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uVerrückte Welt – das dürfte in den vergangenen Mona-
ten manch einer gedacht haben. In einer Zeit, als Europa
auf einem ganz guten Weg schien, konnte man sich
kaum vorstellen, dass Großbritannien die EU oder Kata-
lonien Spanien verlassen will, um nur zwei Beispiele zu
nennen. Auch in anderen Regionen des Erdballs gelten
lange als sicher geglaubte Einschätzungen nicht mehr.
Der amerikanische Präsident entwickelt sich mehr und
mehr zu dem, was seine Landsleute als „loose cannon“
bezeichnen: zu einem unberechenbaren Element.
Während viele wohlwollend oder kopfschüttelnd die
Zeitung lesen und sich ihren Teil dazu denken, geht es
für Unternehmen, die in diesem Umfeld Geschäfte

machen wollen, um viel mehr: um Planungssicherheit,
um Investitionen, vor allem aber um ein möglichst opti-
males und risikoarmes Arbeitsumfeld für ihre Mitar-
beiter im Ausland. Der Brexit, monatelang beherrschen-
des Thema in den Medien, scheint da eine der kleineren
Sorgen zu sein. Im vergangenen Jahr war bei diesem
Thema wenig Konkretes festzustellen.
„Es ist nach wie vor nichts klar. Was Arbeitnehmer auf
Entsendung betrifft, glaube ich aber, dass es Übergangs-
fristen, Regeln oder Sonderrechte geben wird“, sagt
Rechtsanwalt und Steuerberater Frank Dissen von der
WTS Group zum Brexit. Die gravierendste Änderung
in seiner arbeitsrechtlichen Praxis sei bisher gewesen,
dass bei der Gestaltung von Entsendeverträgen auf eine
zusätzliche auflösende Bedingung geachtet werde: „Falls
die migrationsrechtlichen Voraussetzungen nicht mehr
gegeben sind, endet der Vertrag automatisch, und der
Entsendete muss zurück in sein Heimatland.“ Das sichere
die Unternehmen ab, damit sie ihre Mitarbeiter im Falle
des Falles zurückholen können.

