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Den Mittelstand zieht es auf internationale Märkte, doch seine Entsendepolitik ist noch nicht ausgereift. 

Professor Dr. Michael Heuser diskutierte mit führenden Mobility-Beratern über notwendige Justierungen und

darüber, was die Unternehmen bei der Entsendung der Generation Y erwartet.

Ignoranz kann teuer werden

roßunternehmen sind im Ausland ak-

tiver als kleine und mittlere Unter-

nehmen, doch der Internationalisierungs-

grad der deutschen KMU ist nicht gering:

2012 waren rund 22,8 Prozent von ihnen

auf ausländischen Märkten aktiv, so das

KfW-Mittelstandspanel von 2013. Doch ob

mit einer Vertriebsniederlassung oder ei-

genen Produktionsstätten vor Ort, ob mit

zwei oder 80 Mitarbeitern – die Entsen-

depraxis in KMU schwankt zwischen zwei

Polen: Die einen sind Neulinge, also erst

seit kurzer Zeit auslandsaktiv, und ma-

chen viele nur denkbare Fehler. Die ande-

ren, „die seit 15 oder 20 Jahre viele Mitar-

beiter entsenden, haben einen Grad an

Professionalisierung, den ein Großunter-

nehmen, das nur wenige Expats zählt, noch

nicht erreicht hat“, so Philipp Bastian, Se-

nior Manager EMEA bei AIRINC. Deshalb

dürfe die Entsendungsreife nicht nach der

Unternehmensgröße beurteilt werden, son-

dern nach den jeweiligen Mobility-Pro-

grammen. Auf geübte Entsender stößt auch

Omer Dotou bei seiner Beratung. Einige

Mittelständler lebten eine Prozessgestal-

tung, die vorbildlich sei, „sie wissen um die

Risiken und Compliance-Anforderungen,

haben ausgefeilte Policies und deklinie-

ren alle Umstände durch“. Dabei handele

es sich allerdings in der Regel um Unter-

nehmen, so der Leiter für Internationale

Mitarbeiterentsendung bei der BDAE Grup-

pe, die eine Internationalisierung aktiv

anstreben, und nicht um solche, die ge-

zwungen sind, den Schritt ins Ausland zu

wagen, etwa aufgrund sinkender Nachfra-

ge im heimischen Markt.

Schwachstellen mit Konsequenzen

Der Grad der Desinformation ist bei den

meisten Neulingen sehr hoch. „Etliche Fir-

men sind schlicht überrascht, was auf sie

zukommt und welche Hürden bei der Be-

schäftigung im Ausland gegeben sind“,

stellt Helmut Berg von RSB Deutschland

fest. Wer seine Mitarbeiter nur mit einem

Touristenvisum ausstatte und sich auch

nicht um Fragen der Steuer und Sozialver-

sicherung kümmere, „verhält sich non-

compliant, was sehr teuer werden kann“,

so der Geschäftsführer der Beratungsge-

sellschaft, die auf Relocation- und Mobili-

ty-Services spezialisiert ist. Auch die feh-

lende interkulturelle Vorbereitung führe in

KMU zu Misserfolgen. Wenn der Expat die

Ziele nicht erreiche oder vor der Zeit

zurückkehre, entstehe ein großer Schaden

für das Unternehmen. „Learning by Doing

ist ein zu teurer Weg, um zu erfahren, wie

die Entsendeabläufe gestaltet werden sol-

len“, so Berg. 

Nicht selten geschehen Entsendungen in

KMU Hals über Kopf. Der Mitarbeiter ist

schon vor Ort und erst dann beschäftigen

sich die Arbeitgeber mit den formalen Fra-

gen. Ein Grund: Kleine und mittlere Un-

ternehmen verfügen eben nicht über Spe-

zialisten für Entsendungen und in den oft

kleinen HR-Abteilungen fehlt nicht nur
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ausreichend Personal, sondern auch das

