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WILLKOMMEN IN UNSERER WELT DER GRENZÜBERSCHREITENDEN 
ARBEIT!

Bereits seit 1972 ist Interfisc auf die grenzüberschreitende Personalverwaltung 
sowie Lohn- und Gehaltsbuchführung spezialisiert: in den Niederlanden, Belgien,  
Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien. In unsere Niederlassungen 
in den Niederlanden und Belgien arbeiten wir mit einem internationalen Team aus 
ca. 45 engagierten, kompetenten, verantwortungsbewussten Mitarbeitern.

IHRE HERAUSFORDERUNG 

Von Arbeitgebern wird erwartet, dass sie die Gesetze und rechtlichen 
Vorschriften in Personalangelegenheiten kennen und beachten. Insbesondere 
wenn Sie Arbeitnehmer im Ausland beschäftigen, ist dies jedoch häufig kaum 
zu leisten. In diesem Fall müssen Sie sich auf einen starken Partner verlassen 
können, der über lückenloses Fachwissen verfügt. Wir kümmern uns bei 
Interfisc um die gesamte Lohnbuchhaltung und Personalverwaltung für Ihre 
Arbeitnehmer jenseits der Grenze. 

WARUM INTERFISC? 

Wir nehmen Ihnen alle Verwaltungsaufgaben ab oder begrenzen sie auf ein 
Minimum, damit Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. 

Wir bieten unsere Dienstleistungen in folgenden Ländern an: 
• Belgien  
• Frankreich  
• Italien  
• Niederlande  
• Großbritannien 
• Deutschland 

Wir bieten weit mehr als Gehaltsabrechnungen:  
• Wir kennen die nationalen Bestimmungen in den Bereichen Arbeitsrecht,   
 Sozialversicherung, Steuern, betriebliche Zusatzleistungen  
 (Versicherungen, Vergütungen, Firmenwagen, Firmenhandy) sowie Krankheit  
 und Arbeitsunfähigkeit.  
• Wir informieren Sie über Änderungen nationaler Gesetze und bieten  
 praktische Lösungen zu deren sofortiger Umsetzung.  
• Ein Ansprechpartner für alle Fragen.

Mit anderen Worten: Interfisc regelt das für Sie. 

ALLES UNTER EINEM DACH 

Sie entscheiden selbstverständlich selbst, welche Bereiche Ihrer Personalverwaltung  
bzw. Lohnbuchhaltung Sie weiterhin selbst übernehmen möchten und welche 
Sie an uns auslagern. Je mehr Länder Sie bei uns zentral verwalten lassen und je  
mehr Bereiche Ihrer Personalverwaltung Sie uns anvertrauen, desto einfacher wird  
es für Sie, Ihre internationale Lohnbuchhaltung auf dem neuesten Stand zu halten.

Planen Sie den Wechsel zu einem anderen Personalverwaltungsunternehmen im  
Ausland? Und möchten Sie diese Gelegenheit nutzen, um die Prozesse in Ihrer  
grenzüberschreitenden Personalverwaltung so effizient wie möglich einzurichten?  
Unser Wechselservice ermöglicht Ihnen den sicheren und effizienten Umstieg 
auf eine umfassende Lösung für alle damit verbundenen Angelegenheiten.  
Und das, wenn Sie möchten, in mehreren Ländern.

 

  

  

  

Interfisc ist ein guter 
Sparringspartner 

„Interfisc hat uns mit hilfreichen Empfehlungen 
unterstützt und wir konnten alles offen besprechen, 
wie es unserer belgischen Mentalität entspricht. 
Das hat uns ein Gefühl der Sicherheit gegeben.“ 

CFE

Interfisc bietet den Vorteil, dass man  
nur eine Anlaufstelle hat 

„Was uns besonders gut gefällt, ist, dass wir durch 
Interfisc alles mit einer einzigen Anlaufstelle regeln 
können. Unsere Niederlassung ist zu klein für eine 
eigene P&O-Abteilung. Darum lagern wir die  
Verwaltung der Gehälter und Fehlzeiten an Interfisc  
aus.“ 

Weir Minerals

Interfisc ist unser eigener 
vertrauter Ansprechpartner im 
Ausland

„Wir erleben bei Interfisc eine hohe Bereitschaft,  
sich in unsere Lage zu versetzen, auch wenn wir 
Arbeitnehmer in einem anderen Land rekrutieren 
möchten.
Gerade in Ländern wie Frankreich und Italien, wo wir 
die Sprache nicht sprechen und die Bestimmungen 
nicht kennen, ist es sehr angenehm, mit Interfisc 
unseren eigenen, vertrauten Ansprechpartner haben.“ 

Heuver

Interfisc, more than just payroll



Dank unseres „Fünf-Säulen-Modells“ 
läuft Ihre internationale 
Lohnbuchhaltung reibungslos!

 
 

Eine Gehaltsabrechnung zu erstellen, erscheint auf den ersten Blick einfach, aber in der Praxis erweist sich diese Aufgabe als durchaus komplex. 
Das gilt in besonderem Maße, wenn Mitarbeiter im Ausland beschäftigt werden. Unser Fünf-Säulen-Modell veranschaulicht, wie Arbeitsrecht, 
Sozialversicherungen, Steuern, betriebliche Zusatzleistungen sowie Krankheit und Arbeitsunfähigkeit die Gehaltsabrechnung beeinflussen. 
Da unsere Dienstleistungen alle genannten Säulen berücksichtigen – natürlich in mehreren Ländern – dürfen Sie sich in jedem Land auf eine 
korrekte Gehaltsabrechnung und Personalverwaltung verlassen.