Herausforderungen Brexit, China, Iran

Am ehesten sei der Beratungsbedarf hierzu in der Ban-
kenbranche gestiegen, berichten die Global-Mobility-
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Untypischer, individueller, digitaler
Ob globalpolitische Entwicklungen oder Gesetzesänderungen: Wer seine Mitarbeiter ins 
Ausland entsendet, muss derzeit vielerlei Herausforderungen meistern. Beim Round Table der 
Personalwirtschaft gaben sieben Global-Mobility-Experten Hilfestellung für die Praxis.
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Experten beim Round Table der Personalwirtschaft.
Aber auch da ist von hektischem Treiben keine Spur
zu sehen. Ohnehin ist die EU-Mitgliedschaft nicht das
Einzige, was zählt. „Für die Sozialversicherung kann
man auf ein bestehendes bilaterales Abkommen ver-
weisen, das bisher durch die EU-Verordnungen über-
lagert ist und deshalb keine Wirkung entfaltet“, erklärt
Jürgen Heidenreich, Experte für internationale Beschäf-
tigung bei der Techniker Krankenkasse (TK). Bei einem
Ende der EU-Regelung im Verhältnis zu Großbritan-
nien würde das Abkommen wieder wirksam werden,
sofern keine Nachfolgeregelung auf EU-Ebene getrof-
fen wird, etwa wie mit Norwegen oder der Schweiz.
„Dennoch besteht hier derzeit eine gewisse Rechtsun-
sicherheit“, so Frank Dissen, da die deutschen Sozial-
versicherungsbehörden die Entsendebescheinigung A1
bei Entsendungen nach Großbritannien nur noch befris-
tet bis zum 29. März 2019 ausstellen.
Geht man aus Europa hinaus, fällt der Blick – unter ande-
rem – auf den Iran. Seit der Lockerung der internatio-
nalen Sanktionen könne die Axa Krankenversicherung
eine gestiegene Nachfrage verzeichnen, sagt Gisela
Baum, Vertriebsdirektorin Internationale Krankenver-
sicherung. „Immer mehr Unternehmen prüfen den
Ausbau der Handelsbeziehungen und interessieren sich
derzeit für eine Absicherung von kurzfristigen Dienst-
reisen in den Iran“, so die Axa-Expertin. Auch die gene-
relle Krankenversicherungspflicht in Dubai stelle die
Arbeitgeber vor die Herausforderung, sich mit neuen
Anforderungen auseinanderzusetzen. Die Pflicht gilt
seit dem 30. Juni 2016 für alle Mitarbeiter und deren
Familienangehörige, auch für Expatriates.
Beim Zielland China muss genauer differenziert wer-
den. Dort seien viele Firmen mittlerweile dazu über-
gegangen, auswärtige Fachexpertise ins Reich der
Mitte zu holen, berichten die Mobility-Fachleute. Zu
Jahresbeginn startete ein neues Visaprogramm der
Kategorie „R“, was für „Rencai“ steht, auf Deutsch:
Talent. Es richtet sich an Wissenschaftler, internatio-
nale Unternehmer und Führungskräfte aus der Tech-
nologiebranche, gewährt zahlreiche Erleichterungen
und kostet nichts. Ob das noch dem gegenseitigen
fachlichen Austausch dient oder Rosinenpickerei ist,
sei dahingestellt.
Und die USA? „Da hat sich eine gewisse Stabilität im
Ungewissen eingestellt“, hat Michael Weiß, Senior
Manager Global Employer Services bei der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, beobachtet. Was
nicht heißt, dass das weniger Arbeit macht oder ein
geringeres Maß an Wachsamkeit erfordert. Omer
Dotou von der BDAE-Gruppe nennt als Beispiel die
jüngste Steuerreform von US-Präsident Donald

Trump: „Die Mitarbeiter, die seit fünf Jahren in den
USA leben und arbeiten, profitieren zwar davon. Aber
es wurden auch einige Freibeträge gestrichen.“ Der
Mitarbeiter merke unter Umständen erst mit seiner
Steuererklärung, ob er mehr oder weniger bezahlen
muss. Dann stelle sich etwa die Frage, ob und wie
eventuelle Einbußen ausgeglichen werden. Hier gebe
es erhöhten Beratungsbedarf, hat Dotou festgestellt.
Von der Unsicherheit bezüglich Obamacare und der
damit verbundenen Absicherung von Expats in den
USA sowie der Anerkennung von deutschen oder
ausländischen Auslandskrankenversicherungen ganz
zu schweigen.

Die EU-Entsenderichtlinie

Auch die europäische Gesetzgebung bereitet Unter-
nehmen und ihren Beratern Kopfzerbrechen: „Was uns
alle beschäftigt, sind verschärfte Melde- und Registrie-
rungspflichten auch bei kurzfristigen Einsätzen im Aus-
land durch die EU-Entsenderichtlinie“, sagt Frank Dis-
sen. In Deutschland habe sich zwar nichts geändert, aber
in vielen der anderen 27 EU-Staaten. Eigentlich sollte
die Richtlinie die Freizügigkeit der Arbeitnehmer unter-
stützen und den Arbeitnehmerschutz stärken, aber in
der Praxis führt sie seiner Meinung nach eher zu einer
Verhinderung von Mobilität. Unternehmen könnten
dieses Wissen über die Vielzahl an Regelungen in der
Praxis gar nicht vorhalten. Dass die Pflichten mit hohen

„Manche Start-ups haben sich auf
eine Technologie spezialisiert. Aber
geht es um die Betreuung der 
Menschen vor Ort, haben sie keine
gute Lösung.“
Giovanni De Carlo, Business Development Director
(Continental Europe), Crown World Mobility