Know-how, beobachtet Frank Dissen, Se-

nior Manager, Head of Global Expatriate

Services bei der wts Group. Die Gesell-

schaft, die Steuer- und Rechtsbetreuung

für Entsendungen anbietet, erlebt es häu-

figer, dass das komplexe Zusammenspiel

zwischen Steuer-, Sozialversicherungs-,

Arbeits- und Immigrationsrecht nicht be-

herrscht wird. „Wenn es schlecht läuft,

kommt der Arbeitgeber nicht nur seinen

erhöhten Fürsorgepflichten bei grenz-

überschreitenden Arbeitnehmertätigkei-

ten nicht nach, sondern macht sich direkt

gegenüber dem Arbeitnehmer haftbar.“

Auch würden KMU gerne auf Musterent-

sendeverträge zurückgreifen und damit

unwirksame Klauseln oder ungenügend

präzisierte Kosten- und Aufgabenvertei-

lungen riskieren, sodass es bei Unstim-

migkeiten zu langwierigen Diskussionen

oder gar gerichtlichen Auseinandersetzun-

gen kommt. Deshalb sollte die arbeitsrecht-

liche Vertragsgestaltung im individuellen

Entsendefall immer rechtssicher abge-

stimmt sein.

Dass viele grundlegende Informationen

rund um das Thema Auslandsentsendung

in KMU nicht bekannt sind, erlebt auch

Gisela Baum, Regional Director für Inter-

nationale Krankenversicherung von der

AXA. So wüssten Arbeitgeber oft nicht um

ihre Fürsorgepflicht für Expats und gingen

davon aus, dass es Aufgabe des Mitarbei-

ters ist, sich selbst um eine Auslandskran-

kenversicherung zu kümmern. „Sie be-

achten bei dieser Vorgehensweise nicht,

welch enormes Kostenrisiko das Unter-

nehmen trägt“, so Gisela Baum. Beispiels-

weise im Falle eines möglichen Rücktrans-

portes. Diese Leistung sei häufig nicht im

Versicherungsschutz des Mitarbeiters ein-

geschlossen und könne sich schnell auf

einen größeren fünfstelligen Betrag sum-

mieren. Informationslücken existierten

auch bei der korrekten sozialversiche-

rungsrechtlichen Beurteilung, die dann

nicht nur dem Mitarbeiter Probleme be-

reiteten, sondern für den Arbeitgeber eine

erhebliche Nachzahlungsverpflichtung be-

deuten könne.

Learning by Doing 

Generell betrachtet gibt die Größe des Un-

ternehmens keinen Aufschluss über die

Entsendungsreife, doch Untersuchungen

in KMU zeigen, dass es bei ihren Entsen-

deprozessen hapert – was die Praxis be-

stätigt. Mitarbeiter mit einem Touristen-

visum ins Zielland zu schicken, sei leider

keine Seltenheit, berichtet auch Giovan-

ni De Carlo, Director Business Develop-

ment Continental Europe, Crown World

Mobility: „KMU stehen häufig im Nach-

hinein vor der Aufgabe, das aufzurollen,

was vorher initiiert wurde.“ Der richtige

Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungsti-

tel sowie eine internationale Krankenver-

sicherung müssten nachgeholt werden,

ebenso der Support bei der Suche nach

einer Unterkunft für den Mitarbeiter oder

interkulturelle Schulungen. Arbeitgeber

registrierten ebenso erst im Nachhinein,

dass ihnen Informationen und Know-how

fehlen, beispielsweise um die Kosten über

den Gesamtzeitraum der Entsendung ab-

zuschätzen, oder Entlohnungsdaten, um

die unterschiedlichen Niveaus der Le-

benshaltungskosten zu managen. Wenn

dann KMU erste Erfahrungen mit der

Komplexität von Entsendungen gemacht

haben, suchen sie punktuelle Unterstüt-

zung für Mitarbeiter und Familien, so 

De Carlo – im Gegensatz zu Großunter-

nehmen, die sich dieser Komplexität und

der möglichen negativen Folgen  be wusst

seien und deshalb gleich das komplette

Betreuungsprogramm bei Servicepart-

nern abrufen würden. 

