arbeitsmarktkontrollen in der Schweiz ist auf
35'000 pro Jahr festgelegt. Die Kontrollen zwischen den verschiedenen Kategorien von
Arbeitnehmenden erfolgen risikobasiert, womit die Absicht reflektiert wird, vermehrt die
entsandten Arbeitnehmenden zu kontrollieren, die aufgrund der Lohnschere zwischen der
Schweiz und den EU/EFTA Ländern, bspw. Italien, Polen, etc. am meisten betroffen sind. In der
heutigen Praxis werden 30-50% aller entsandten Arbeitnehmenden und meldepflichtigen
selbständigen Dienstleistungserbringer kontrolliert. Im Gegensatz dazu sind nur 3 bis 5% aller
Schweizer Arbeitgeber im Visier der Kontrollen.
3. Diverses
In der Schweiz ist es illegal ohne gültige Arbeitsbewilligung bzw. Meldung zu arbeiten. Das
Schweizer Arbeitsgesetz erlaubt Arbeitnehmern von Montag bis Freitag zwischen 6 bis 23 Uhr
ohne zusätzliche Arbeitsbewilligung zu arbeiten. Arbeiten in der Nacht sowie an Sonn- und
Feiertagen bedarf einer zusätzlichen Arbeitsbewilligung (Arbeitszeitbewilligung). Arbeiten an
einem Samstag ist in den meisten Kantonen erlaubt. Wir empfehlen jedoch, vor Arbeitsbeginn zu
klären, ob eine zusätzliche Arbeitsbewilligung insbesondere für geschützte Berufe, z.B. Elektriker,
erforderlich ist. Das Schweizer Arbeitsrecht erlaubt maximal 45 Arbeitsstunden für BackofficeMitarbeiter und 50 Arbeitsstunden für übrige Mitarbeiter. Alles, was über 45 oder 50 Stunden
hinausgeht, gilt als Überzeit, die vom Arbeitgeber im Voraus genehmigt werden muss.
Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers und der Zweigniederlassung/Einsatzbetrieb in der
Schweiz, in der/dem der Arbeitnehmer tätig ist, dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer eine
Arbeitsbewilligung besitzt oder entsprechend benachrichtigt wird. Es ist überwiegend die
Personalabteilung, welche rechtliche Sanktionen spürt, sobald ein Verstoss gegen das Ausländerund Integrationsgesetz bei einer Kontrolle festgestellt wird. Verschiedene Sanktionen, wie
Geldstrafe, Arbeitsverbot in der Schweiz, bei vorsätzlich begangenen Verstössen sogar Gefängnis
oder Eintragung in eine Liste des Staates, dass die Firma sich nicht an das Schweizer
Migrationsgesetz eingehalten hat, etc., sind vorgesehen. Es liegt ganz im Ermessen der Behörde
über die Sanktion zu entscheiden. Selbstständige Berater oder Einzelunternehmer sind allein
verantwortlich für eine Arbeitsbewilligung. Der Schweizer Kunde muss sich jedoch vergewissern,
dass der Arbeitnehmer über eine Arbeitsbewilligung verfügt, indem er deren Kopie verlangt.
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The most common group of travelers to Switzerland is the Business Traveller. By definition, a
Business Traveller travels abroad on behalf of the company in order to conduct business in
Switzerland. For this reason, the question arises as to when and whether a Business Traveller
requires a work permit in order to attend a business meeting in Switzerland. The basic
prerequisite here is the verification of a gainful employment requiring a permit or notification
within the meaning of the Swiss Posted Workers Act.
In principle, all foreign employees require a work permit in order to legally work in Switzerland.
When a work permit is actually required describes the definition of whether the employee's
activity in Switzerland is considered gainful employment. If the activity is not classified as
gainful employment requiring a permit, the foreign employer generally does not have to apply for
a work permit or the employee may only have to apply for a Schengen visa type C in order to be
allowed to enter Switzerland.
The general rule is: non-Swiss nationals working temporarily in Switzerland for a non-Swiss
employer require a work permit if they work in Switzerland for more than 8 calendar days within
a calendar year. A distinction must be made as to where the employer's registered office is
located. If the employer is domiciled outside an EU/EFTA member state, the exemption described
above applies to each employee. If the employer's registered office is in one of the EU/EFTA
member states, the 8 days are counted per employer for each EU/EFTA national and non-EU/EFTA
national with more than 12 months' residence in Switzerland; for each non-EU/EFTA national with
less than 12 months' residence in Switzerland, the 8 days are counted per employee.
The most common forms of work permit for a Business Traveller are the following:
1. 1. Employees / service providers without residence in Switzerland.
