
Business Breakfast 

a1-Bescheinigung, Meldepflichten  
und sicherheit im ausland:  

arbeitgeber auf der reise ins ungewisse?



an praktischen Beispielen zeigen wir Lösungsmöglichkeiten auf, damit 

sie die sozialversicherungsrechtlichen Belange ihrer Mitarbeiter bei aus-

landseinsätzen im Griff haben.

› Wie organisiere ich die Sicherheit und Gesundheit meiner Kollegen im 

ausland?

› Welche Pflichten legt mir der Gesetzgeber dabei auf?

› Wie setze ich das konzept/die strategie um?

Wir freuen uns, sie auf unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

A1-Bescheinigung, Meldepflichten  
und sicherheit iM AuslAnd:  
ArBeitgeBer Auf der reise ins ungewisse?

Gut, wenn sozialversicherungsrechtlicher Schutz gewährleistet ist. Doch

Vorbeugen ist besser als ein Versicherungsfall. Deshalb widmen wir uns

auf der Veranstaltung zudem der reisesicherheit und reisegesundheit.

Hierzu begrüßen wir als Gastreferenten den Experten Herrn Oliver Hirt. 

Er beantwortet fragen wie:

Bei der entsendung von Mitarbeitern ins ausland sind neben aufenthalts-

und steuerrechtlichen fragen auch sozialversicherungsrechtliche Belange

von immens wichtiger Bedeutung. Hier kommen auf arbeitgeber zum

Jahreswechsel neuerungen zu. Wir informieren sie über die Handhabung

von a1-Bescheinigungen und den sozialversicherungsrechtlichen Mel-

depflichten innerhalb der EU bei grenzüberschreitendem Geschäftsver-

kehr. arbeitgeber sollten hiervor die augen nicht verschließen. kommen 

diese den Meldepflichten nicht nach, drohen erhebliche Risiken.



terMine und VerAnstAltungsort

donnerstAg, 18. JAnuAr 2018 

dienstAg, 23. JAnuAr 2018 

jeweils von 8:30 – 10:30 uhr

ebner stolz

kronenstraße 30 

70174 stuttgart

teilnAhMegeBühr und AnMeldung

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 75,00 zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

In der Gebühr enthalten sind ausführliche Seminarunterlagen, Getränke 

und ein frühstück.

Wir freuen uns, wenn sie sich zu unserer Veranstaltung anmelden.  nut-

zen Sie hierfür bitte die Möglichkeit der Online-Anmeldung auf unserer 

Homepage unter www.ebnerstolz.de/veranstaltungen. Bitte beachten 

Sie, dass die Anmeldung bis spätenstens eine Woche vor der Veranstal-

tung erfolgen sollte.



A1-Bescheinigung, Meldepflichten  
und sicherheit iM AuslAnd:  
ArBeitgeBer Auf der reise ins ungewisse?

üBer die referenten

oliver hirt ist Geschäftsführer der Unter-

nehmensberatung Litehouse-Consulting 

und berät Unternehmen rund um die The-

menkomplexe „Sicherheit und medizinische 

Versorgung auf Geschäftsreisen“.Vor seiner 

Tätigkeit bei Litehouse-Consulting war der 

Diplom-Betriebswirt bei einem globalen As-

sistance-Unternehmen tätig, das Mitarbeiter 

weltweit auf Geschäftsreisen vorbereitet und 

im notfall zurückholt. 

sten günsel studierte rechtswissenschaften 

und ist rechtsanwalt, steuerberater sowie 

fachberater für internationales steuerrecht. 

Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Inter na tio-

na les steu er recht, sozial ver si che rungs recht, 

Grenz über sch rei tende Gestal tungs- und 

abwehr be ra tung, Beg lei tung von Betriebs-

prü fun gen mit inter na tio na len schwer punk-

ten und Bet reu ung von inter na tio nal täti gen 

Füh rungs kräf ten. Sten Günsel ist Partner bei 

ebner stolz am standort stuttgart.