Ein objektiv messbarer Unterschied im

Vergleich von KMU zu Großunternehmen

kann deutliche Auswirkungen auf den Er-

folg von Entsendungen haben: Die gerin-

gere Anzahl an Mitarbeitern erschwert die

interne Rekrutierung des passenden Kan-

didaten. „Sprach- und fachliche Fähigkei-

ten stehen im Vordergrund der Auswahl-

kriterien, soziale und interkulturelle

Kompetenz fallen eher unter den Tisch“,

so Gerhard Hain, ti communication. Wei-

terhin würden KMU versuchen, ihre natio-

nale Unternehmensstrategie an einen an-

deren Standort zu transferieren, ergänzt

der Geschäftsführer des Dienstleisters für

interkulturelles Management, Coaching

und Consulting. Dies könne zum Schei-

tern der Projekte führen, weil jede Kultur

Arbeitgeber müssen die Erwartungen

der Mitarbeiter kennen und ihren Nerv

treffen, um sie für die Entsendung

motivieren zu können.

Philipp Bastian, Senior Manager EMEA, AIRINC 

„

Arbeitgeber im Mittelstand wissen 

oft nicht um ihre Fürsorgepflicht 

für Expats und riskieren damit 

enorme Kosten.

Gisela Baum, Regional Director, Internationale 

Krankenversicherung, AXA Konzern AG  

„



Sonderheft 05 | 2014     www.personalwirtschaft.de10

AUSLANDSENTSENDUNG Round Table

ihre Eigenheiten habe und deswegen die

Unternehmensstrategie einer kulturspe-

zifischen Anpassung bedürfe. 

Mal eben nebenbei abwickeln … 

… ist zwar üblich, aber keine Option – we-

der rechtlich noch im Sinne des Mitarbei-

ters oder des Erfolgs der Entsendung. Wie

also vorgehen, wenn Mitarbeiter ins Aus-

land gehen? Nichts überstürzen, sondern

strategisch planen, lautet der erste Rat.

Dabei greift es zu kurz, nur auf den öko-

nomischen Erfolg abzuzielen, denn Aus-

landsaktivitäten stellen Herausforderun-

gen und Risiken dar, betont BDAE-Experte

Omer Dotou. Ein Hinderungsgrund für die

frühzeitige Planung sei manchmal das feh-

lende „Go“ der Geschäftsführung. Nicht

alles, was die Personalabteilung umsetzen

möchte und müsse, werde von oben be-

fürwortet. BDAE beginnt in einigen Fällen

die unterstützende Beratung erst, wenn

die Geschäftsführung sich klar zu einer

Entsende-Policy bekannt hat und weiß,

„dass die Entsendung nicht bei der Visa-

beschaffung endet, sondern neben sozial-

versicherungs- und arbeitsrechtlichen

Aspekten auch steuerliche betrifft“, so Do-

tou. Dieses Bewusstsein sei dringend er-

forderlich. 

Die Rolle der Geschäftsführung oder des

Vorstandes für das erfolgreiche Gelingen

von Entsendungen betont auch Giovanni

De Carlo von Crown World Mobility. Zwar

sei unbestritten, je kompetenter das HR-

Team in Fragen der Policy und je besser

das Standing bei der Geschäftsführung

sei, umso geringer sei die Gefahr, die Ent-

sendepraxis auf einen rein administrati-

ven Vorgang zu reduzieren. „Doch das Ma-

nagement sollte sich regelmäßig in

Erinnerung rufen, aus welchem Grund es

welches Personal entsendet und welche

Ziele es damit erreichen will.“ Spätestens

bei der Frage nach dem „Wie“ dränge sich

die Expertise von außen auf. Ob Steuer,

Versicherung, Compensation und Bene-

fits oder Relocation, „mal eben so neben-

bei können Personalabteilungen diese Fel-

der nicht betreuen“, bekräftigt De Carlo.   

