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a1-Bescheinigungen, Meldepflichten  
und automation



Bei der entsendung von Mitarbeitern und sogar bei Dienstreisen ins 

ausland sind neben aufenthalts- und steuerrechtlichen fragen auch 

sozialversicherungsrechtliche Belange von immens wichtiger Bedeu-

tung. Hier sind sie als arbeitgeber mit neuerungen und administrativen 

Lasten konfrontiert. Wir informieren sie über die Handhabung von a1-

Bescheinigungen und der länderspezifischen Meldepflichten innerhalb 

der eu und des eWr. arbeitgeber stehen hier vor der Herausforderung, 

von ihren Mitarbeitern von solchen reisen überhaupt rechtzeitig zu 

erfahren. 

Die Veranstaltung soll ihnen helfen, die eigentlichen Praxisprobleme zu 

erkennen, Prioritäten zu setzen und zeigen, wie sie der zunehmenden 

arbeitslast durch automation / Digitalisierung begegnen können. Wir 

möchten anhand konkreter fälle aus unserer Praxis mit ihnen diskutie-

ren, wo die Herausforderungen bei der einhaltung der regeln liegen 

und Lösungsansätze vorstellen. Besprochen wird auch, ob die a1-

Bescheinigung tatsächlich abgeschafft werden soll, woran stand heute 

erhebliche Zweifel bestehen.   

informationen aus erster Hand zum thema automatisierung der 

Meldepflichten erhalten Sie von unserem Gastreferenten, Herrn Julius 

Heintz. Herr Heintz ist Geschäftsführer unseres Kooerationspartners, der 

Deutsche Visa und Konsular Gesellschaft. Sie hat sich auf die Beantra-

gung von reisedokumenten durch den reisenden arbeitnehmer selbst 

spezialisiert.

 

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

donnerstAg, 11. Juli 2019 

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 4. Juli 2019 erfolgen sollte.
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üBer die referenten

dr. Julius heintz ist geschäftsführender Ge-

sellschafter der Deutschen Visa und konsular 

Gesellschaft (DVKG) und mit Leidenschaft im 

Bereich der Digitalisierung und Übernahme 

von administrativen antragsprozessen tätig. 

Er hat 13 Jahre Erfahrung in der Reise- und Per-

sonalbranche als Vertriebsdirektor und Mitglied 

der Geschäftsleitung bei deutschen und ame-

rikanischen unternehmen der Dienstleistung 

und sechs Jahre Erfahrung als Vertriebs- und 

Marketing-Manager bei einem internationalen 

konsumgüterhersteller im in- und ausland.

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.
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Matthias Bosbach studierte in Berlin und  

Paris rechtswissenschaften, er ist rechtsan-

walt und steuerberater. Hauptsächlich befasst 

er sich mit internationalen fallgestaltungen 

und dabei mit fragen des internationalen 

Wirtschafts-, steuer- und sozialrechts. Mat-

thias Bosbach ist Manager bei ebner stolz am 

standort stuttgart. 