„Web-Portale für Mitarbeiter und
Personalverantwortliche sorgen 
für eine schnelle und papierlose 
Verwaltung.“
Gisela Baum, Vertriebsdirektorin Internationale
Krankenversicherung, AXA Krankenversicherung



Strafen bei Nichtbeachtung verbunden sind, macht die
Situation nicht einfacher.
Da liegt es nahe, an anderer Stelle nach Vereinfachun-
gen zu suchen. In einigen Bereichen wie dem Banken-
sektor werde bei der Vergütung der Expats verstärkt mit
Pauschalbeträgen, sogenannten Lump Sums gearbei-
tet, berichtet Giovanni De Carlo, Business Develop-
ment Director Continental Europe bei Crown World
Mobility. Den Mitarbeitern wird ein Betrag als pau-
schale Abgeltung für ihren erhöhten Aufwand zur Ver-
fügung gestellt, um den Rest müssen sie sich selbst
kümmern. Überspitzt ausgedrückt könnte man sagen,
dass sich Unternehmen damit ein Stück weit von ihrer
Verantwortung freikaufen. „Dabei gibt es aber einige
Stolpersteine“, hebt De Carlo hervor. So sollte der Betrag
nur gegen Rechnung kompensiert werden. Vor allem
aber sollten Arbeitgeber die Compliance-relevanten
Themen wie Arbeitsbewilligung, Steuerberatung oder
Sozialversicherung nicht dem Mitarbeiter überlassen.
Ansonsten ist das Risiko groß, notfalls in die Pflicht
genommen zu werden – schlechte Presse und Image-
schaden inklusive.
Auch Kay Hall, Vice President EMEA bei Airinc Work-
force Globalization, berichtet von einem deutlichen
Anstieg der Lump Sums und untermauert es mit Zah-
len des neuesten Mobility Outlook Survey, einer regel-
mäßigen Studie von Airinc. Demnach sind 89 Prozent
der befragten Unternehmen bestrebt, die Employee
Experience, die Erfahrung der Mitarbeiter im Ausland,

zu verbessern. Statt Benefits gewähren 44 Prozent einen
Barzuschuss, was einer Steigerung binnen Jahresfrist
um 18 Prozent entspricht. 24 Prozent decken mehrere
Benefits mit einer Lump Sum ab. „Von der Adminis-
tration her ist das für die Unternehmen natürlich ein-
facher, und für die Expats bedeutet es mehr Flexibili-
tät“, so Entsendungsspezialistin Hall. Insofern kann
ein Pauschalbetrag bei allen Risiken auch Vorteile für
beide Seiten haben.
Dass diese Prozesse der Koordination verschiedener
Abteilungen wie Global Mobility, anderen HR-Berei-
chen wie Talent, Rewards, der Gehaltsabrechnung oder
der Steuer- und Finanzabteilung bedürfen, liegt auf der
Hand. Beim Round Table im vergangenen Jahr war
mangelnde Kommunikation ein Kritikpunkt der Fach-
experten. Offensichtlich haben sich einige Unterneh-
men die Kritik zu Herzen genommen: „Die Sensibili-
tät steigt“, berichtet Michael Weiß von Deloitte. „Nicht
zuletzt wegen der zunehmenden Vernetzung und damit
einhergehenden einfacheren Kontrollmöglichkeiten
von staatlicher Seite im In- und Ausland. Global-Mobi-
lity-Abteilungen, die sich früher abgegrenzt haben,
haben das Thema nun verstärkt auf ihrer Agenda.“
Ihnen sei klar: Wenn etwas passiert, tragen auch sie
die Verantwortung. Es gelte, Transparenz zu schaffen
und den Überblick zu behalten.