Ist das Commitment der Geschäftsführung

vorhanden, sollte die Entsendepolitik einer

zentralen Regel folgen: „Der Wechsel-Stress

in eine fremde Kultur muss für den Mit-

arbeiter und seine Familie so gering wie

möglich gehalten werden, auch im eige-

nen Interesse des Arbeitgebers“, lautet die

Empfehlung von Helmut Berg, RSB

Deutschland. Deshalb dürfe – neben der

Bearbeitung von Fragen des Rechts, der

Steuern und der Sozialversicherung – die

interkulturelle Vorbereitung nicht fehlen,

sonst sei manche Auslandsaktivität zum

Scheitern verurteilt.

Über die Frage, ob sie externe Expertise

nutzen sollen, vergessen KMU im ersten

Schritt, auf ihre eigenen Ressourcen zurück-

zugreifen. „Wir treffen häufig auf Unter-

nehmen, in denen Kompetenzen und Er-

fahrungen vorhanden sind, sie aber nicht

gebündelt und genutzt werden“, berichtet

Gerhard Hain, ti communication. So könn-

ten zum Beispiel Mitarbeiter mit Migrati-

onshintergrund oder Entsendeerfahrung

für die ersten Überlegungen beratend hin-

zugezogen werden. Häufig werde nur die

Personalabteilung an das Thema gesetzt

und „das mindestens ebenso wichtige Kul-

tur-Know-how bleibt ungenutzt“. Bei ande-

ren Herausforderungen, wie zum Beispiel

einer Verhandlung oder anderen konkre-

ten Anlässen rät er allerdings, nicht auf ex-

ternes Know-how zu verzichten, denn die-

se erforderten eine sehr gezielte personen-

und situationsspezifische Vorbereitung. 

Image von Entsendung 

nicht verbrennen

In kaum einer Personalabteilung reißen

sich Mitarbeiter darum, das sehr an-

spruchsvolle Thema Entsendung aufge-

halst zu bekommen. Dennoch ist es ex-

trem wichtig, dass KMU internes Know-

how aufbauen und einen Ansprechpart-

ner benennen, der im Zweifelsfall zumin-

dest den Weg zu externem Expertenwis-

sen ebnet, mahnt Frank Dissen von wts.

Denn „fühlt sich der Expat mit seinen

Fragen und Problemen alleine gelassen,

wird er unzufrieden und Mobility be-

kommt im Haus einen schlechten Ruf“.

Gerade in KMU, die ihre Auslandsakti-

vitäten ausweiten und bei weitem nicht

so viele Entsendewillige beschäftigen wie

Großunternehmen, zeigen sich die Fol-

gen: Mitarbeiter verharren lieber am hei-

mischen Arbeitsplatz und stellen sich erst

Heute sind die Partner nicht mehr 

Trailing- sondern Accompanying

Spouses, die ihre Karriere während

der Entsendung fortsetzen wollen.

Helmut Berg, Geschäftsführer, 

RSB Deutschland GmbH 

„

Unternehmen sollten sich bewusst

machen, dass die Generation Y 

Entsendungen völlig anders beurteilt

als die Babyboomer.

Giovanni De Carlo, Director, Business Development

Continental Europe, Crown World Mobility

„
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Das komplexe Zusammenspiel 

zwischen Steuer-, Sozialversicherungs-,

Arbeits- und Immigrationsrecht wird 

im Mittelstand oft nicht beherrscht.

Frank Dissen, RA & StB, Head of Global Expatriate 

Services, wts Group

„gar nicht der Herausforderung einer ört-

lichen Veränderung. „HR muss sich dafür

einsetzen, dass Global Mobility und sei-

ne Rahmenbedingungen vom Manage-

mentboard wahrgenommen werden und

für potenzielle Expats attraktiv wird“, so

Dissen. Proaktiv in die Zukunft zu den-

ken, rät auch Philipp Bastian, Airinc. Da-

mit in fünf Jahren Mobility weiterhin ei-

nen gut Ruf im Unternehmen besitzt,

sollten KMU als Newcomer bei Auslands-

entsendungen „ein Verständnis dafür ent-

wickeln, welche Services wirklich not-

wendig sind“. Nämlich transparente Ge-

haltsfindung, klar definierte Pakete, faire

Gleichbehandlung aller Entsandten und

natürlich muss die menschliche Kompo-

nente berücksichtigt werden, insbeson-

dere die Tatsache, dass nicht nur ein Mit-

arbeiter, sondern eventuell auch die

mitreisende Familie betroffen ist.