1.1.1. Registration procedure for short stays of up to 90 days with a Swiss employer
The electronic registration procedure is the practice for posted EU/EFTA citizens in Switzerland.
Furthermore, it is also used for short-term employment without residence in Switzerland up to 90
days. The reported days are only valid for the employee and not for the Swiss assignment
company. The electronic notification must be made up to one day before the start of work. The
gainful employment may only be taken up after the notification (notification day included).
Assuming a stay longer than 90 days, the employee would have to register with the residents'
registration office and apply for a residence permit for the purpose of gainful employment.
1.1.2. Notification procedure for short stays of up to 90 days for posted workers
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Excursus: British nationals will no longer count as EU/EFTA citizens as of January 1, 2021.
However, a bilateral agreement has been concluded between Switzerland and the UK, according
to which British citizens who provide cross-border services in Switzerland for up to 90 days will
continue to be subject to the registration procedure. However, employment with a Swiss
employer for up to 90 days is no longer permitted or recordable via the registration procedure.
Based on the Agreement on the Free Movement of Persons between Switzerland and the EU, the
cross-border provision of services must be registered using the online tool of the registration
procedure. No further work permit is required. Each place of employment must be registered
separately. Non-EU/EFTA nationals with more than 12 months of residence in an EU/EFTA country
may also be registered using the online tool. The reported days for each EU/EFTA national and
non-EU/EFTA national with more than 12 months of residence are counted per employer abroad
and per employee. However, the reported days count only once for all posted employees per
calendar year. The electronic notification must be made up to 8 days before the start of work. The
employee may only start work on the 9th day after notification (notification day included).
Exceptions to the 8-day advance notification period are follow-up orders, additional employees,
emergencies, maintenance work, etc. Up to 3 months after the initial notification for the same
place of work and company abroad, further notifications regarding new days or additional
employees may be made up to 1 day before the start of work.
1.1.3. Notification procedure for short stays of up to 90 days for self-employed service
providers
The self-employed service provider would also have to declare the activity with an advance
notification period of 8 days before the start of the work using the online tool. Only the selfemployed service provider will not have to provide information on compensation. For this,
however, the confirmation under social security law from the competent authority abroad would
already have to be available before the start of the activity.
1.1.4. 120-day permit or 4-month permit at a stretch
The 120-day permit or the 4-month permit at a stretch applies to posted employees and service
providers who must work in Switzerland either for 120 days within 12 months, or then for 4
months. This type of permit is not subject to quotas and is only issued to specialists with a
university degree and several years of professional experience in the same industry.
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The employee is not obliged to take up residence in Switzerland. The holder of the work permit is
the employee himself, in contrast to the registration procedure, where the days per company
abroad are entered or reported in the profile of the respective company. The activity is
authorized for a specific place of work, a specific project and for a specific duration. The change
of employer is not allowed in this sense. If the employee is to work for another project of the
same employer in Switzerland, an additional work permit, the so-called consent, must be
obtained from the respective canton of the new work location. The person is allowed to work a
total of 120 days, including days for any other project in Switzerland. The days reported in the
registration procedure for EU/EFTA citizens are deducted from the 120 days.
In some cantons (e.g. Bern, Vaud, Geneva, Ticino) the following rule applies: As a rule, the 90 days
available under the registration procedure must be used up before a 120-day work permit can be
applied for. Based on the 120-day permit, non-EU/EFTA nationals may only stay within the
Schengen area for a maximum of 90 days within a 180-day period. Therefore, they are not allowed
to work for 4 months continuously on the basis of a 120-day permit (type C visa). In the case of a 4month permit, a type D visa is usually issued, which circumvents the 90-day Schengen regulation
and allows them to work for 4 months without interruption.
2. Compliance with the wages customary in the locality and in the industry
Compliance with the wages customary in the location and industry is a basic requirement of the
posting - apart from the nationality of the employee. In the run-up to the clarification of a work
permit in Switzerland, the gross wage is calculated using the Salarium.ch link, which is, however,
being progressively replaced by the national Lohnrechner.ch link. This type of calculation is now
firmly accepted by the offices and is actively used in practice. The Swiss Wage Book 2022 also
offers an alternative to this.
For the notification procedure, the lower quartile (less than 25%) of the salary calculation is
decisive. In contrast, the median value is to be taken into account for obtaining a 120-day permit
and a short-term or residence permit.
In addition, the expenses for travel, accommodation and meals in the case of a posting must
always be covered by the employer abroad (posting company). Labor market controls currently
take place very frequently and require full documentation of records related to wages, posting
allowances, expense allowances, working conditions and work reports.