Mehr untypische Entsendungen

Die zunehmende Unsicherheit des wirtschaftlichen
Handlungsrahmens in vielen Regionen der Welt fin-
det zudem auch in der Länge der Entsendungen Aus-
druck. „Die Entsendungen sind insgesamt eher kürzer
geworden“, konstatiert Jürgen Heidenreich von der TK.
Der Trend gehe zu häufigeren, aber dafür sehr kurz-
fristigen Entsendungen – bezogen auf einen konkre-
ten, überschaubaren Anlass.
Auch diese Beobachtung wird durch die Studienergeb-
nisse von Airinc gestützt. Demnach berichteten 43 Pro-
zent der teilnehmenden Unternehmen von einer
Zunahme von kurzfristigen Einsätzen, sogenannten
Short-Term-Assignments, im vergangenen Jahr, gefolgt
von Geschäftsreisen (33 Prozent). Es gibt jedoch noch
einen weiteren Trend, berichtet Kay Hall: 46 Prozent
der befragten Firmen verzeichneten gleichfalls einen
Anstieg bei International One-Way-Transfers, bei denen
der Arbeitgeber keinerlei Verpflichtung einer späteren
Reintegration ins Heimatland übernimmt.
Die Grenzen zwischen den einzelnen Entsendungs-
formen sind allerdings nicht immer trennscharf. „Alles
Atypische nimmt zu“, sagt Frank Dissen von der WTS
Group. Arbeitgeber müssen jedoch aufpassen, dass

„Arbeitgeber müssen aufpassen, 
dass sie sich bei atypischen 
Entsendungsformen nicht 
ungeahnten Risiken aussetzen.“
Frank Dissen, Partner – Head of Global Expatriate
Services, Rechtsanwalt und Steuerberater, WTS 
Steuerberatungs-/Rechtsanwaltsgesellschaft

„Es gibt keine allgemeingültige 
Antwort darauf, welche Leistungen
oder Vergütungen für Expats 
sinnvoll sind.“
Omer Dotou, Leiter Unternehmensberatung 
Internationale Mitarbeiterentsendung, 
BDAE Consult
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sie sich durch ihr Entgegenkommen dem Arbeitneh-
mer gegenüber keinen Risiken aussetzen, derer sie
sich vielleicht gar nicht bewusst sind. „Nur eine ganz-
heitliche und interdisziplinäre Betrachtung der Sach-
verhalte gewährt hier Sicherheit.“ Beispiel Homeof-
fice: Entscheidet sich der Mitarbeiter für einen
Wohnsitz im Ausland, könne das „katastrophale
Rechtsfolgen“ für das Unternehmen auslösen, „sei es,
dass das Unternehmen gegen zwingende arbeitsrecht-
liche Vorschriften eines anderen Landes verstößt oder
sich für Sozialversicherungszwecke in dem anderen
Land registrieren und dort Beiträge abführen muss.
Oder sei es, dass es auf diese Weise im Ausland durch
die Begründung von Betriebsstätten körperschafts-
steuerpflichtig wird.“

Risikoversicherungen nehmen zu

Auf die Frage, wann welcher Vergütungsansatz der
optimale sei, erhielten die Moderatoren Cliff Lehnen
und Christoph Bertram unterschiedliche Antworten,
treffend zusammengefasst von Omer Dotou: „Das
Thema ist nicht in eine Schublade zu stecken. Es gibt
keine allgemeingültige Antwort darauf, welche Leis-
tungen oder Vergütungen sinnvoll sind“, so der Experte
der BDAE-Gruppe. Viele Arbeitgeber wollten das nicht
wahrhaben, weil es auch bedeute, in individuelle Details
zu gehen. „Deshalb sollte man es besonders betonen:
Es gibt keine einfachen Lösungen.“
Hinzu kommt, dass nicht jeder Mitarbeiter Freude
daran hat, im Ausland eingesetzt zu werden. Freilich
hat das auch damit zu tun, dass in Deutschland nahezu
Vollbeschäftigung herrscht. Je höher die Kaufkraft, das
Gehalt und die soziale Sicherung, desto größer ist die
Hemmschwelle, ins Ausland zu gehen: „Das korreliert
voll und direkt“, sagt Giovanni De Carlo von Crown
World Mobility. Neben der individuellen Einstellung
spielen auch länderspezifische Unterschiede eine Rolle:
In Westeuropa sei die Offenheit für Auslandsentsen-
dungen weniger vorhanden als in Osteuropa, Asien
oder Lateinamerika. „Grundsätzlich geht es eher darum,
ob die Mitarbeiter die Auslandserfahrung als Karrie-
reschritt ansehen. Wenn ja, dann gehen sie ihn.“
Apropos soziale Sicherung: Krankenversicherungen
für die Entsandten sind nach wie vor das Maß der
Dinge. Am liebsten werde das „Rundum-Sorglos-Paket“
gewählt, sagt Gisela Baum von der Axa Krankenversi-
cherung. „Unserer Erfahrung nach legen die Kunden
besonderen Wert auf die Leistungen der medizinischen
Assistance, die für eine weltweite professionelle Hilfe
zu jeder Zeit, vor allem in kritischen Momenten, uner-
lässlich ist.“ Aber auch die weiteren Services für Expa-

