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Management von Arbeitsbewilligungen 

Prozesse beschleunigen 
Ob Festangestellte, Doktoranden oder Stagiaires aus einem EU- oder 

Nicht-EU-land oder die Entsendung derselben: Beim Einholen von 

Arbeitsbewilligungen stellen sich viele Fragen und der administrative 

Aufwand ist hoch. Es gilt, die gesetzlichen Grundlagen und Behörden 

eines landes zu kennen, damit aus dem Prozess keine Odyssee wird. 

Es sind vor a llem Arbeitskräfte im 

« Bereich MEM-Industrie, Enginee

ring, IT, Topkader und Spezialisten, die im 

Schweizer Markt aktuell schwer zu finden 

sind», sagt Anand J. Pazhenkottil , Rechts

anwalt bei Sgier + Partner. HR-Fachleute 

sind daher auf die globa le Rekrutierung 

angewiesen. Ist der ausländische Wunsch

kandidat einmal gefunden, stellen sich 

beim Einholen von Arbeitsbewilligungen 

vie le rechtliche und administrative Fragen. 

Pazhenkottil rät, sich gut zu infol1l1ieren 
und den ganzen Prozess fund iert zu doku

mentieren. Das webbasierte Tool «Per
mit24®» beispielsweise unterstützt diesen Abdruck als 3D-Miniatur-Modell: Das gab es für Tei lnehmende des 5gier + Partner

Prozess von A nfang bi s zum Schluss und Wettbewerbs zu gewinnen. 

gibt für jeden Schri tt wichtige Hinweise. 

Es kann jederzeit e in Statusbericht abgeru- seit der Personenfreizügigkeit im 2002 hat werden, erklärt pazhenkottil. DenIl" wenll 

fen werden und der Zugriff kann von über- der Bundesrat Kontingente bei der Ei n- die Gesuche ohne Umwege an die richtige 

all getätigt werden, sofern ein In ternet- stellung von Arbeitskräften aus Nicht-EU- Stelle kommen, können sie auch rasch be-
anschluss vorhanden ist. 

Auch wenn der Wunschkandidat aus dem 

Ausland gefunden ist, können die beschlos

senen Kontingente des Bundesrats e ine 

Hürde fü r einen Arbeitsvertrag sein. Denn 

Transparente Dokumentation 
Permit24® ist ein neuer, webbasierter Ser

vice für HR von Organisationen, die ein 

grässeres Volumen an Bewilligungen zu 

bewältigen haben. Permit24® beschleu

nigt komplexe Arbeitsbewilligungspro

zesse, in dem die Fälle von Anfang bis am 

Schluss begleitet und transparent doku

mentiert werden. Die Auftragserfassung 

ist schnell und unkompliziert. Gesuche 

können daher innerhalb von 24h gestellt 

werden. 

Staaten e ingeführt. Dies, weil EU-Bürger handelt werden. 

frei in die Schweiz zuwandern können, 
Sinikka Jenni 

sofern sie einen Schweizer Arbeitsvertrag 

besitzen. Für Nicht-EU- Länder wurden 

hingegen Kontingente e ingeführt, welche 

die Anzahl von Personen aus N icht·EU

Ländern stark begrenzt. A nfang 20 17 hat 

der Bundesrat die Kontingente bei Nicht

EU-Ländern wieder leicht erhöht, da diese 

nach der Masseneinwanderungs- Ini tiative 

20 14 zu Verknappung bei der Rekrutierung 

gefuhrt haben. 

N icht nur Kenntnisse bei Arbeits- oder Auf

enthal tsgesuchen, der geografischen Zu

ständigkeitsgebiete und der entsprechenden 

Kompetenztrennungen sind erforderlich, 

sondern auch die präzisen Gesuchsabläufe 

und die Zuständigkeiten innerhalb der ver

schiedenen BehördensteIlen müssen eruiert 

Drei Gewinner 
Sg ier + Partner veranstaltete anlässlich 

der Lancierung von Permit24® einen 

Wettbewerb. Ausgelost wurden an der 

Personal Swiss 2017 drei Gewinner: 

1. Preis: Frau Daniela Ziegler, Change 

Manager, Horgen 

2. Preis: Frau Vera Notter, HR Specialist, 

La Pairie Group AG, Vo lketswil 

3. Preis: Herr Mario Tipura, Sachbearbei· 

ter, UNIA ALK, Winterthur 

Die Verlosung beaufsichtigte Rechtsan

walt Andreas Mumenthaler, Zürich. Die 

Gewinner erhielten ihr Konterfei als 3D

Figur ausgedruckt. 