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The national minimum target of labor market controls in Switzerland is set at 35,000 per year. The
controls between the different categories of employees are risk-based, reflecting the intention to
increasingly control the posted workers who are most affected due to the wage gap between
Switzerland and the EU/EFTA countries, e.g. Italy, Poland, etc. The current practice is to control 3050% of the posted workers. In today's practice, 30-50% of all posted workers and self-employed
service providers subject to reporting requirements are checked. In contrast, only 3 to 5% of all
Swiss employers are targeted by the controls.
3. Miscellaneous
In Switzerland it is illegal to work without a valid work permit or registration. The Swiss labor law
allows employees to work from Monday to Friday between 6 a.m. and 11 p.m. without an
additional work permit. Working at night and on Sundays and public holidays requires an
additional work permit (Arbeitszeitbewilligung). Working on a Saturday is permitted in most
cantons. However, we recommend that you clarify before starting work whether an additional
work permit is required, especially for protected professions, e.g. electricians. Swiss labor law
allows a maximum of 45 working hours for back office employees and 50 working hours for other
employees. Anything over 45 or 50 hours is considered overtime, which must be approved in
advance by the employer.
It is the responsibility of the employer and the branch/operation in Switzerland where the
employee works to ensure that the employee has a work permit or is notified accordingly. It is
predominantly the HR department that feels legal sanctions as soon as a violation of the Foreign
Nationals and Integration Act is detected during a check. Various sanctions are provided for, such
as a fine, a ban on working in Switzerland, or even imprisonment in the case of a deliberate
violation, or entry in a list of the state that the company has not complied with Swiss migration
law, etc. It is entirely at the discretion of the authority to decide on the sanction. Self-employed
consultants or sole proprietors are solely responsible for obtaining a work permit. However, the
Swiss client must make sure that the employee has a work permit by asking for its copy.
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ARBEITSRECHT UND HOMEOFFICE FÜR
GRENZÜBERSCHREITENDE ARBEITNEHMER AUS
SCHWEIZER SICHT
Spahni Stein Rechtsanwälte
Autor: Dr. iur. Roger Hischier

Bei Arbeitsverhältnissen mit grenzüberschreitendem Sachverhalt, so namentlich bei Beschäftigung von Grenzgängern mit Homeofficearbeit, harren mindestens zwei Rechtsordnungen ihrer
Anwendung. Dabei sind namentlich folgende Rechtsgebiete betroffen:
Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungsrecht
Sozialversicherungsrecht
Steuerrecht
Arbeitsrecht
Vorliegend soll nur der Bereich des Arbeitsrechts beleuchtet werden. Das Arbeitsrecht hat
grundsätzlich weltweit zum Ziel, den Arbeitnehmer als schwächere Partei zu schützen. Auf
nationaler Ebene wird dies mittels zwingender Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmer
umgesetzt. Auf internationaler Ebene wird dies durch Ausschluss oder Einschränkung der
wählbaren Gerichtsstände und wählbaren Rechtsordnungen zu erreichen versucht.
Im Bereich der internationalen Zuständigkeit ist die Schweiz Vertragsstaat des Lugano
Übereinkommens, dem nebst den EU-Staaten auch noch Dänemark, Island und Norwegen
angehören. Liechtenstein und das Vereinigte Königreich zählen nicht dazu. Das LugÜ kommt zur
Anwendung, wenn mindestens der Beklagte seinen Wohnsitz bzw. Sitz in einem Vertragsstaat hat.
Bei arbeitsrechtlichen Sachverhalten genügt es auch, wenn sich die Niederlassung des
Arbeitgebers in einem Vertragsstaat befindet. Das LugÜ schliesst grundsätzlich eine
Gerichtsstaatsvereinbarung aus, wenn sie vor Entstehung der Streitigkeit getroffen wurde aus
(Art. 21 LugÜ). Sodann kann der Arbeitnehmer seine Klage am Sitz des Arbeitgebers oder an
seinem gewöhnlichen Arbeitsort einreichen. Dagegen kann der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer
nur an dessen Wohnsitz einklage, womit der Arbeitgeber arbeitsrechtliche Ansprüche gegen
Grenzgänger generell an deren ausländischem Wohnsitz geltend machen muss. Auf der anderen
Seite muss der im Ausland lebende Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber in der Schweiz einklagen; es
sei denn, er hat seinen gewöhnlichen Arbeitsort in einem anderen Staat, namentlich in seinem
Wohnsitzstaat. Letzteres wird in der Regel der Fall sein, wenn er mehr als 50% im Homeoffice
arbeitet. Dann kann er die Klage gegen seinen Arbeitgeber im Wohnsitzstaat anhängig machen.
