
Global Player sind längst nicht mehr nur die großen Konzerne. Selbst unter den 
Firmen mit weniger als fünf Millionen Euro Jahresumsatz ist fast jede Zweite im 
Ausland aktiv (Quelle: KfW und Creditreform). Damit kommen immer häufiger Mitar-
beiter bei ausländischen Kunden, Tochter- und Partnerunternehmen zum Einsatz. 72 
Prozent aller Unternehmen haben die Entsendungen von Mitarbeitern in den vergan-
genen Jahren ausgebaut. Die Vereinten Nationen schätzen, dass aktuell etwa drei 
Millionen Deutsche als so genannte Expatriates, kurz „Expats“, für ihren Arbeitgeber 
im Ausland tätig sind. 

Neuer Wortschatz im Personal-Management deutscher Unternehmen

Expatriates (Expats): Arbeitskräfte, die von ihrem Unternehmen über einen Zeitraum 
von meist ein bis fünf Jahren ins Ausland entsendet werden
Impatriates (Impats): Arbeitnehmer eines ausländischen Unternehmens, die in einer 
deutschen Niederlassung eingesetzt werden. 
Third Country Nationals (TCN): Ausländische Mitarbeiter, die nicht in ihrem Heimat-
land eingesetzt, sondern von ihrem Arbeitgeber in ein Drittland entsendet werden, 
z.B. ein Belgier, der von einem deutschen Unternehmen in die USA entsandt wird. 

Vorteile und Herausforderung
Die Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer liegen auf der Hand: Firmen nutzen 
ihre Marktchancen im globalen Wettbewerb. Mitarbeitern dient der Auslandsaufent-
halt als berufliche und persönliche Horizonterweiterung und oft als Karrieresprung.  
Mehr als ein Drittel der Deutschen (35 Prozent) würde für zwei bis drei Jahre einen 
Vollzeitjob im Ausland annehmen (Ipsos Institut für internationale Marktforschung). 
Allerdings folgen der Euphorie häufig Probleme auf dem Fuß: Untersuchungen zeigen, 
dass rund ein Drittel der im Ausland tätigen Mitarbeiter aus persönlichen, familiären, 
beruflichen oder kulturellen Gründen ihren Auslandseinsatz vorzeitig beenden. Die 
zweite Schwelle ist die Rückkehr: Wenn die Wiedereingliederung in das Unternehmen 
nicht klappt, verlassen nach Schätzungen von Experten zwischen 60 und 80 Prozent 
der Heimkehrer binnen eines Jahres das Unternehmen und setzen ihre wertvollen 
Auslandserfahrungen bei der Konkurrenz ein. Viele Schwierigkeiten können durch die 
richtige Planung vermieden werden. Große Unternehmen stecken viel Zeit und Geld 
in die umfassende Vorbereitung ihrer Mitarbeiter auf den Auslandseinsatz, aber auch 
in die rechtlich korrekten Absicherungen, die dem Unternehmen und dem Arbeit-
nehmer gleichermaßen dienen. Mit Hilfe von externen Beratern und Fachkanzleien 
kann sich jedes Unternehmen erfolgreich auf den Auslandseinsatz von Mitarbeitern 
vorbereiten. 

Vorsicht vor Wissenslücken  
Nach der einhelligen Rechtsprechung ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Mitarbeiter 
über Risiken während des Auslandsaufenthaltes aufzuklären. Dazu gehören auch 
relevante Fallen, die selbst schon erfahrenen, global agierenden Unternehmen zum 
Verhängnis geworden sind. 
  Lesen Sie weiter auf Seite 2

Das PLUS von AXA 
für Geschäftskunden:
Profitieren Sie von speziellen Vorteilen:
> Hilfreiche Tipps und Services
> Einkaufsvorteile für Ihr Unternehmen
> Mehr Gesundheit und 

Work-Life-Balance

Unter www.plus.axa.de haben wir noch 
weitere Informationen zum Schwer-
punktthema Steuerersparnis und 
Mitarbeitermotivation.

So kommen Sie sicher und entspannt 
zum Meeting und wieder zurück. 

