
Entsendeverträge sind in der Regel eher mit attraktiven
Konditionen ausgestattet und nicht mit abschreckenden
Szenarien. Doch nicht nur deshalb fehlt ein entsprechen-
der Passus in den Entsenderichtlinien. Es ist die Unkal-
kulierbarkeit aller Eventualitäten, die den Paragrafen
für Notfälle in der Regel dürftig ausfallen lässt. Folglich
können Unternehmen nicht für jede Krise einen Notfall-
plan herbeizaubern, was sie aber nicht von ihrer Fürsor-
gepflicht entbindet. 
„Doch die Fürsorgepflicht ist oftmals in den Entsende-
richtlinien nicht weiter differenziert ausgeführt, da die-
se nicht auf Krisengebiete ausgerichtet sind, sondern
weitestgehend globale Anwendung finden“, sagt Moni-
ka Kumetat, KPMG. „Deshalb raten wir Unternehmen,
Mitarbeitern Informationen über Risiken und Verhal-
tensregeln für das jeweiligen Einsatzland und -gebiet
zukommen zu lassen.“ Darüber hinaus sollten den Mit-
arbeitern auch alle Maßnahmen zur Umsetzung des
Sicherheitskonzepts des Unternehmens bekannt sein.
Beispielsweise sollten Meldepflichten klar vereinbart
werden, um die Erreichbarkeit im Krisenfall sicherzu-
stellen. 

ür den Fall einer Entführung, eines Erdbebens, einer
nuklearen Verstrahlung, einer Überschwemmung,

einer Explosion der 20 Kilometer entfernten Raffinerie,
eines Lawinenabgangs, Vulkanausbruchs oder eines Ter-
roranschlags sieht das entsendende Unternehmen folgen-
de Regelungen vor:…“
Diesen Passus sucht man verständlicher Weise vergebens
in Entsendeverträgen. Welcher nicht lebensmüde Mitar-
beiter würde sich noch hochmotiviert, ohne Angst um
sein Leben, guten Gewissens mit seiner Familie zum
Auslandseinsatz aufmachen? 

F

Der Moderator des 
Round Table-Gesprächs:
Joachim Gutmann, Vorstand
der GLC Glücksburg 
Consulting AG in Hamburg
und Co-Herausgeber des 
Standardwerks „Jahrbuch
Personalentwicklung“,
erschienen bei Wolters 
Kluwer Deutschland.
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Ägypten, Libyen, Syrien, Japan – die Krisenherde der Welt beschäftigen HR-Abteilungen rund um die Uhr:

Expats ausfliegen oder abwarten? Doch es sind nicht nur die Gefahrenlagen in aller Welt, die neue 

Entsendeformen hervorbringen. Fest steht: Globale Pendler sind im Kommen. Über diese und andere aktuelle 

Themen diskutierten jetzt führende Entsendungsexperten beim Round Table der Personalwirtschaft. 

Gegen den Strom



Noch hören Expats oft die unspezifische
Aussage: Wenn irgendetwas passieren soll-
te, kannst Du Dich auf uns verlassen.
Thomas Kausch, Partner bei PwC, warnt
davor, bekannte Risiken einer Entsen-
dung nicht anzusprechen: „Das Ignorie-
ren von Risiken hat langfristig keine
Chance. Die Expats sind gut informiert
und vernetzt. Dazu tragen auch Expat-
Communities im Internet immer mehr
bei.“