triates spielten eine immer wichtigere Rolle. So werde
bereits häufiger auch eine Sicherheits-Assistance nach-
gefragt, um Zugriff auf aktuelle Sicherheitsinformatio-
nen zu haben und mögliche Evakuierungen aus Kri-
senregionen durchführen lassen zu können. Ein weiterer
Baustein sei die Altersvorsorge eines Expats während
seiner Zeit im Ausland. Das Bedürfnis nach finanziel-
ler Sicherheit im Alter dürfte auch bei ihnen nicht außer
Acht gelassen werden.
„Das Thema Risikoversicherung ist im Kommen“,
ergänzt Omer Dotou. Bei Einsätzen in sogenannten
Risikoländern beispielsweise hätten die Arbeitgeber
eine besondere Fürsorgepflicht. „Unternehmen fragen
verstärkt nach der Absicherung gegen Entführungen
und Ähnlichem. Vielen ist nicht bewusst, wie viel man
auch in diesem Bereich in die Wege leiten kann, um
den Mitarbeiter zu schützen.“ Die Beobachtung ist
gleichzeitig auch ein Fingerzeig darauf, dass die Unsi-
cherheit in der Welt zumindest gefühlt zugenommen
hat. Ein weiterer Trend, den Dotou wahrgenommen
hat, ist ein gestiegenes Interesse an einer Rechtsschutz-
versicherung für Expats. „Früher wurde diese Versiche-
rung als private Angelegenheit der Arbeitnehmer ein-
gestuft. Jetzt setzt sich eine andere Wahrnehmung
durch: Unternehmen möchten sie und sich selbst absi-
chern – etwa für den Fall, dass der Arbeitnehmer im
Ausland durch Nichtbeachtung von Regeln verklagt
wird.“

Digital ist besser? Bedingt

Die Experten am runden Tisch waren sich einig, dass
die Verbesserung der Employee Experience und die
Absicherung der Risiken nicht allein aus Nächsten-
liebe geschieht: Der Kostenfaktor ist für Arbeitgeber
mindestens ebenso wichtig. Da liegt die Frage nach der
Digitalisierung nahe. Der technischen Entwicklung
wird auch im Mobility-Bereich viel zugetraut, wenn-
gleich der größere Nutzen darin gesehen wird, die Kom-
plexität beherrschbar zu machen.