Ist der Prozess vor einem schweizerischen Gericht anhängig, bestimmt dieses nach Art. 121 IPRG,
welches Recht auf das zu beurteilende Arbeitsverhältnis anwendbar ist. Ist ein ausländisches
Gericht zuständig, hat dieses nach seiner eigenen Rechtsordnung das auf den Fall anwendbare
Recht festzulegen.
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Nach Art. 121 Abs. 3 IPRG stellt das schweizerische Gericht auf die von den Parteien gewählte
Rechtsordnung ab, sofern es sich dabei um eine der folgenden Rechtsordnung handelt: Das Recht
des Staates, in dem Arbeitnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, in dem der Arbeitgeber
seine Niederlassung, seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Falls eine andere
oder gar keine Rechtsordnung von den Parteien gewählt wurde, ist die Rechtsordnung des
Staates anwendbar, in dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet (Art. 121 Abs. 1
IPRG). Verrichtet der Arbeitnehmer seine Arbeit in mehreren Staaten und lässt sich unter diesen
kein gewöhnlicher (Haupt-)Arbeitsort eruieren, ist die Rechtsordnung des Staates massgebend, in
dem sich die Niederlassung oder, wenn eine solche fehlt, der Wohnsitz oder gewöhnliche
Aufenthalt des Arbeitgebers befindet (Art. 121 Abs. 2 IPRG).
Wie eingangs erwähnt, wird Arbeitnehmerschutz auf nationaler Ebene mittels zwingender
Bestimmungen umgesetzt. Ob und wie zwingende Bestimmungen zu beachten sind, ist den
Kollisionsnormen des Staates, in dem sich das zuständige Gericht befindet, zu entnehmen. Dabei
sind grundsätzlich vorab alle Bestimmungen, der auf den Fall anwendbaren Rechtsordnung zu
beachten, sofern sie auf den konkreten Fall anwendbar sind. So gilt beispielsweise das
schweizerische Arbeitsgesetz mit seinen zwingenden Bestimmungen nur bei Arbeitsverrichtung
in der Schweiz, nicht jedoch im Ausland. Generell sind zwingende Bestimmungen am
tatsächlichen Arbeitsort – ungeachtet der sonst anwendbaren Rechtsordnung – einzuhalten, da
deren Beachtung regelmässig von den dort ansässigen Behörden oder anderen mit deren
Durchsetzung betrauten Stellen (z.B. Paritätische Berufskommissionen) mit Zwangsmassnahmen,
namentlich Kontrollen und Bussen, durchgesetzt werden. Dabei geht es namentlich um Arbeits-,
Ruhezeit- und Feiertagsvorschriften, Sicherheitsvorschriften und Vorschriften zum Schutz
speziell schützenswerter Personen, wie Jugendliche und Frauen. Damit von einem Schweizer
Gericht
ausländische
nicht
der
anwendbaren
Rechtsordnung
entstammende
Mindestlohnvorschriften, Vorschriften, welche einen Vergütungsanspruch für Mehrarbeit oder
andere Umstände vorsehen, Kündigungsvorschriften oder nachvertragliche Konkurrenzverbote,
angewendet werden, müssen entsprechend Art. 19 IPRG nebst dem zwingenden
Anwendungswillen auch noch verschiedene andere Voraussetzungen erfüllt sein.
Ist also ein Grenzgänger bei einem Arbeitgeber in der Schweiz angestellt, untersteht der
Arbeitsvertrag – falls vor einem schweizerischen Gericht geklagt wird – grundsätzlich dem
gewählten Recht. Mangelt es an einer Rechtswahl ist das Recht am gewöhnlichen Arbeitsort des
Arbeitnehmers anwendbar. Der gewöhnliche Arbeitsort ist dort angesiedelt, wo der Arbeitnehmer
seine Haupttätigkeit ausübt, was in den meisten Fällen dort sein wird, wo er am meisten arbeitet.
Wenn der Arbeitnehmer mehr als 50% im Homeoffice seiner Arbeit nachgeht, wäre der
gewöhnliche Arbeitsort grundsätzlich dort angesiedelt.
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Zusammenfassend gilt also folgendes: Ungeachtet der anwendbaren Rechtsordnung gilt es immer
auch noch die zwingenden Bestimmungen am tatsächlichen Arbeitsort zu beachten, also am
Betriebsort in der Schweiz und am Wohnsitz des Arbeitnehmers bei der Verrichtung von
Homeofficearbeit. Ist ein ausländisches Gericht für die Beurteilung des Falles zuständig,
entscheidet sich sowohl die Frage des anwendbaren Rechts als auch der Beachtung von
zwingenden Bestimmungen nach dem Kollisionsrecht des Staates, in dem sich das ausländische
Gericht befindet.