Typische und untypische Gefahren

Der Fall Japan zeigt auch, dass nicht
geklärt ist, wo die Fürsorgepflicht anfängt
und wo sie aufhört. Es gibt keine juristi-
schen Vorbilder, und dies wirft Haftungs-
fragen auf, meint Rechtsanwalt Achim
Heuser: „Wir neigen dazu, eine Rückhol-
pflicht des Arbeitgebers anzunehmen,
wenn eine Gesundheitsgefährdung vor-
liegt, wie im Falle der in Japan verbrei-
teten Radioaktivität.“ 
Dagegen folge man bei den politischen
Unruhen wie in Libyen, Syrien und Ägyp-
ten einer differenzierteren Betrachtungs-
weise. Ist eine Krise so bedrohlich, dass
mit Gesundheitsschäden zu rechnen ist,
dann bestehe eine Rückholpflicht. Bei
der Katastrophe in Japan haben viele
Unternehmen unglaublich schnell rea-
giert, so die Erfahrung der Experten. In
den meisten Fällen sei den Mitarbeitern
und ihrer begleitenden Familie nahe
gelegt worden, Japan zu verlassen, weiß
Philipp Bastian von Mercer: „Arbeitge-
ber haben schnell reagiert, auch weil es
keine expliziten Evakuierungspläne für
westliche Industrienationen wie Japan
gibt, das war bisher nicht notwendig.“
Dabei zeigt sich, dass nicht nur die Geset-
zesparagrafen bestimmen, wie weit die
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers geht,
sondern ebenso die Unternehmenskul-
tur, betont Ulrike Hasbargen, Partner
von Ernst & Young: „Manche Unterneh-
men haben ganze japanischen Beleg-
schaften in den Süden des Landes eva-
kuiert.“ 
Aber ist eine Rückholung aus Ägypten
oder Libyen zwingend? Expats in La-

teinamerika oder im Sudan wissen um
das Risiko eines Bürgerkrieges. In den
typischen Krisenherden sind die Firmen
geübter im Umgang mit Notfällen: sie
haben Evakuierungspläne, die Mitarbei-
ter tragen GPS-Transponder und sind so
gut wie möglich vorbereitet auf Krisen,
meint Philipp Bastian, Mercer. Bei der
Lage in Ägypten und Libyen sei es je
nach Standort des Expats möglicherwei-
se ausreichend, die Mitarbeiter erneut
über Sicherheitsmaßnahmen und Ver-
haltensregeln aufzuklären.

Vorsorge und Versicherung

Während die Situation in Bürgerkriegsre-
gionen Interpretationsspielraum zulässt,
ist die Situation in Japan objektiv gefähr-
lich. Arbeitgeber sollten sehr genau ihre
Fürsorgepflicht prüfen. Andreas Opitz,
Geschäftsführer der BDAE Gruppe: „Per-
sonenversicherungen können Klauseln
enthalten, welche kumulative Risiken
ausschließen, also zum Beispiel das katas-
trophenbedingte Zusammentreffen gleich-
zeitiger Schadenereignisse.“ In der pri-
vaten Krankenversicherung werde das
Nuklearrisiko in vielen Fällen ausge-
schlossen, das könne beim kernenergie-
bedingten Schadensfall zu Auseinander-

setzungen führen. Neben dem aktiven wer-
de auch das passive (also unfreiwillige
Kriegsrisiko) bei einigen Versicherern aus-
geschlossen. Hier sollten Unternehmen
darauf achten, dass ein passives Risiko
immer eingeschlossen ist. 
In die Rückholaktionen aus Japan waren
die gesetzlichen Krankenkassen nicht
involviert. Sollte es zu Erkrankungen
aufgrund von Strahlenschäden kommen,
handelt es sich in der Regel um einen
Arbeitsunfall, für den die Berufsgenos-
senschaft eintritt. Jürgen Heidenreich,
Experte für Internationale Beschäftigung
bei der TK: „Anders sieht es bei den
begleitenden Familienangehörigen aus.
Hier könnte die Krankenkasse im Ein-
zelfall leistungspflichtig werden. Bisher
sind aber solche Fälle nicht bekannt
geworden.“ Nach den Arbeitsschutzbe-
stimmungen sei der Arbeitgeber dazu
verpflichtet, für die Gesundheit der Mit-
arbeiter zu sorgen und alles dafür zu
tun, dass sie nicht am Arbeitsplatz erkran-
ken. Schon aus diesem Grund hätten Fir-
men die große Mehrheit der Expats aus
Japan sehr schnell zurückgeholt. 
Auch bei privaten internationalen Kran-
kenversicherern gilt, dass nur im medi-
zinischen Notfall die Evakuierung eines

Es gibt gute Wege, um mitreisende 
Partner bei der Arbeitssuche zu 
unterstützen. Sie sind nicht immer 
kostengünstig, allerdings vermeidet 
das Unternehmen damit einen 
kostenintensiven Abbruch der Entsendung.

