EuroJure Consult wurde im Juni 2008 in Basel (Schweiz) gegründet.
Der Inhaber der Firma, Andreas Schiek, ist seit 2007 hauptberuflich in der
schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) u.a. als
Experte für internationales Sozialversicherungsrecht (EU/EFTA/SVAbkommen) tätig. 12 Jahre Berufserfahrung in der Auslandsabteilung der
Deutschen Rentenversicherung von 1994 bis 2006 (u.a. als Berater in der
Schweiz, Frankreich und Spanien) bilden die Basis für die erfolgreiche
Tätigkeit von EuroJure Consult seit 2008.
___________________________________________________
www.eurojureconsult.ch
info@eurojureconsult.ch

Europäisches Sozialversicherungsrecht
Information – Beratung - Koordination
______________________________________________________________________________
Ist Ihre Firma international tätig oder beschäftigen Sie Personal aus dem Ausland
(Grenzgänger/innen) bzw. im Ausland?
______________________________________________________________________________
Gehen Angestellte Ihrer Firma am Wohnsitz im Ausland einer weiteren Beschäftigung oder
selbstständigen Erwerbstätigkeit nach?
______________________________________________________________________________
Müssen Sie im EU/EFTA-Ausland Sozialversicherungsbeiträge abrechnen (Formular E101) und
haben damit Schwierigkeiten?
______________________________________________________________________________
Sind Sie über die Haftung des Arbeitgebers für Sozialversicherungsbeiträge im EU/EFTA-Ausland
ausreichend informiert?
______________________________________________________________________________
Ist Ihnen bekannt, dass bei Ihnen beschäftigte deutsche Grenzgänger/innen über Sie eine
zusätzliche steuerbegünstigte private Altersvorsorge in Deutschland erhalten können?
______________________________________________________________________________
Haben Sie sich über die Neuerungen der europäischen Koordinationsregelungen (ab Mai 2010)
und deren Konsequenzen informiert?
______________________________________________________________________________

EuroJure Consult ist Ihr Spezialist in allen Fragen des nationalen und europäischen
Sozialversicherungsrechts in der Schweiz.
Unser Angebot:





Workshop oder Präsentation in Ihrer Firma
Bestandsaufnahme (Review) und Vorschläge zur Umsetzung
Individuelle, fallbezogene Beratung
Unterstützung bei notwendigen Änderungen

Schweizer Firmen im „Würgegriff“ des EU-Sozialversicherungsrechts?
Seit Inkrafttreten des Personenfreizügigkeitsabkommens zwischen der Schweiz und der EG am 1. Juni 2002
haben sich sowohl für Arbeitnehmer/innen als auch für Arbeitgeber/innen grundlegende Änderungen im
Hinblick auf die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen ergeben. Die Umsetzung der Koordinationsvorschriften führte für alle Beteiligten nicht nur zu einem erhöhten administrativen Aufwand, sondern ist in
Bezug auf die beitrags- und leistungsrechtlichen Auswirkungen ohne Fachkenntnisse kaum zu verstehen.
____________________________________________________________________________

- Infolge

des
erleichterten
Zugangs
zum
schweizerischen Arbeitsmarkt greifen inländische
Unternehmen seit Juni 2002 verstärkt auf
Arbeitskräfte aus dem EU/EFTA-Ausland zurück.

Vielen Arbeitgebenden ist jedoch nicht bekannt,
dass bei der Anstellung einer im EU/EFTA-Ausland
wohnhaften Person der in der Schweiz gezahlte
Lohn
unter
Umständen
im
Wohnstaat
beitragspflichtig wird. In diesem Zusammenhang
werden die Betroffenen mit einer Flut von
Rechtsvorschriften konfrontiert, die sie überfordert
und schnell von existentieller Bedeutung werden
kann, wenn ein ausländischer Sozialversicherungsträger Beitragsforderungen stellen muss.
Zwar hat die EU in den letzten Jahren Schritte
unternommen, die Arbeitsmärkte transparenter zu
gestalten und die Rechte von Grenzgängern
innerhalb Europas zu stärken. Dennoch behindern
weiterhin zahlreiche rechtliche Probleme die
Mobilität von Beschäftigten und Selbstständigen
und
führen
damit
zu
einem
erhöhten
administrativen Aufwand.
Aufgrund der Tatsache, dass nationales Recht
durch internationales Recht derogiert, also ausser
Kraft gesetzt wird und damit die Übernahme der
Regelungen aus dem EU-Sozialversicherungsrecht
direkt Auswirkungen auf die schweizerische
Gesetzgebung hat, gibt es in der Praxis unzählige
Schnittstellen bzw. kollisionsrechtliche Folgen.
Da liegt es nahe, diese Aufgaben Spezialisten
anzuvertrauen, die nicht nur die einschlägigen
Abläufe im grenzüberschreitenden Vollzug kennen
und über die notwendigen Kontakte verfügen,
sondern auch die erforderliche praktische
Erfahrung besitzen, um bestehende administrative
Hürden zu überwinden.

EuroJure Consult sieht sich als Partner beim
Abbau von Informationslücken, bietet Ihnen
kompetente Unterstützung bei der Problemanalyse
und verhilft durch individuell zugeschnittene
Lösungsvorschläge zu einer spürbaren und
nachhaltigen Verbesserung Ihrer Ressourcen.
Wir erledigen in Ihrem Auftrag den gesamten
Schriftwechsel mit den beteiligten Stellen im Inund Ausland.
Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir Sie bei
der Umsetzung der notwendigen Änderungen
begleiten und bei Bedarf weitere Hilfestellung
geben.
Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern
können wir Ihnen darüber hinaus auch anwaltliche
Unterstützung anbieten, sofern es z.B. in
Deutschland zu rechtlichen Streitigkeiten kommen
sollte.
Unser Ziel ist dabei, Hemmnisse und Wettbewerbsnachteile aufgrund der schwerfälligen
europäischen
Koordinationsvorschriften
abzubauen und damit im Ergebnis Ihre
Marktposition dauerhaft zu stärken.
Ihre Vorteile:






Sie bestimmen selbst, für welchen
Bereich Sie unsere Hilfe in Anspruch
nehmen.
Den Auftrag können Sie jederzeit erweitern oder Ihren Bedürfnissen anpassen.
Transparente
und
übersichtliche
Konditionen garantieren Ihnen volle
Kostenkontrolle.
Mit
unseren
Kooperationspartnern
decken wir auch angrenzende Fachgebiete ab.