Doch nur weil KMU weniger Entsendeer-

fahrung haben, bedeutet dies nicht auto-

matisch, dass sie an Serviceleistungen spa-

ren. Diejenigen, die bereits über eine

unternehmensweite Entsende-Policy ver-

fügen – und gerade Familienunterneh-

men –, seien in ihrer Mitarbeiterfürsorge

oft großzügiger als Organisationen, die

über Kennzahlen gesteuert werden, be-

richtet Helmut Berg von RSB Deutschland.

Großzügig in dem Sinne, „dass sie im In-

teresse der Mitarbeiter und deren mitge-

reisten Familien agieren“. Dies ist anders

als in Unternehmen, in denen der Einkauf

Grenzen setzt. Eine ähnliche Beobachtung

macht auch Gisela Baum, AXA: „Wenn ein

Mittelständler Mitarbeiter ins Ausland ent-

sendet und sich seiner Verantwortung ge-

genüber dem Arbeitnehmer bewusst ist,

dann sorgt er in den meisten Fällen auch

für ein umfassendes Expatriate-Manage-

ment.“ 

„Will ich mir das antun?“

Ob Großunternehmen oder international

agierende KMU, in beiden wächst eine Ge-

neration heran, die einen Auslandsarbeits-

aufenthalt völlig anders beurteilt als die Ge-

neration der Babyboomer. Die Gedanken

der Generation Y, formuliert Crown World

Mobility-Experte Giovanni De Carlo, lau-

ten: „Will ich mir das antun, macht der

Partner mit? Was bringt mir das unter dem

Strich?“ Mit mehr Verantwortung und ei-

ner höheren Karrierestufe, die nach der

Entsendung noch nicht mal gesichert ist,

sei diese Generation nicht zu locken. Was

tun, damit das Potenzial der Entsendungs-

willigen nicht sinkt? Eine gute Entsende-

politik stellt nicht nur den ROI in den Fo-

kus, sondern berücksichtigt ebenso die

Interessen der Partner und Kinder - doch

die Masse der Firmen kümmert das noch

nicht. „Wenn Entsendungen zukünftig noch

attraktiv sein sollen, müssen die indivi-

duellen Bedürfnisse und die der Familie

berücksichtigt werden“, fordert De Carlo.

Einmal mehr sollten sich also Entsender

überlegen, Leistungen wie ein Coaching

auch für den Partner, nach Möglichkeit ei-

nen Arbeitsplatz am Zielort, Sprachunter-

richt, interkulturelles Training und ande-

res nicht nur auf dem Papier anzubieten. 