„Es existieren viele technische 
Einzellösungen, doch sie sind 
meist nicht integrierbar. Gerade 
das ist aber besonders wichtig.“
Kay Hall, Vice President EMEA, 
Airinc Workforce Globalization
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Bei Deloitte stand zu Beginn einer solchen Lösung der
Wunsch und Wille, die Erstellung der Steuererklärun-
gen für die Mitarbeiter effizienter zu gestalten. Sie soll-
ten diese elektronisch ausfüllen können und unter
Berücksichtigung der Spezifika in den jeweiligen Ein-
satzländern zeitgleich verfügbar haben. Michael Weiß:
„In der Folge wurden auch andere Compliance-The-
menbereiche wie Sozialversicherung oder unterneh-
menssteuerrechtliche Fragestellungen, zum Beispiel
die Betriebsstättenthematik, integriert. Mittlerweile
können sich Mitarbeiter mithilfe eines Online-Tools
schon vor der Reise über Details hinsichtlich der erfor-
derlichen Arbeitserlaubnis, in Bezug auf einkommens-
und lohnsteuer- sowie sozialversicherungsrechtliche

Pflichten, bis hin zu weitergehenden Registrierungs-
pflichten informieren.“
Treiber für die Entwicklung seien eine dynamische
Gesetzgebung und in der Konsequenz von Kunden-
seite geforderte praxisbezogene Lösungsmöglichkei-
ten, die den immer komplexer werdenden Anforde-
rungen IT-gestützt Rechnung tragen. „In Zukunft wird
sicherlich eine weitere Automatisierung im Bereich
Global Mobility erfolgen“, schätzt Weiß. Beispiele hier-
für seien der Einsatz von Chatbots für die Beantwor-
tung standardisierter Fragen zur Entsende-Policy oder
Varianten künstlicher Intelligenz wie eine selbstler-
nende Software für die Bearbeitung der Payroll. „Die
dadurch frei werdenden Kapazitäten bei HR und im
Bereich Global Mobility können dann verstärkt für die
Beratung der Businessverantwortlichen genutzt werden“,
sagt der Deloitte-Fachmann.
„Es ist schon erstaunlich, wie viele Unternehmen noch
mit Excel-Spreadsheets arbeiten“, wundert sich indes
Giovanni De Carlo. Die Digitalisierung sei schon viel
weiter, aber wiederum noch nicht weit genug. „Es gibt
zwar viele Start-ups, die sich auf eine Technologie spe-
zialisiert haben. Dahinter sind jedoch keine Struktu-
ren vorhanden. Sie stellen im Grunde nur ein Portal
zur Verfügung. Aber wenn es darum geht, die Menschen
vor Ort zu betreuen, dann haben sie keine gute Lösung.“
Was Crown World Mobility betrifft, habe man vor Kur-
zem beispielsweise virtuelle Besichtigungen eingeführt.
Das erspart den Besuch eines Fachexperten, der eine
Schätzung des Umzugsgutes an Ort und Stelle vor-
nimmt. Die Nachfrage sei groß. „Außerdem legen die
Firmen zunehmend Wert darauf, dass die Mitarbeiter
Zugriff auf eine App haben, mit der sie den gesamten
Zyklus der Entsendung abrufen und durchgehen 
können.“

Elektronischer Datenaustausch wird 
zur Pflicht

Der Weg zu einer ganzheitlichen Lösung ist allerdings
noch weit, glaubt Kay Hall. „Es gibt Assignment-
Management-Systeme, Steuerrechner und vieles mehr.
Doch die Querverbindungen zwischen den Apps sind
noch nicht so weit. Es existieren viele individuelle Ein-
zellösungen, aber sie sind meist nicht integrierbar.“
Gerade dies sei im Bereich Global Mobility, der sehr
viel komplexer als andere HR-Prozesse sei, jedoch
besonders wichtig. Mit dieser Meinung steht sie nicht
allein: Lediglich 16 Prozent der befragten Unterneh-
men in der Airinc-Studie urteilten, dass die entspre-
chenden Technologien bereits gut funktionieren. Auf-
zuhalten ist die Entwicklung nicht, und an anderer

„Der Trend geht zu häufigeren, 
sehr kurzfristigen Entsendungen,
bezogen auf einen konkreten, 
überschaubaren Anlass.“
Jürgen Heidenreich, Experte für internationale
Beschäftigung, Techniker Krankenkasse
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Die zentralen Learnings des Round Tables

1) Atypische Entsendungen nehmen zu
Es gibt keinen Königsweg. Die Welt ist komplexer geworden, und daher sind auch Entsen-

dungen individuell, aber gleichzeitig ganzheitlich und interdisziplinär zu betrachten. Wer

diese Mühen scheut, geht ins Risiko.

