
Meinung   Marktplatz

HR Today  11 | 201644

Agenda

hrtoday.chWeitere Events finden Sie auf unserer Website

Yousty

Von «Lernende für Lehrstellensuchende» lautet das Ver-
sprechen der neuen Lehrstellen-App Yousty, die sich an 
Schüler der 8. und 9. Klassen richtet und alle Lehrstellen 
sowie Schnupperlehren in der Schweiz abbildet. Mit der 
Lehrstellen-App Yousty erhalten Jugendliche Zugriff  auf  

rund 800 Firmen- sowie 34 294 Lehrstellenporträts. Haben die Schüler 
ihren Wohnort und ihren Wunschberuf  eingegeben, zeigt ihnen die App 
alle freien Lehrstellen in ihrer Nähe an. Mit Yousty lassen sich jedoch nicht 
nur Abfragen erstellen, sondern auch Suchabonnemente anlegen. Zudem 
erhalten die Jugendlichen auf  unterschiedlichste Weise Einblick in den 
Unternehmensalltag. Etwa durch die mit Bildern und Videos angereicher-
ten Lehrstellenporträts, die Testimonials der Lernenden, die in Kurzinter-
views ihren Lehrberuf  sowie ihr Unternehmen vorstellen, oder dem  
Bewerbungsverfahren, wenn sie auf  «jetzt bewerben» klicken. Die App ist 
kostenlos und für i-Phone und Android erhältlich.

Für iPhone (ab iOS 8.0) und Android (ab 4.1) www.yousty.ch

App des Monats
Master-Messe
Mi, 23.11.2016, bis Do, 24.11.2016, StageOne, Zürich-Oerlikon
Neben mehr als 30 renommierten Hochschulen aus der Schweiz und 
dem nahen Ausland präsentiert an der diesjährigen Master-Messe auch 
das Gastland Australien seine Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
auf Master-Stufe. Die Besucher erwartet ein spannendes Programm mit 
Ausstellungsständen, sowie Vorträgen und Podiumsdiskussionen über 
die verschiedenen Angebote auf Master-Stufe. Zudem können sich die 
Besucher der Master-Messe kostenlos und persönlich von Studien- und 
Laufbahnexperten beraten lassen.
www.master-messe.ch

Europa Forum Luzern 
Mo, 14.11.2016, KKL, Luzern
Am Gipfeltreffen von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik debattieren 
hochrangige Persönlichkeiten über die Zukunft des Arbeitsmarkts. Auf 
der Agenda stehen das Spannungsfeld zwischen Arbeitsmarkt und 
Zuwanderung, Fachkräftemangel und die Frage,wie nach dem Brexit 
die Zuwanderungsinitiative umgesetzt werden könnte.
www.europaforum.ch

Marktnotizen

Gemäss der jährlich von KPMG durchgeführten 
Studie «International Assignment Policies and 
Practices» ist eine Mehrheit der befragten Gross-
unternehmen der Auffassung, dass ihre Ge-
schäftsreisenden ein signifikantes Risiko für das 
Unternehmen bedeuten. Zudem gaben 40 Pro-
zent an, bereits über interne Business Traveller 
Policies zu verfügen. Eine überraschend hohe 
Zahl, wenn man bedenkt, dass Business Traveller 
noch vor Kurzem kaum jemand auf  dem Compli-
ance-Radar hatte.

Worum geht’s?
Eine offizielle Definition von «Business Traveller» 
fehlt. In jedem Fall handelt es sich aber um  
Arbeitnehmende, die vorübergehend ihren ange-
stammten Arbeitsplatz verlassen und geogra-
fische Grenzen überschreiten. Doch was  
bedeutet «vorübergehend»? Aus einer Risikoper-
spektive betrachtet, ist die Antwort denkbar  
simpel: Geschäftsreisende triggern bereits ab dem 
ersten Tag Compliance-Risiken. 

Kann man in ein Land überhaupt einreisen? 
Was darf  man in dem Land tun, was nicht? Müs-
sen lokale Vorschriften beispielsweise betreffend 
Arbeitszeit und Mindestlöhne beachtet werden? 
Besteht Unfall- bzw. Versicherungsschutz? Wer-
den Geschäftsreisende und/oder deren Arbeitge-
ber im Zielland steuer- und/oder sozialversiche-
rungspflichtig? 

Dies sind nur einige der wichtigsten Fragen, 
die nicht zuletzt auch mit Bezug auf  die Schweiz 
überraschende Antworten hervorbringen. Ha-
ben Sie zum Beispiel gewusst, dass im Ausland 
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angestellte Arbeitnehmende, die auch nur für 
einen Tag in der Schweiz zum Einsatz gelangen, 
grundsätzlich nach Schweizer Massstab zu ent-
löhnen sind? Und dafür eine Arbeitsbewilligung 
oder Online-Meldung erforderlich sein kann? 

Woher kommt die Trendwende?
Schon seit Jahrzehnten gehören Geschäftsreisen 
weltweit zum Alltag. Die obigen Fragen stellen 
sich also schon lange. Wieso nun soll das Thema 
plötzlich «hot» sein? Hier einige der wichtigsten 
Gründe:
•  Die Flüchtlingskrise, White-Money-Strategien, 

Zika-Virus, BEPS etc. führen zu schärferer  
Regulierung und Sanktionen.

•  Die Digitalisierung ermöglicht Staaten ein zu-
nehmend lückenloses Tracking – Roaming-
daten, Kreditkartenbuchungen und Kameras 
im öffentlichen Raum machen es möglich – und 
Behörden (z. B. Immigration und Steuern) ar-
beiten enger zusammen.

•  Die «Zero Tolerance Culture» hält mehr und 
mehr Einzug – in Unternehmen sowie der Er-
wartungshaltung von Kunden, Mitarbeitern 
und der Öffentlichkeit. 

Was ist zu tun?
Aufgrund der geschilderten Entwicklungen 
führt heute kein Weg mehr daran vorbei, sorgfäl-
tig zu prüfen, welche Risiken man mit Geschäfts-
reisen eingeht, und abzuwägen, inwieweit  
solche in Kauf  genommen oder eben kontrolliert 
werden sollen. Ein Blindflug wie in der Vergan-
genheit führt dagegen schnell zu bösen Überra-
schungen, etwa in Form von Bussen, Entsende-
sperren, Steuerstrafzahlungen fehlender 
Versicherungsdeckung oder gar Verhaftungen. 

Zeit also für HR, dieses unbequeme Thema 
anzugehen, Awareness zu kreieren und den 
«buy-in» des Managements zu erwirken. Sinnvoll 
in Compliance-Prozesse eingebettete elektro-
nische Tools, wie der KPMG Business Traveller, 
der sämtliche Geschäftsreisen tracken und hin-
sichtlich relevanter Compliance-Themen in 
Echtzeit analysieren kann, können dabei unter-
stützen. n
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