Ergänzende Literatur des Autors zum Thema internationales Arbeitsrecht: /
Supplementary literature of the author on the subject of international
labour law:
Roger Hischier, Internationaler Mitarbeitereinsatz – Praxishandbuch zum internationalen
Arbeitsrecht, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2018
Roger Hischier, Internationale Personalarbeit, in: Handbuch Arbeitsrecht im Betrieb, Stäfa
2009, Teil V
Roger Hischier, Die Arbeitgeberstellung bei internationalen Mitarbeitereinsätzen im Konzern,
ArbR 2016/2017, S. 49-83
Roger Hischier, Arbeitnehmerschutz und zwingende Bestimmungen im internationalen
Arbeitsrecht, in: Arbeit und Arbeitsrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag,
Zürich/St. Gallen 2017, S. 141–157
Roger Hischier Wolfgang Portmann/Adrian Willyanto, Internationales PrivatZivilprozessrecht, in: Fachhandbuch Arbeitsrecht, Zürich/Basel/Genf 2018, S. 887–930

und

Roger Hischier, Fristlose Kündigung von Kaderangestellten internationaler Konzerne, in:
Festschrift für Wolfgang Portmann, Zürich 2020, S. 293–308
Grenzüberschreitende Sachverhalte bei Homeoffice, in: Handbuch Homeoffice, Zürich/St.
Gallen 2021, S. 177–209
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In the case of employment relationships with cross-border facts, namely in the case of
employment of cross-border workers with home office work, at least two legal systems await
their application. The following areas of law are affected:
Residence and work permit law
Social security law
Tax law
Labour law
In the following, only the area of labour law will be examined. The fundamental aim of labour law
worldwide is to protect the employee as the weaker party. On a national level, this is
implemented by means of mandatory provisions for the protection of employees. At the
international level, this is attempted to be achieved by excluding or limiting elective jurisdictions
and elective legal systems.
In the area of international jurisdiction, Switzerland is a party to the Lugano Convention, to
which, in addition to the EU states, Denmark, Iceland and Norway also belong. Liechtenstein and
the United Kingdom are not among them. The Lugano Convention applies if at least the defendant
is domiciled or has its registered office in a contracting state. In employment law cases, it is also
sufficient if the employer's place of business is in a contracting state. In principle, the Lugano
Convention excludes an agreement on the state of the court if it was made before the dispute
arose (Art. 21 Lugano Convention). Then, the employee can file his lawsuit at the employer's
domicile or at his usual place of work. On the other hand, the employer can only sue his employee
at his place of residence, which means that the employer must generally assert labour law claims
against cross-border commuters at their foreign place of residence. On the other hand, the
employee living abroad must sue his employer in Switzerland; unless he has his usual place of
work in another country, namely in his country of residence. The latter will usually be the case if
he works more than 50% in a home office. Then he can bring the action against his employer in
the state of residence.
If the lawsuit is pending before a Swiss court, the latter determines which law is applicable to the
employment relationship under consideration in accordance with Art. 121 IPRG. If a foreign court
has jurisdiction, it must determine the law applicable to the case according to its own legal
system. Pursuant to Art. 121, para. 3 IPRG, the Swiss court shall base its decision on the legal
system chosen by the parties, provided that it is one of the following legal systems: The law of
the state in which the employee has his habitual residence, in which the employer has his
establishment, his domicile or his habitual residence.
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If another or no legal system has been chosen by the parties, the legal system of the state in
which the employee usually performs his work shall be applicable (Art. 121, para. 1 IPRG). If the
employee performs his work in several states and no usual (main) place of work can be
determined among them, the legal system of the state in which the branch or, in the absence of
such, the domicile or usual place of residence of the employer is located is decisive (Art. 121, para.
2 IPRG).
As mentioned above, employee protection is implemented at the national level by means of
mandatory provisions. Whether and how mandatory provisions are to be observed is to be taken
from the conflict-of-law rules of the state in which the competent court is located. In principle, all
provisions of the legal system applicable to the case must be observed first, provided they are
applicable to the specific case. For example, the Swiss Labour Law with its mandatory provisions
only applies to work performed in Switzerland, but not abroad. In general, mandatory provisions
must be complied with at the actual place of work - irrespective of the otherwise applicable legal
system - since their observance is regularly enforced by the authorities located there or other
bodies entrusted with their enforcement (e.g. Joint Professional Commissions) by means of
coercive measures, namely inspections and fines. This applies in particular to work, rest and
holiday regulations, safety regulations and regulations for the protection of persons requiring
special protection, such as young people and women. In order for a Swiss court to apply foreign
minimum wage regulations that do not originate from the applicable legal system, regulations
that provide for a claim to remuneration for overtime or other circumstances, termination
regulations or post-contractual non-competition clauses, various other requirements must be
met in addition to the mandatory intention to apply, in accordance with Art. 19 IPRG.