2) Fokus auf die Employee Experience
In Zeiten des Fachkräftemangels sowie des zunehmenden Risikos in einigen Zielländern

rückt der Arbeitnehmer mit seinen Bedürfnissen bei einer Entsendung stärker in den Mittel-

punkt. Gleichzeitig bleibt die Kosteneffizienz eine der höchsten Prioritäten aufseiten der

Arbeitgeber.

3) Pauschalbeträge sind beliebt, aber riskant
Zahlreiche Unternehmen übertragen Verantwortlichkeiten durch die Zahlung von einmali-

gen Pauschalbeträgen („Lump Sums“) auf die Entsendeten. Das verspricht mehr Flexibilität

bei geringeren Kosten. Falls etwas schiefläuft, kann sich das Konzept aber als Bumerang für

die Arbeitgeber erweisen.

4) Lieber auf Nummer sicher gehen
Neben den Klassikern wie der Auslandskrankenversicherung werden bei den Versicherungen

zunehmend Leistungen nachgefragt, die gegen Risiken wie Entführungen, Terror oder ähnli-

che Gefahren absichern.

5) Digitale Unterstützung notwendig
Neue Regularien, internationale Unsicherheiten und stets neue Vorgaben zwingen Arbeitge-

ber mehr denn je dazu, den Überblick über entsendete Mitarbeiter und ihren Einsatz zu

behalten. Ohne technische Hilfsmittel kann das zumindest in großen Unternehmen kaum

noch funktionieren.



Stelle hat sie bereits konkrete Auswirkungen auf die
Arbeitgeber und die Handhabung ihrer Auslandsent-
sendungen, sagt Jürgen Heidenreich und erläutert:
„Die Ausstellung der Bestätigung über die Weitergel-
tung der deutschen Rechtsvorschriften bei einer Ent-
sendung (A1) kann bereits elektronisch beantragt wer-
den.“ Mitte des Jahres solle dann auch die Rückmeldung
der Krankenkasse an den Arbeitgeber elektronisch
erfolgen. „Von 2019 an wird in diesem Bereich der
elektronische Datenaustausch für alle zur Pflicht.“ Der
Aufwand für die Unternehmen schrumpft, die Kom-
munikation mit den Krankenkassen erfolgt schneller
– mit einer Einschränkung, so Heidenreich weiter:
„Für bilaterale Abkommen gilt das neue Verfahren
nicht.“
Bei der Axa Krankenversicherung setzt man ebenfalls
auf digitale Services. Für das Unternehmen hätten sie
einen hohen Stellenwert, hält Gisela Baum fest: „Mit
Web-Portalen für Mitarbeiter und Personalverantwort-
liche sorgen wir für eine schnelle und papierlose Ver-
waltung.“ An deren Weiterentwicklung werde kontinu-
ierlich gearbeitet.

Über zu viel Freizeit können sich die Global-Mobility-
Manager momentan also wahrlich nicht beklagen. Im
Umgang mit teils unvorhersehbaren Krisen oder völ-
lig neuen Situationen scheinen sich die Unternehmen
zwar eine gewisse Gelassenheit antrainiert zu haben,
die aber nicht zu Nachlässigkeit führen darf. Im Gegen-
teil: Gerade jetzt ist erhöhte Aufmerksamkeit und über-
legtes Handeln gefragt, um eine Entsendung sicher und
gewinnbringend für Unternehmen wie Mitarbeiter zu
managen. p

„Mittlerweile können sich Mitarbeiter
schon vor der Reise digital über 
aktuelle, Compliance-relevante 
Anforderungen informieren.“
Michael Weiß, Senior Manager, Global Employer Services,
Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