Philipp Bastian, Head of International Compensation
Services, Mercer

„

Die Geografie der Entsendungs-Zielorte
wird sich ändern: 2020 werden in 
neuen Megastädten wie Kinshasa die
Unternehmen auch die Infrastruktur bauen.

Thomas Kausch, Partner, Human Resource Services,
PricewaterhouseCoopers

„
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Expatriate in das jeweilige Heimatland
abgesichert ist. Im Fall von Japan tritt dies
dann ein, wenn es sich um die akut not-
wendige Behandlung einer Erkrankung
in Folge des Erdbebens oder Tsunamis
handeln würde, erläutert Stephan Deutsch
von Cigna International, „nicht jedoch auf
Grund einer potenziellen Gesundheits-
gefährdung in der Zukunft“. Ähnlich ver-
hält es sich mit der präventiven Versor-
gung, beispielsweise mit Jodtabletten,
Schutzanzügen oder Ähnlichem. Diese
sind nur im Fall einer medizinischen
Notwendigkeit vom Leistungsumfang
erfasst.

Verantwortung auf viele Schultern
verteilt

Das Thema internationaler Mitarbeiter-
einsatz ist multidisziplinär: Häufig
mischen in den Unternehmen etliche
Abteilungen mit. Große Unternehmen
oder Firmen mit vielen Expats verfügen
oft über Abteilungen mit Spezialisten im
Bereich Global Mobility, in mittelständi-
schen Firmen sitzen die einzelnen Spe-
zialisten in verschiedenen Abteilungen.
Die Ansprechpartner können also im
Einkauf, der unternehmensinternen Ver-

Sie sind nicht nur für die Entsendung der
Mitarbeiter zuständig, sondern, so Ulri-
ke Hasbargen von Ernst & Young, auch
für Projekteinsätze und Dienstreisen,
wenn diese zu steuerrechtlichen oder
sozialversicherungsrechtlichen Verpflich-
tungen im Einsatzland führen. Und nach
dem Sozialversicherungsrecht müssen
Dienstreisen wie eine Entsendung behan-
delt werden. Jürgen Heidenreich von der
TK mahnt: „Die wenigsten Firmen haben
für solche Reisen eine Zusatzversicherung
abgeschlossen. Das Kostenrisiko trifft
die Unternehmen auch in diesen Fällen
in vollem Umfang. Hier ist ein Umden-
ken erforderlich und erhöhter Beratungs-
bedarf erkennbar.“ 

Vorzeitigen Abbruch vermeiden

Es ist im Interesse jedes Unternehmens,
einen vorzeitigen Abbruch der Entsen-
dung zu vermeiden. So kann die man-
gelnde Fähigkeit, sich in die neue Kul-
tur einzuleben zu Problemen führen,
benennt Andreas Opitz, BDAE, einen
Grund. Trotz aller Schulungen: die fach-
liche Kompetenz lasse sich prüfen, die
soziale jedoch nicht. Und kein Arbeitge-
ber könne im Vorhinein abschätzen, wie
der Expat und seine Familie auf das neue
Umfeld reagieren. Zudem sind den  Unter-
nehmen meistens die Hände gebunden,
denn sie müssen den fachlich geeignet-
sten Mitarbeiter entsenden, und nicht
die „kulturell flexibelste“ Person. Außer-
dem, so die Erfahrung von Opitz, ist man-
chen Expatriates vor der Entsendung die
Bedeutung des interkulturellen Trai-
nings nicht bewusst und sie nehmen es
nur halbherzig wahr. Dieses Problem
erfordere in den Unternehmen noch viel
mehr Sensibilität. 
Dass spezielle Programme immer mehr
nachgefragt sind, kann man wohl als
Reaktion der Arbeitgeber auf diese Ent-
wicklung einstufen. Petra Grossmann,
Averto Relocation Service und Interkul-
turelle Services: „Es reicht nicht, nur
den Expat zu schulen, sondern die Fami-
lie muss mit geschult werden. Außer-
dem dürfen die Trainings nicht nur den

Ökonomisch wäre es sinnvoll, Expats, 
die erfolgreich sind und sich an ihrem
Standort wohlfühlen, dort verbleiben 
zu lassen.“ 

Andreas Opitz, Chairman of the Board, 
BDAE Expat Consultancy

„

Ist die Sicherheitskrise so bedrohlich,
dass mit Gesundheitsschäden zu rechnen
ist, dann besteht eine Rückholpflicht.
Expats, die sich in einem typischen 
Krisengebiet befinden, schätzen das 
Risiko oftmals geringer ein als der
Betrachter. 