Eine weitere Entwicklung unterfüttert die

Zweifel der Generation Y: Von ihren Kol-

legen mit Auslandserfahrung – der Gene-

ration der Babyboomer – hören sie von

goldenen Zeiten, in denen Unternehmen

„die monetären Zusatzleistungen mit der

großen Gießkanne verteilt haben, die teu-

erste internationale Schule wie auch jede

Menge Heimflüge in der Business Class

bezahlt haben“, schildert Philipp Bastian,

Airinc. Diese einst sehr positiven Erfah-

rungen vergleichen die jungen Mitarbei-

ter mit heute, mit den Zeiten, in denen die

Pakete deutlich geschrumpft sind und nur

die Minimalanforderungen abdecken. Bei

Airinc, spezialisiert auf Global Mobility

und International Compensation, beobach-

tet man in der Praxis, dass die monetäre

Ausgestaltung zwar nicht der entscheiden-

de Antrieb ist, aber durchaus einen Ein-

fluss habe. So finden „junge Mitarbeiter,

die schon zu Beginn ihrer Karriere ins

Ausland gehen und dort lokalisiert wer-

den sollen, dies einfach nicht mehr akzep-

tabel“. Darüber hinaus sei während der

Wirtschaftskrise 2008/2009 die Reputati-

on von Entsendungen teilweise zerstört

worden, da gute Relocation-Leistungen, in-

terkulturelle Trainings und anderes Kür-

zungen zum Opfer fielen. Als Ergebnis re-

gistriert Bastian: „Für viele Mitarbeiter ist

Mobility nicht mehr erstrebenswert.“ 

Generation Y und dann 

noch verheiratet 

Wenn dann die Generation Y auch noch

als Couple auftritt, beide gute Karrie-

rechancen in Deutschland haben und sich

nach dem Sinn der Entsendung fragen, ha-

ben Arbeitgeber schlechte Karten. Der Aus-

weg: Unternehmen müssen wissen, wer

ihre potenziellen Expats sind, welche Er-

wartungshaltung und welches Wertesys-

tem sie haben und daran ihre Ansätze aus-

richten, rät Philipp Bastian. „Nur wer den

Nerv der Mitarbeiter trifft, motiviert sie,

ins Ausland zu gehen.“

Diese Problematik der Double Career 

Couples ist unternehmensübergreifend

zu finden: „Family makes or breaks an

Assignment“, ruft RSB-Experte Helmut

Berg ins Gedächtnis. Viel zu selten wür-

den Familieninteressen diskutiert. Heu-

te seien Ehe- oder Lebenspartner nicht

mehr „Trailing Spouses“, sondern „Ac-
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companying Spouses“. Der Partner wol-

le mitreden und wissen, welche Folgen

die Entsendung für seine Karriere hat.

Personalverantwortliche dürften dies

nicht zur Seite schieben, sondern ihre

Aufgabe sei es, die Bedürfnisse zu erfas-

sen und zu versuchen, die individuelle

Situation in eine Firmen-Policy zu gießen,

die eine gewisse Flexibilität zulässt. Ein

Wechsel des Blickwinkels sei erforder-

lich: „Wir müssen uns damit auseinan-

dersetzen, nicht nur eine Person, sondern

eine kleine Gruppe (Familie) zu entsen-

den, von denen eine Person der Stellen-

inhaber ist“, appelliert Berg. 

Doch im Mittelstand wird die Herausfor-

derung „dual career“ noch nicht so häufig

angenommen wie in Großunternehmen.

„Dies beginnt bei immigrationsrechtlichen

Fragestellungen wie einer Arbeitserlaub-

nis für den mitreisenden Ehegatten und

endet bei der Frage der Kompensation

durch Geld, wenn der Partner nicht beruf-

lich tätig werden kann“, so wts-Experte

Frank Dissen. Auch seine Prognose lau-

tet: Zukünftig sei im Zweifel kein Dialog

mit nur einem Unternehmen, sondern eine

Diskussion mit den Arbeitgebern beider

Mitarbeiter notwendig.

Obwohl die Instrumente vorhanden sind,

die den Partner – zumal den Berufstäti-

gen – auf die Entsendung vorbereiten, und

die Beratungen diese Möglichkeiten durch-

deklinieren, „ist immer noch die mangel-

hafte Integration der Familie Hauptgrund

für einen frühzeitigen Abbruch der Ent-

sendung“, so Gisela Baum von AXA. Häu-

fig gehen Arbeitgeber davon aus, dass die

Zeit im Ausland genutzt werde, um nicht

schulpflichtige Kinder aufzuziehen oder

die Kinderplanung direkt auf den Zeit-

raum der Entsendung zu schieben. In die-

sem Fall kümmert sich ein Familienmit-

glied während des Auslandsaufenthaltes

zwar ausschließlich um den Nachwuchs,

doch benötigt es gerade für diese Phase

passende Unterstützung. 

Dass die Begleitung und Unterstützung

der Expats und ihrer Familien kein sin-

guläres Ereignis ist, sondern sollte konti-

nuierlich geschehen sollte, betont Gerhard

Hain, ti communication: Ob der Mitarbei-

ter und seine Familie sich wohlfühlen, sei

immer davon abhängig, ob neben der ge-

zielten Vorbereitung auch eine Unterstüt-

zung vor Ort gewährt wird, damit Proble-

me erst gar nicht entstehen oder im Ansatz

erkannt werden. 