Thus, if a cross-border commuter is employed by an employer in Switzerland, the employment
contract - if sued before a Swiss court - is in principle subject to the chosen law. In the absence of
a choice of law, the law of the employee's usual place of work is applicable. The usual place of
work is where the employee performs his main activity, which in most cases will be where he
works the most. If the employee performs more than 50% of his work in the home office, the usual
place of work would basically be located there.
So, in summary, the following applies: Regardless of the applicable legal system, the mandatory
provisions at the actual place of work must still be observed, i.e. at the place of operation in
Switzerland and at the employee's place of residence when performing home office work. If a
foreign court is responsible for the assessment of the case, both the question of the applicable
law and the observance of mandatory provisions are decided according to the conflict of laws of
the state in which the foreign court is located.
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INTERNATIONALE PROJEKTEINSÄTZE
IN DER SCHWEIZ UND IM AUSLAND

Autorin: Norma Reynov

Internationale Projekteinsätze von einigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten haben in den
vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Dabei stellen gerade diese kurzen
Auslandseinsätze für Unternehmen ein beträchtliches Compliance-Risiko dar.
Die Beachtung aller steuerlichen, sozialversicherungs- und bewilligungsrechtlichen Aspekte bei
kurzen Auslandseinsätzen birgt für die Global Mobility Abteilungen und HR-Verantwortlichen eine
erhebliche Mehrbelastung. Zudem ist es nicht neu, dass über kurze Auslandseinsätze ad hoc in
den jeweiligen Fachabteilungen entschieden wird und die Personalabteilungen oft nur
unzureichend über die Vielzahl von Auslandseinsätzen im Unternehmen unterrichtet sind.
Das Hauptaugenmerk der Global Mobility Verantwortlichen liegt oftmals noch auf der richtigen
Abwicklung
von
langfristigen
Auslandseinsätzen,
insbesondere
Entsendungen.
Die
Vernachlässigung der Kurzzeiteinsätze stellt allerdings ein immer grösseres Compliance-Risiko
für die Unternehmen dar. Neben den arbeitsbewilligungsrechtlichen müssen insbesondere die
steuerlichen Aspekte beachtet werden, zumal auch ein ansteigender Datenaustausch zwischen
den Einreise- und Steuerbehörden zu beobachten ist und sich die Meldevorschriften in Europa
verschärft haben.
Im Anlagenbau sowie in der Beratung gehören kurzfristige Montage- bzw. Projekteinsätze zum
Tagesgeschäft. Oft fehlt die erforderliche Zeit, um vor dem Einsatz alle steuerlichen,
sozialversicherungsrechtlichen und bewilligungsrechtlichen Aspekte zu prüfen. Hierdurch
entstehen vermeidbare Risiken, die unbeachtet jedoch zu erheblichen Mehrkosten für das
Unternehmen führen können. Im Nachfolgenden zeigen wir Ihnen exemplarische einige
ausgewählte Risiken auf:
Betriebsstätten im Ausland durch Projekt- und Montageeinsätze
Ein erhebliches Risiko bei Montage- und Projekteinsätzen ist die oft unbeabsichtigte Gründung
von ausländischen Betriebsstätten. Für die Steuer- und Personalabteilungen ist es daher von
grosser Bedeutung, sich des Risikos der unbeabsichtigten Betriebsstättengründung bewusst zu
sein, da eine Gründung erhebliche steuerliche und administrative Mehraufwendungen nach sich
zieht.
Die Kriterien, wann eine Betriebsstätte begründet wird, unterscheiden sich von Land zu Land. Im
Verhältnis zwischen der Schweiz und Mexiko reicht beispielsweise das Überschreiten einer 6monatigen Tätigkeit aus, um eine Montagebetriebsstätte zu begründen. Andere Länder stellen auf
einen 9-Monats-Zeitraum ab.

52
convinus.com

INTERNATIONALE PROJEKTEINSÄTZE
IN DER SCHWEIZ UND IM AUSLAND

In Frankreich, Grossbritannien, Italien oder Polen besteht aufgrund der jeweiligen
Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz dagegen erst bei einer mehr als 12 Monate
andauernden Montage ein Betriebsstättenrisiko. Da nicht nur allein die Dauer des Einsatzes bzw.
des Montageprojektes ausschlaggebend ist und die Kriterien für die Betriebsstättengründung
ohnehin im Ermessen der einzelnen Länder liegen, sollte die Betriebsstättenthematik jeweils in
Abstimmung mit lokal ansässigen Steuerberatern geprüft werden, denn auch das unbeabsichtigte
Gründen einer ausländischen Betriebsstätte hat erhebliche administrative und steuerliche
Folgen.