Achim Heuser, Rechtsanwalt, Heuser & Collegen

„
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sicherungsabteilung, dem Travel Mana-
gement oder in der HR-Abteilung sitzen. 
„Ideal ist es, wenn hier alle Bereiche im
Unternehmen Hand in Hand zusammen-
arbeiten und ein Anforderungsprofil für
Versicherungen klar formulieren, damit
optimale Lösungsansätze erarbeitet wer-
den können“, wünscht sich Cigna-Exper-
te Stephan Deutsch. Im Krisenfall rächt
sich eine unklare unternehmensinterne
Organisation. „Häufig fehlt in Unterneh-
men noch ein Beauftragter, der definiert,
wann eine mitarbeitergefährdende Kri-
se vorliegt und wie darauf zu reagieren
ist. Solange dies nicht definiert ist, haben
die Mitarbeiter keinen Aufklärungsstand,
den wir als befriedigend empfinden“,
bemerkt Achim Heuser. Der auf interna-
tionale Mitarbeitereinsätze spezialisier-
te Rechtsanwalt empfiehlt einen Maß-
nahmenplan, der in Krisensituationen
ausgeführt wird. Sonst beginne dieser Pro-
zess erst zu dem Zeitpunkt, an dem
bereits Maßnahmen  erforderlich seien. 
Doch auch die Abteilungen, in denen das
Aufgabenfeld Global Mobility gebündelt
ist, kommen mit der zunehmenden Kom-
plexität des Entsendethemas und der
wachsenden Mobilität an ihre Grenzen.
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Intellekt ansprechen, denn das Thema
wird emotional begriffen.“ Es erfordere
auf jeden Fall Seminare, die darauf zie-
len, den Umgang mit Unsicherheiten der
angehenden Expats zu schulen. 
Ein anderer Grund, der zu einer rele-
vanten Abbrecherquote führt, liegt in
der Herausforderung, die Familie am
neuen Standort zu integrieren. Während
der eine Ehepartner arbeitet, ist der
begleitende Partner oftmals ohne Job.
In den Policies bekommen deshalb die
familienbezogenen Zulagen ein bedeu-
tend größeres Gewicht als in der Ver-
gangenheit. Monika Kumetat, KPMG:
„Früher wurde die Dual Career Allowan-
ce restriktiver gehandhabt, sie waren
zweckgebunden. Heute wird oft eine Ein-
malzahlung geleistet, die nicht zweckge-
bunden ist.“ In vielen Unternehmen wer-
de diese Unterstützungsleistung sogar
jährlich gezahlt, um dem Ehe- oder Leben-
spartner auch unterjährig eine finanzi-
elle Unterstützung zukommen zu las-
sen, die zur Aus- oder Fortbildung im Ein-
satzland verwandt werden kann. „Die
Unternehmen wollen damit verdeutli-
chen, dass man sich darüber bewusst
ist, dass die mit ausreisenden Partner
Zugeständnisse machen.“ Diese Allo-
wance liege  üblicherweise zwischen 2000

und 3000 Euro. Allerdings würden auch
weitaus höhere Zahlungen geleistet, so
Monika Kumetat, wenn Unternehmen
sich hier bewusst vom Markt absetzen
wollen.