Sicherheit der Expats

Die Sicherheit des Expats am Einsatzort

führt bei KMU zu größeren Unsicherhei-

ten als in Großunternehmen, weil ihnen In-

formationen über mögliche Krisengebie-

te fehlen. Zudem definieren Deutsche eine

„Krise“ sehr viel schneller: Alles was aus

Plan A herausfällt, ist eine Krise, ergänzt

Gerhard Hain. Außerdem herrschten –

nicht nur im Mittelstand - eher rudimentä-

re Kenntnisse über potenzielle Gefahren

vor. So sei nicht ganz Brasilien mit Sao 

Paolo gleichzusetzen. „Das Wissen über

die reale Situation vor Ort“ stelle ein wich-

tiges Kriterium dar, da sonst KMU letztlich

auf Marktchancen verzichten wegen unbe-

gründeter Sicherheitsbedenken. Das Be-

ratungsunternehmen ti communication

arbeitet mit Spezialisten zusammen, die

sich in allen Ecken der Welt auskennen

würden und über das tatsächlich oder nur

vermutete Gefahrenpotenzial auf dem Lau-

fenden seien, so Hain. 

Auch vor dem monetären Hintergrund fällt

es vielen Unternehmen schwer, ohne Hil-

fe eines qualifizierten Beraters zu beur-

teilen, ob schwierige Lebensumstände vor-

liegen. Hardship Allowances, die gewisse

Erschwernisse berücksichtigen, würden

im Rahmen der üblichen Entsendepraxis

nach wie vor gezahlt, berichtet Philipp Bas-

tian, Airinc, beispielsweise in Tunesien,

aber auch in China oder Brasilien. Bedingt

durch die zahlreichen Krisenherde weltweit

gilt es, die Zahlung der zusätzlichen Leis-

tung „Danger Pay“ abzuwägen. Diese eine

ergänzende monetäre Leistung berück-

sichtigt die Bedrohung von Leib und Leben,

zum Beispiel ist sie in der Ölraffinerie und

der Gasförderung üblich – auch wenn dies

häufig kritisch gesehen werde, da man

„kein Preisschild an die Unversehrtheit

eines Mitarbeiters hängen kann“, gibt 

Bastian zu Bedenken. 

KMU sowie Großunternehmen können sich

über das Auswärtige Amt oder über speziel-

le Nachrichten- und Informationsportale für

Expatriates aktuelle Reise- und Sicherheits-

Manche KMU haben vorbildliche 

Entsendungsprozesse und wissen 

um die Risiken und Compliance-

Anforderungen.

Omer Dotou, Director Expatriate 

Consulting & Management Department, 

BDAE Consult GmbH

„

Die Unterstützung des Expats und

seiner Familie sollte nicht singulär,

sondern kontinuierlich geschehen, 

um Probleme im Ansatz zu erkennen.

Gerhard Hain, Geschäftsführer, 

ti communication GmbH

„



hinweise einholen. Bei der AXA können Kun-

den auf Experten aus einem weltweiten Netz-

werk zurückgreifen, das sich mit der aktu-

ellen Bewertung von Risikofaktoren

einschließlich Terrorismus, geopolitischen

Entwicklungen, Naturkatastrophen oder In-

fektionskrankheiten rund um den Globus

befasst. Dies wird Arbeitgebern auch drin-

gend empfohlen, so Gisela Baum, AXA, da

sich „aus einem Versäumnis der Informati-

ons- und Aufklärungspflicht zu den jeweili-

gen Arbeits- und Lebensbedingungen vor

Ort Schadenersatzpflichten ergeben kön-

nen“. Auch bei überraschenden Krisensitua-

tionen, wie den politischen Unruhen in der

Ukraine oder dem Erdbeben in Haiti, „ist ein

schnelles Handeln gefragt und ein 24-Stun-

den-Notfallservice für den Mitarbeiter mög-

licherweise überlebenswichtig“. Diese Lei-

stung würden klassische Assistance-Anbieter

vorhalten, die nicht nur einen Rückholschutz

anbieten, sondern auch eine umfangreiche

Security-Assistance bereitstellen. 