Mit den Einkünften, die der Betriebsstätte wirtschaftlich zuzuordnen sind, wird das den
Mitarbeiter entsendende Unternehmen im Ausland beschränkt steuerpflichtig. Ein
Betriebsstättengewinn ist damit im Einsatzstaat zu versteuern. Für den Montage- bzw.
Projektmitarbeiter kann beim Einsatz in einer Betriebstätte die 183-Tage-Regelung (siehe
nachfolgender Absatz) nicht mehr angewendet werden. Damit wird der Mitarbeiter ab dem ersten
Tag seiner Tätigkeit im Betriebsstättenstaat auch dort steuerpflichtig.
Steuern – Richtige Anwendung der 183-Tage-Regelung und Beachtung des faktischen bzw.
wirtschaftlichen Arbeitgebers
Grundsätzlich muss das Erwerbseinkommen im Wohnsitzstaat versteuert werden, es sei denn, der
Mitarbeiter ist in einem anderen Staat tätig. Hierfür ist es zunächst notwendig, den
Wohnsitzstaat und Tätigkeitsstaat klar zu definieren. Dies kann jedoch nicht frei gewählt werden,
sondern erfolgt anhand eines Prüfschemas, das im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen
(DBA) zu finden ist.
Wenn der Wohnsitzstaat und der Tätigkeitsstaat erst einmal klar definiert sind, muss geprüft
werden, welcher Staat das Besteuerungsrecht für die Erwerbseinkünfte erhält. Das
Besteuerungsrecht kann dabei nur dann im Wohnsitzstaat verbleiben, wenn die drei
nachfolgenden Bedingungen kumulativ erfüllt sind:
Der Mitarbeiter hält sich nicht länger als 183 Tage innerhalb einer 12-Monats-Periode, eines
Kalenderjahres oder eines Steuerjahres im Tätigkeitsstaat auf; und
Die Vergütungen werden von einem Arbeitgeber gezahlt, der nicht im Tätigkeitsstaat ansässig
ist; und
Die Vergütungen werden nicht von einer Betriebsstätte im Tätigkeitsstaat getragen.
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Da sich die „183-Tage-Regelung“ als fester Begriff im Steuerbereich bei internationalen
Mitarbeitereinsendungen etabliert hat, rücken die anderen beiden Bedingungen oft in den
Hintergrund, so dass diese nicht ausreichend geprüft werden. Die kann jedoch gravierende
Auswirkungen auf die Steuerpflicht des Mitarbeiters und somit auf die Gesamtkosten des
Auslandseinsatzes haben.
Wir sehen in unsere Beratungspraxis deutlich, wie die 183-Tage-Regelung bei internationalen
Mitarbeitereinsätzen stetig an Bedeutung verliert. Seit gut einem Jahrzehnt haben immer mehr
Staaten das theoretische Konstrukt des «faktischen bzw. wirtschaftlichen Arbeitgebers»
eingeführt, das die 183-Tage-Regelung übertrumpft.
Es ist daher im konkreten Einzelfall abzuklären, ob das ausländische Einsatzunternehmen als
faktischer bzw. wirtschaftlicher Arbeitgeber gilt und der Mitarbeiter daher (trotz vollständiger
und richtiger Anwendung der 183-Tage-Regelung) im Ausland steuerpflichtig wird.
Sozialversicherungen bei internationalen Projekteinsätzen
Gerade bei internationalen Projekt- und Montageeinsätzen mit Mitarbeitern aus der Schweiz
kommt es immer wieder vor, dass Mitarbeiter nicht im Schweizer Sozialversicherungssystem
versichert bleiben können. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sie in einem Staat eingesetzt
werden, mit dem kein Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz besteht und ausländische
Mitarbeiter die 5-jährige Vorversicherungszeit für die freiwillige Schweizer Sozialversicherung
nicht erfüllen.
Es ist daher von besonderer Bedeutung, bei Auslandseinsätzen zu prüfen, ob und wie der
Mitarbeiter durch das Sozialversicherungssystem versichert werden kann. Im Einzelfall ist es
unter Umständen empfehlenswert, einen anderen Mitarbeiter für den kurzzeitigen Projekteinsatz
zu verpflichten, falls anderenfalls keine ausreichende sozialversicherungsrechtliche Absicherung
des Mitarbeiters erfolgen kann.