Commuter Traffic

Eine andere Lösung, um Abbrüche zu ver-
meiden, liegt in verkürzten Einsätzen
ohne begleitende Familie. Diesem Trend
gibt Thomas Kausch, PwC, eine große
Chance: „Für die Mitarbeiter sind diese
Einsätze flexibler und für die Unterneh-
men gefühlt preiswerter. Zudem entspre-
chen sie auch dem Lebensgefühl der
Generation Y, die wie selbstverständlich
projektorientiert von Land zu Land geht,
anstatt für eine längere Zeit in nur ein
Land mit Rückfahrkarte in die Heimat.“
Kausch verweist auf einen weiteren

Trend: die globalen Pendler – die soge-
nannten Commuter sind im Kommen.
„Für die Pendler sind die Einschnitte ins
Familienleben weniger schwierig zu
handhaben, wenn sie am Wochenende
oder alle drei Wochen nach Hause flie-
gen".
Unbegleitete Entsendungen liegen auch
deshalb im Trend, weil die Standorte
nicht mehr in die 1A-Kategorie fallen. „Die
Anteile der Expats, die nicht mehr nur
an attraktiven Orten wie London oder New
York arbeiten, sondern in Städten mit
wenig Infrastruktur und ohne interna-
tionale oder deutsche Schulen, wachsen
stetig“, schildert Ulrike Hasbargen, Ernst
& Young. Deshalb werden bereits Model-
le diskutiert, die ermöglichen, dass die
Familie in der nächst größeren Stadt lebt
und der Partner bis zu drei Flugstunden

Unternehmen, die die Mobilität der 
Mitarbeiter durch die Partner beeinflusst
sehen oder sich bewusst vom Markt
absetzen wollen, leisten eine höhere 
Dual Career Allowance.

Monika Kumetat, Partner, International Executive 
Services, KPMG

„
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entfernt arbeitet. Auf diese Weise wird
die Familie weniger belastet. 

„Ich bin ein Expat, holt mich 
hier raus!“

Die Kosten, die bei einem Abbruch ent-
stehen, sind enorm: direkte sowie indi-
rekte Kosten für den Abbruch, die Nach-
folge im Gastland sowie die Reintegrati-
on. Es gibt Unternehmen, die ihre Ver-
träge so gestalten, dass der Expat zu
jedem Zeitpunkt während der Entsen-
dung – mit einer Frist von drei Monaten
– ankündigen kann, dass er zurückkeh-
ren will, berichtet Mercer-Experte Phi-
lipp Bastian. „Unternehmen wollen damit
vermeiden, dass Auslandsentsendungen
im Unternehmen negativ belegt wird.“
Nichts wäre schlimmer für das Image,
als wenn ein Mitarbeiter in Online-Com-
munities verkündet, dass er nicht nach
Hause dürfe. Besser ist es aber allemal,
dem Problem proaktiv zu begegnen. Des-
halb setzen manche Arbeitgeber auf Coa-
ching. 
Achim Heuser: „Es existieren abgestuf-
te Modelle der Unterstützung, beispiels-
weise wird auch auf psychologische Bera-
tung online gesetzt. Die ausgebildeten Psy-

chologen agieren als erste Ansprechpart-
ner, denn oftmals will der Mitarbeiter ver-
meiden, dass sein Arbeitgeber Kenntnis
von seinen Problemen bekommt.“ Über
sensibel abgestufte Schritte könne der
Expat jederzeit auf Hilfe zugreifen, bevor
er zu einer endgültigen Entscheidung
kommt. Viele große Firmen haben des-
halb Rollen im Unternehmen etabliert,
um das zu vermeiden. Monika Kumetat,
KPMG: „Mentoren und Paten haben die
Aufgabe, im Heimat- und Einsatzland
Kontakt zu halten, Fortschritte festzustel-
len sowie bei beruflichen und persönli-
chen Fragen auf Grund des Einsatzes zu
helfen und die Reintegrationsplanung
zu initiieren und zu steuern.“  

Relocation: Nicht immer sinnvoll 

Je länger ein Mitarbeiter im Ausland
gearbeitet hat, desto schwerer ist er rein-
tegrierbar. Deshalb wird der Aufenthalt
zunehmend reglementiert und sollte
eigentlich nicht länger als fünf Jahre dau-
ern. In der Praxis scheitern jedoch die
guten Vorsätze, auch weil es oft keine inter-
essanten Positionen für die Expats im
inländischen Unternehmen gibt. Ist Relo-
cation dann also zweckmäßig? „Es gibt