Geschäftsreisen sind heutzutage Stan-
dard im Management. Wie Sie diese 
entspannter beginnen und stressfreier 
hinter sich bringen können,  erfahren 
Sie hier. 

Werte schaffen mit Spaßfaktor – wenn 
Fahrspaß sich auszahlt.   

Die Leidenschaft für Oldtimer kann 
durchaus vernünftig sein. Warum Sie 
Ihr Geld mit gutem Gewissen in die 
Garage stellen dürfen und was dabei zu 
beachten ist, lesen Sie hier.

Techno Classica 

Besuchen Sie AXA auf der 25. Techno 
Classica vom 11. - 14. April in Essen. 
Die Weltmesse für 
Oldtimer, Prestige 
Automobile, Mo-
torräder und 
Restauration. 
Mehr erfahren 
Sie hier.

Immer mehr Unternehmen engagieren sich international und entsenden Mitarbeiter 
ins Ausland. Nicht nur auf die „Expatriates“ kommt damit Neuland zu. Auch die Ar-
beitgeber stehen plötzlich vor unbekannten Herausforderungen.
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„Expats“ – globale Herausforderungen 
an die Vorsorge: Die Fürsorge der 
Arbeitgeber ist gefragt 

Durch Einsatz von Mitarbeitern im Ausland, Markt-
chancen im globalen Wettbewerb nutzen. Kennen Sie 
Ihre Pflichten als Arbeitgeber?

https://plus.axa.de/
https://plus.axa.de/themen/geschaeftsreisen/
https://plus.axa.de/mobilitat-themen/werte-schaffen-mit-oldtimern/
www.siha.de
https://plus.axa.de/themen/expats-vorsorge-teil-1/
https://plus.axa.de/themen/expats-vorsorge-teil-1/
https://plus.axa.de/themen/expats-vorsorge-teil-1/


Nützliche Links: 
> http://www.axa.de
> https://plus.axa.de
> http://schadenservice.axa.de
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Interfit – Firmenfitness in fast 600 
Studios deutschlandweit. 

Steigern Sie Ihre Produktivität in Ihrem 
Unternehmen durch gesunde und 
leistungsfähige Mitarbeiter mit einer 
Mitgliedschaft. Und das zu unschlag-
baren Konditionen. Mehr Details …

Praktische Unterstützung für den  
Unternehmensalltag mit dem PLUS 
von AXA

Priority Pass  – das größte unabhän-
gige VIP Loungeprogramm in Flughäfen. 
Und das mit bis zu 20% Rabatt. 
Mehr Details …

re:Store Pro  – Lösungen für Ge-
schäftskunden aus einer Hand. 
re:store Pro bringt den Apple MAC, das 
ipad in Ihr Unternehmen – und das zu 
sensationellen Preisen. Mehr Details …

Lexware – Lexware financial office plus 
2013 – das kaufmännische Komplett-
Pakett . Ein Programm, das im Büro 
alles kann - mit zusätzlichen Plus-Leis-
tungen - 20% günstiger für Kunden von 
AXA. Mehr Details …

Mobiler Zugriff auf alle Informationen

Oft zitiert wird das Beispiel des Bauunternehmens, das einen Mitarbeiter als Projekt-
leiter nach Fernost entsandte. In Folge eines Arbeitsunfalles wurde der Mitarbeiter 
erwerbsunfähig. Durch Fehler in der Sozialversicherung und mangels eines privaten 
Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsschutzes erhielt der Mitarbeiter weder gesetzliche 
noch private Erwerbsminderungsrente. Das Unternehmen wurde wegen Vernachlässi-
gung seiner Fürsorgepflicht für den entsandten Mitarbeiter für den Schaden haftbar 
gemacht. Es muss nicht zum Schlimmsten kommen. Schon ein gebrochener Fuß 
kann eine Kostenlawine lostreten. Der Krankheitsfall stellt im Ausland völlig neue 
Regeln auf. 