Aus Schweizer Sicht hat die Einführung des online Tools ALPS die Beantragung von A1- bzw.
Certificate of Coverage (CoC)-Formularen deutlich vereinfacht. Der aufwendige Briefwechsel für
die Anträge ist entfalle; es ist im ALPS-System nun jederzeit ersichtlich, ob der Antrag bereits
bearbeitet wurde und welche Gültigkeit er noch hat.
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International project assignments lasting from a few days to several months have become
significantly more important in recent years. Nevertheless, precisely these short foreign
assignments pose a considerable compliance risk for companies.
Observing all tax, social security and work permit aspects of international project assignments
involve a considerable additional workload for global mobility departments and HR managers. In
addition, it is not new that decisions about short foreign assignments are made ad hoc in the
respective departments and that HR departments are often insufficiently informed about the
large number of foreign assignments in the company.
The focus of those responsible for global mobility is often still on the proper handling of
traditional long- and short-term international assignments. However, neglecting international
project assignments and prolonged business trips leads to ongoing compliance risk for
companies. In addition to the legal aspects of work permits, particular attention must be paid to
the tax aspects, especially since an increasing exchange of data between the immigration and tax
authorities can be observed and the reporting regulations in Europe have become stricter.
In plant construction as well as in consulting, short-term assembly or project assignments are
part of daily business. Often, there is not enough time to check all tax, social security, and work
permit aspects before the assignment. This creates avoidable risks which, if ignored, can lead to
considerable additional costs for the company. In the following, we will show you some selected
risks:
Permanent establishments abroad because of project assignments
The criteria for establishing a permanent establishment differ from country to country. In the
relationship between Switzerland and Mexico, for example, exceeding 6 months of activity is
sufficient to establish a permanent establishment for construction work. Other countries apply a
9-month period. In France, the UK, Italy or Poland, on the other hand, a permanent establishment
risk only exists if the assembly work lasts for more than 12 months, due to the respective double
taxation agreements with Switzerland.
Since the duration of the project abroad is not the only decisive factor, and the criteria for
creating a permanent establishment are at the discretion of the individual countries, the
permanent establishment issue should be examined with local tax advisors, because even the
unintentional creation of a foreign permanent establishment has considerable administrative
and tax consequences.
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With the income that is economically attributable to the permanent establishment, the company
has a limited tax liability. For employees, the 183-day rule (see the following paragraph) can no
longer be applied when deployed at a permanent establishment. As a result, the employee
becomes liable to foreign pay tax as of the first day abroad.
Taxes - Correct application of the 183-day rule and consideration of the economic employer
In principle, earned income must be taxed in the country of residence, unless the employee is
working in another country. For this purpose, it is first necessary to clearly define the country of
residence and the country of activity. However, this cannot be freely chosen, but is done based on
a test scheme that can be found in the respective double taxation agreement (DTA).
Once the country of residence and the country of activity have been clearly defined, a check must
be made as to which country receives the right of taxation for the earned income. The right of
taxation can only remain in the country of residence if the following three conditions are
cumulatively fulfilled:
The employee does not spend more than 183 days in a 12-month-period, a calendar year, or a
tax year in the country of activity; and
The compensation is paid by an employer that is not a resident of the country of activity; and
The compensation is not borne by a permanent establishment in the country in which the
work is performed.
As the "183-day rule" has established itself as a fixed term, the other two conditions often take a
back seat and are not sufficiently examined. However, this can have a serious impact on the
employee's tax liability and, thus, on the total cost of the international assignment.
In our consulting practice, we clearly see how the 183-day-rule is steadily becoming less
important for international employee assignments. For a good decade now, more and more
countries have introduced the theoretical construct of the " economic employer", which overrides
the 183-day rule.
It must, consequently, be clarified in each individual case whether the foreign company qualifies
as an economic employer and if the employee, therefore, becomes liable for tax abroad (despite
the correct application of the 183-day-rule).
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Social security – The right social security coverage for international project assignments
Particularly in the case of international project assignments with employees from Switzerland, it
happens that employees cannot remain insured in the Swiss social security system. This is
particularly the case if they are assigned to a country with which there is no social security
agreement with Switzerland and if the foreign employees do not fulfill the 5-year pre-insurance
period for voluntary Swiss social security.
It is, therefore, of particular importance to check whether and how the employee can be insured
by the social security system when assigned abroad. In individual cases, it may be advisable to
engage another employee for the short-term project assignment if the employee cannot
otherwise be adequately covered by social insurance.
From a Swiss perspective, the introduction of the online tool ALPS has significantly simplified the
application for A1 or Certificate of Coverage (CoC) forms. The time-consuming correspondence via
mail has been eliminated.
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