eine deutliche Kluft zwischen dem, was
ökonomisch sinnvoll ist und den HR-
Prinzipien“, betont Andreas Opitz, BDAE.
„Erfolgreiche Expats, die sich etabliert
haben und sich an ihrem ausländischen
Standort wohlfühlen, könnten gut dort
verbleiben. Dies wäre ökonomisch sinn-
voll. Sie nur aus Gründen der Personal-
politik zurückzuholen, ergibt keinen
Sinn.“ 
Mitarbeiter, die schon zehn Jahre oder
länger als Expat im Ausland arbeiten
und denen sich in der Heimatlandorga-
nisation keine berufliche Perspektive
mehr bietet, sollten und könnten lokali-
siert werden. Erfahrungsgemäß wird die
Gesprächsaufnahme beziehungsweise
Entscheidung dazu jedoch immer wieder
verschoben, berichtet Monika Kumetat,
KPMG. Da die Auslandszulagen, an die
sich jeder Expat über die Zeit sehr
gewöhnt hat, dann wegfielen und somit
eine finanzielle Verschlechterung ein-
treten würde. Kumetat: „Deshalb raten
wir den Unternehmen, in den Richtlini-
en die Dauer eines Expats-Daseins im Ein-
satzland klar zu begrenzen und gleich-
zeitig zu dokumentieren, was nach Ablauf
dieser Zeit passieren wird.“ Somit gäbe
es zumindest klare Regeln, um einge-
fahrene Bahnen zu verlassen und neue
Wege für den Expat als lokaler Mitarbei-
ter im Einsatzland zu ebnen.  

Impats auf dem Vormarsch 

Darüber, wie viele Impats in Deutsch-
land arbeiten, liegen noch keine Zahlen
vor. Fakt ist, dass die weltweite Mobilität
nicht nur die Entsendung von Deutsch-
land ins Ausland umfasst, sondern eben-
so in die Gegenrichtung – von deutschen
Unternehmen im Ausland nach Deutsch-
land. Ernst & Young-Expertin Ulrike Has-
bargen schätzt derzeit das Verhältnis
von Expats zu Impats auch 5:1, Tendenz
steigend. Dabei gehe es den Unterneh-
men nicht um den Transfer von Kernkom-
petenzen, eher um Weiterbildung und
Förderung von Talenten. „Die Policies
sind in gleichem Maße anwendbar. Das
heißt, Arbeitgeber stehen vor den glei-

Sowohl für Expats als auch für Impats
geht der Trend in Richtung kleinere, 
standardisierte Pakete für vermehrte
Kurzaufenthalte von Mitarbeitern.

Petra Grossmann, Gründerin und Geschäftsführerin,
Averto Relocation Service

„

Unbegleitete Entsendungen nehmen zu,
weil die Berufstätigkeit des Partners 
und die Schulausbildung der Kinder 
verstärkt zum Problem werden – und weil
die Entsendungen in weniger attraktive
Regionen mehr werden.

Ulrike Hasbargen, Partner, Global Mobility & Human
Capital

„



Sonderheft 05 | 2011     www.personalwirtschaft.de 13

chen Fragestellungen und Herausforde-
rungen bei der Gestaltung der Policy.“ 
Eine besondere Schwierigkeit zeigt sich
je nach Land bei der Vergütung. Liegen
im Unternehmen klare Rahmenbedin-
gungen vor, ist die Gestaltung der Ver-
gütung von Expats - beispielsweise nach
Brasilien – für die Compensation-Exper-
ten „kalter Kaffee“ – jedoch umgekehrt
voller Probleme. Philipp Bastian von Mer-
cer nennt ein Beispiel: „Ein junger Inge-
nieur aus Brasilien kann möglicherwei-
se mit allen auf der Policy basierenden
Zulagen nicht auf das Niveau eines deut-
sche Facharbeiters kommen, das heißt,
das Gehalt muss künstlich angehoben wer-
den.“ Der brasilianische CFO dagegen
könnte bei Anwendung der üblichen
Standards mehr verdienen als der Vor-
stand. Hier müssten möglicherweise
alternative Vergütungsansätze gefahren
werden.
Die Relocater kümmern sich auch um die
Integration der ausländischen Mitarbei-
ter. Dabei geht es um mehr als um for-
male Unterstützung: Sie haben die Auf-
gabe, dem neuen Mitarbeiter das Gefühl
zu geben, willkommen zu sein. „Wir fun-
gieren als Puffer zwischen Impat und
Arbeitgeber, beziehungsweise neuer
Umwelt, und federn den Kulturschock ab“,
schildert Petra Grossmann von Averto.
Das beginnt mit der Unterstützung bei
der Einholung der Arbeitserlaubnis oder
Aufenthaltsgenehmigung, bei der Woh-
nungssuche, Behördengängen und bei der
Schulsuche sowie Anmeldung. Darüber
hinaus klären sie den Impat auch über
Versicherungen auf und über die Frage,
wann und wo man in Deutschland Win-
terkleidung benötigt.
Auch die TK bietet einen Service für
Impats an, um die Eingewöhnung der
ausländischen Mitarbeiter zu erleich-
tern, wie ausführliche Broschüren in
englischer Sprache zu praktischen Din-
gen aber auch zum deutschen Sozialver-
sicherungssystem. Je nach Herkunfts-
land sind die Wirkungen auf das Sozial-
versicherungsrecht unterschiedlich.
Natürlich gelten die Regelungen der EU-

