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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.

«E

s sind vo r a ll em Arbeitskräfte im
Bereic h MEM- In dustrie, Engi neering, IT, Topkader und Spezialisten, die im
Schweizer Markt aktuell schwer zu finden
sind», sagt Anand J. Pazhenkottil , Rechtsanwa lt bei Sgier + Partner. HR-Fachleute
si nd daher auf di e globa le Rekruti erung
angew iesen. Ist der auslän dische Wunschkandidat einmal gefunden, stellen sich

beim Ei nholen vo n Arbe itsbewilligu nge n
vie le rechtli che und ad ministrati ve Fragen.
Pazhenkottil rät, sich gut zu infol1l1ieren
und den ga nzen Prozess fund iert zu dokumen tiere n. Das webbasierte Tool «Permit24®» beispielsweise unterstützt diesen
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Prozess vo n A nfang bi s zum Sc hluss und

Wettbewerbs zu gewinnen.

gibt für jeden Schri tt wichtige Hinweise.

Es kann jederzeit e in Statusbericht abgerufen werden und der Zug riff kann von überall getätigt werden, sofern ein In ternetanschlu ss vorhanden ist.

seit der Perso nenfreizügigkeit im 2002 hat
der Bundesrat Ko ntingente bei der Ei nstell ung von Arbeitskräften aus Nicht-EUStaaten e ingeführt. Dies, weil EU-Bürger
frei in die Schweiz zuwandern können,
sofern sie einen Schwe izer Arbeitsvertrag
besitze n. Für Nicht-EU- Länd er wurden
hingegen Kontingente e ingeführt, welche

werden, erkl ärt pazhenkottil. DenIl" wenll
di e Ges uche oh ne Umwege an die ri chtige
Stelle kommen, können sie auch rasch behandelt werden.
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die Anzah l von Perso nen aus N icht·EU-

der Lancierung von Permit2 4® einen
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Ländern stark begrenzt. A nfang 20 17 hat

Wettbewerb. Ausgelost wurden an der

Permit24® ist ein neuer, webbasierter Ser-

der Bundesrat die Kontingente bei Nicht-
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nach der Masse nei nwanderun gs- Ini tiative

bewältigen haben. Permit24® beschleu-

20 14 zu Verknappung bei der Rekrutierung

Auch wenn der Wu nschkandidat au s dem
Aus land gefunden ist, können die beschlos-

senen Kontin gente des Bundes rats e ine
Hürde fü r ei nen Arbeitsvertrag sein. Denn

nigt komplexe Arbeitsbewilligungspro-

gefuhrt haben.

zesse, in dem die Fälle von Anfang bis am

N icht nur Kenntnisse bei Arbe its- oder A ufenthal tsges uchen, der geografischen Z uständigkeitsgebiete und der entsprechenden
Kompetenztrennungen sind erforderlich,
sondern auch die präzisen Gesuchsabläufe
und di e Zuständigke iten innerhalb der ve rschi edenen BehördensteIl en müssen eru iert

Schluss begleitet und transparent dokumentiert werden. Die Auftragserfassung
ist schnell und unkompliziert. Gesuche
können daher innerhalb von 24h gestellt

werden.
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Die Verlosung beaufsichtigte Rec htsanwalt Andreas Mumenthaler, Zürich. Die
Gewinner erhielten ihr Konterfei als 3DFigur ausgedruckt.