Im Ausland ein König, zuhause 

bleibt wenig

Kopfzerbrechen macht Arbeitgebern und

Expats die Rückkehr ins Unternehmen.

Denn zum Zeitpunkt der Entsendung ist

die Rückkehr in den meisten Fällen nicht

ordentlich geregelt. Da mehr als jeder drit-

te Expat das Unternehmen nach seiner

Rückkehr verlässt, rät Omer Dotou, der

Rückkehr genauso viel Aufmerksamkeit

zukommen zu lassen wie der Entsendung.

Gehen diese Mitarbeiter, bedeute das nicht

nur einen hohen finanziellen Verlust so-

wie einen Verlust an Wissen, sondern wir-

ke sich auch negativ auf die Entsende- und

Personalpolitik aus: „Potenzielle Expats

könnten ihre Entsendung als Schleuder-

sitz empfinden und sich für den sichere-

ren Weg – fester Job an der Heimatbasis

– entscheiden.“ Auch wenn es im Vorfeld

nicht leicht zu klären ist, sollte mit den

Expats zumindest über denkbare Positio-

nen nach der Rückkehr gesprochen und

während der Entsendedauer regelmäßig

nachgefasst werden. Spätestens sechs Mo-

nate nach der Rückkehr sollte der künfti-

ge Aufgabenbereich definiert sein.

Pauschal betrachtet, wird nach wie vor die

Rückkehrphase zu wenig beachtet. Dabei

ist der Re-Entry-Schock oft größer als er-

wartet. Helmut Berg von RSB: „Wenn dann

noch Enttäuschungen bei der operativen

wie auch emotionalen Wiedereingliede-

rung in das Unternehmen hinzukommen,

wird die Entsendung im Rückblick als we-

nig positiv angesehen.“ Dabei wäre es für

den Rückkehrer und auch den Arbeitgeber

hilfreich, der Neueingliederung die Spit-

zen der Irritation zu nehmen, beispiels-

weise mit einem Coaching in den ersten

Wochen – natürlich neben dem Engage-

ment, dass der Mitarbeiter selbst zur Wie-

dereingliederung erbringen muss. 

Entsende-Policies überdenken

Während die klassische zwei- bis dreijähri-

ge Entsendung zunehmend an Bedeutung

verliert, lässt sich einerseits der Trend zu

immer kürzeren Auslandseinsätzen beob-

achten, bis hin zu den „Globe Hoppers“, die

ständig von einem Land zum nächsten ei-

len, um kurzfristig Brandherde zu löschen.

Gleichzeitig nehmen auf der anderen Sei-

te deutlich längere Entsendungen zu, bei

denen aus Kostengründen häufig eine Lo-

kalisierung der Mitarbeiter gefordert wird,

registriert Frank Dissen, wts: „Fraglich ist

jedoch, ob sich die Mitarbeiter darauf ein-

lassen werden, da die Nachteile eines neu-

en Arbeitsvertrages nach ausländischem

und somit unbekanntem Recht überwie-

gen.“ Wenn darüber hinaus keine gutdo-

tierten „Expat-Packages“ mit zahlreichen

Allowances angeboten würden, sondern

der Mitarbeiter monetär auf das reduziert

werde, was im Zielland üblich sei, „kann

es gerade KMU schnell passieren, dass die

gewünschten Entsendungen mangels be-

reitwilligem Personal nicht realisiert wer-

den können“. 

Fachkräftemangel und Generation Y: Nicht

nur KMU, auch Großunternehmen könnten

gezwungen sein, ihre Entsende-Policies zu

überdenken und nicht nur die Bedürfnisse

im normalen Rahmen, sondern auch eine

erweiterte Anspruchshaltung der Mitarbei-

ter und ihrer Familien ernst zu nehmen. 

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz 
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