Verordnungen und der bilateralen Abkom-
men wechselseitig auch für Entsendun-
gen nach Deutschland, so TK-Experte
Jürgen Heidenreich, so dass häufig das
Recht des Entsendestaates weiter gelte
und die deutschen Rechtsvorschriften
nicht angewendet werden könnten. „Auch
die rein deutsche Ausstrahlung hat ihre
Entsprechung in der Einstrahlung. Bei
einer befristeten Entsendung nach
Deutschland kommt es also nicht zwangs-
läufig zu einer Pflichtversicherung nach
unserem Recht.“ 
Seit 2009 hat der Gesetzgeber eine all-
gemeine Versicherungspflicht für alle
Personen mit Wohnsitz in Deutschland
eingeführt und dadurch das Thema der
Krankenversicherung der Impatriates
etwas komplexer gestaltet. Vielfach ver-
fügen Unternehmen jedoch auch im Aus-
land über Krankenversicherungspro-
gramme im Rahmen derer nach Deutsch-
land entsandte Mitarbeiter über eine
Krankenversicherung verfügen, sagt Ste-
phan Deutsch, Cigna International. Je
nach Ausgestaltung dieser Krankenver-
sicherung und der geplanten Dauer der
Entsendung nach Deutschland, könne
demnach ein Mitarbeiter aus dem Aus-
land eine andere Absicherung im Krank-

heitsfall haben und wäre somit von der
Versicherungspflicht in Deutschland aus-
genommen. „Da jedoch jede Entsendung
nach Deutschland unterschiedlich gela-
gert ist, gestaltet sich die Prüfung die-
ses Sachverhaltes für HR-Verantwortli-
che seit 2009 deutlich komplexer und eine
pauschale Beurteilung ist kaum mög-
lich.“
Die Wahrnehmung der Entsendebewegun-
gen wird dominiert von dem Bild „von
Deutschland in die Welt“. In der Unter-
nehmensrealität sieht dies aber anders
aus – mit Folgen für das HR-Manage-
ment. Thomas Kausch von PwC: „Immer
mehr deutsche Unternehmen holen Fach-
und Führungskräfte aus dem Ausland ins
Inland, weil die Ressourcen fehlen und
weil sie die internationale Erfahrung
brauchen. Es ist daher nur konsequent,
wenn auch in der Personalfunktion zuneh-
mend ausländische Führungskräfte die
Globalisierung in Deutschland voran-
treiben.“

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz

Nach den Arbeitsschutzbestimmungen 
ist der Arbeitgeber verpflichtet, alles dafür
zu tun, dass die Mitarbeiter nicht am
Arbeitsplatz erkranken. Schon deshalb 
ist die große Mehrheit der Expats aus
Japan schnell zurückgeholt worden.

Jürgen Heidenreich, Experte für Internationale
Beschäftigung, TK

„

Ideal ist es, wenn alle mit Endsendungen 
befassten Unternehmensbereiche Hand 
in Hand zusammenarbeiten und ein
Anforderungsprofil formulieren, damit
Dienstleister optimale Lösungsansätze
erarbeiten können.

Stephan Deutsch, Director International Sales, 
Cigna International

„