Fürsorge ist Pflicht und Kür  
§17 des 5. Sozialgesetzbuches enthält die besondere Fürsorgepflicht des Arbeit-
gebers für Mitarbeiter im Krankheitsfall: „(1) Mitglieder, die im Ausland beschäftigt 
sind und während dieser Beschäftigung erkranken, erhalten die ihnen zustehenden 
Leistungen von ihrem Arbeitgeber. Satz 1 gilt entsprechend für die nach § 10 ver-
sicherten Familienangehörigen, soweit sie das Mitglied für die Zeit dieser Beschäf-
tigung begleiten oder besuchen.“ Das heißt auf Deutsch: Der Arbeitgeber steht 
seinem Mitarbeiter gegenüber in der Verantwortung und muss im Krankheitsfall die 
Kosten übernehmen. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass ein Unternehmen über 
die Krankenkassen die Aufwendungen erstattet bekommt, die auch im Inland ange-
fallen wären, aber gerade im Ausland können wesentlich höhere Behandlungskosten 
entstehen. Ein fünfstelliger Betrag kommt zum Beispiel schnell zusammen, wenn ein 
Krankenrücktransport notwendig ist. Das Unternehmen ist aber nicht nur finanziell 
in der Pflicht. Moralische Unterstützung für Mitarbeiter im Ausland ist von unschätz-
barem Wert – das ist vor allem das Gefühl, nicht alleine gelassen zu sein!

Das PLUS für die Kunden von AXA: Wir gehen weltweit mit Ihnen ins Risiko.   
Die internationale Krankenversicherung von AXA bedeutet eine erstklassige Absiche-
rung für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. FlexMed Global passt sich perfekt an 
die Erfordernisse eines Auslandseinsatzes an, ist aber auch für ausländische Mitar-
beiter in Deutschland die erste Wahl. AXA Krankenversicherung kooperiert im Expat-
Geschäft mit AXA PPP International aus England, die bereits seit über 40 Jahren in 
diesem Markt tätig ist und Versicherte in 170 Ländern betreut. 

Bester Service ist unsere Spezialität:  
Eine 24-Stunden-Notrufhotline mit zusätzlichen Assistance-Leistungen ist selbstver-
ständlich. Entsandte Mitarbeiter genießen Privatpatienten-Status und haben weltwei-
ten Zugang zur besten medizinischen Versorgung. Zu jeder Zeit an jedem Ort können 
Ihre Mitarbeiter komfortabel auf ein Netzwerk von medizinischen Dienstleistern 
zugreifen, mit denen Verträge zur Direktabrechnung bestehen. Mit FlexMed Global 
bietet AXA einen internationalen Rundum-Schutz auf den Sie sich verlassen können. 
Die weiteren Highlights und alle Informationen über FlexMed Global finden Sie hier.
Support vor Ort: Die iPhone App unseres Partnerunternehmens AXA PPP Internati-
onal Healthcare begleitet Ihre Expats mit vielen praktischen Hilfen an jeden Ort der 
Welt, zum kostenlosen Download. 

Mehr Verantwortung für Unternehmer
Die Familie ist ein bedeutender Faktor für das Gelingen von Auslandsaufenthalten. 
Nur 26 % aller entsandten Mitarbeiter sind Singles, bei 82% wird der Partner mit 
einbezogen, 41% der Expatriates haben Kinder. Da die Fürsorgepflicht gemäß § 17 
SGB V ebenfalls für die Familienangehörigen gilt, muss der Unternehmer sich auch 
um diese Personen kümmern. Ein erfreuliches Ereignis wie Familienzuwachs im 
Ausland kann mit einer Entbindung im Krankenhaus mit bis zu 10.000 EUR zu Buche 
schlagen. Da in vielen Ländern eine sofortige Vorauszahlung der Behandlungskosten 
obligatorisch ist und weder der Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber die volle Kosten-
deckung für eine erforderliche medizinische Versorgung gewährleisten kann, ist es 
unerlässlich mit einem umfassenden Krankenversicherungsschutz vorzusorgen. 

Die Welt ist nicht genug
Die Phase der Vorbereitung ist die wichtigste im globalen Agieren. Etwa ein Jahr 
setzen Experten für das erfolgreiche Pre-Management eines Auslandseinsatzes an. 
Auch in hochzivilisierten Ländern sind die Anpassungsschwierigkeiten an kulturelle 
Unterschiede nicht zu unterschätzen – die USA sind das beste Beispiel dafür. 
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