Bei Interfisc sind wir Experten für die Verwaltung von Lohnbuchhaltung und Urlaubsregelungen in mehreren Ländern. Wie Sie sehen, geht 
unsere Dienstleistung jedoch über Gehaltsabrechnungen weit hinaus! Sie dürfen bei uns auch erwarten, dass: 
 
• Ihre Arbeitnehmer den korrekten Lohn zum richtigen Zeitpunkt erhalten 
• Sie gut durchdachte, attraktive Arbeitsbedingungen anbieten können 
• Ihr Arbeitsvertrag diese Bedingungen korrekt berücksichtigt und auf dem neusten Stand ist 
• Ihre Arbeitnehmer im Krankheitsfall begleitet werden und Sie wissen, was von Ihnen erwartet wird 
• Sowohl Ihre Mitarbeiter als auch Sie selbst gut versichert sind 
• Ihr Unternehmen die Gesetze und Bestimmungen der Länder, in denen Ihre Mitarbeiter tätig sind, ordnungsgemäß einhält 
• Steuern und Sozialversicherungsbeiträge an die richtigen Instanzen abgeführt werden, auch wenn die Arbeit in mehreren Ländern  
 geleistet wird

Ihr Vorteil? Eine vollständig koordinierte Arbeitsmethode, bei der Sie (Personal-)Veränderungen einfach an uns durchgeben und wir dafür 
sorgen, dass diese korrekt und an den richtigen Stellen verarbeitet werden. Sie brauchen sich nicht selbst darum zu kümmern.

ARBEITSRECHT SOZIALVERSICHERUNG

KRANKHEIT UND 
ARBEITSUNFÄHIGKEIT

STEUERN

BETRIEBLICHE 
ZUSATZLEISTUNGEN

GEHALTS-
ABRECHNUNG

In Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, 
den Niederlanden und Großbritannien



Die fünf Säulen in der Praxis 
 
 

   ARBEITSRECHT

Da das Arbeitsrecht in jedem Land unterschiedlich ist und zahlreichen Vorschriften unterliegt, ist es für einen Arbeitgeber nicht einfach, 
von Anfang an alles richtig zu machen. In allen Phasen des Beschäftigungsverhältnisses mit Ihrem Mitarbeiter ist es wichtig, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Darum stellen wir bei Interfisc sicher, dass Sie über die relevanten Informationen verfügen und begleiten  
Sie bei Themen wie der Erstellung eines Arbeitsvertrags und anderer rechtlicher Dokumente (Urlaubsregelung, Firmenwagenvereinbarung, 
Arbeitsgesetzbuch, Begleitung von Kündigungsverfahren etc.). 

   SOZIALVERSICHERUNG

Jedes Land hat sein eigenes Sozialversicherungssystem und die dazugehörigen Pflichtversicherungen. In vielen Ländern bleiben jedoch darüber 
hinaus finanzielle Risiken bestehen, die Sie mit ergänzenden Versicherungen abdecken können und/oder müssen. So zahlen Arbeitnehmer in den  
Niederlanden beispielsweis nicht mit in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Folglich bildet eine ergänzende Arbeitgeberrente einen wichtigen  
Teil der betrieblichen Zusatzleistungen. In Großbritannien sind Sie verpflichtet, Ihre Arbeitnehmer bei einem Rentenfonds anzumelden 
(automatische Registrierung). Wenn man dies erst einmal weiß, erscheint es selbstverständlich, aber es ist längst nicht jedem von Anfang an klar.

Die Unfallversicherung zählt nicht in jedem Land zu den Pflichtversicherungen. So kann es schnell passieren, dass Sie als Arbeitgeber für 
finanzielle Schäden Ihrer Arbeitnehmer aufkommen müssen. Wir erläutern Ihnen, welche Versicherungen gesetzlich vorgeschrieben sind, und 
beraten Sie zu Zusatzversicherungen. So vermeiden Sie unnötige Risiken und können Ihren Mitarbeitern marktkonforme Arbeitsbedingungen 
bieten, auch wenn sie jenseits der Grenze arbeiten. 

   STEUERN

Durch internationale Steuerabkommen ist geregelt, wo jemand Steuern zahlen muss. Die Regeln für die Berechnung und Abführung von 
Steuern sind jedoch in jedem Land unterschiedlich. Aufgrund dieser nationalen Unterschiede ist es für Arbeitgeber nicht einfach, gleich beim 
ersten Mal alles richtig zu machen. 

Interfisc begeleitet Sie bei Themen wie: 
• Beurteilung der Steuerpflicht bei Tätigkeiten in mehreren Ländern und Beratung bei der Steueroptimierung 
• Informationen und Beratung zu den verschiedenen Steuerarten sowie den damit verbundenen Sätzen und Abzügen  
 (Lohnsteuer, Ertrag- bzw. Einkommensteuer) 
• Erstellung und Einreichung der Steuererklärung einschließlich Kommunikation mit den zuständigen Behörden 

   BETRIEBLICHE ZUSATZLEISTUNGEN

Mit attraktiven betrieblichen Zusatzleistungen ist es leicht(er), die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden.  
Ein gutes Gehalt allein ist heutzutage meist nicht mehr ausreichend. Betriebliche Zusatzleistungen wie ein Firmenwagen, Smartphone und 
Laptop sind für viele Arbeitnehmer eine Selbstverständlichkeit. Die Regeln und Praktiken für Zusatzleistungen sind jedoch in jedem Land 
verschieden, ebenso wie deren steuerliche Auswirkungen. Diese Unterschiede für Sie nachvollziehbar zu machen, ist eine Dienstleistung,  
die Sie von uns erwarten dürfen.

Wir helfen Ihnen gerne bei Themen wie: 
• Firmenwagen und Reisekosten- oder Spesenzuschuss 
• Mobile Geräte und dazugehörige Verträge 
• Vorschriften für die Arbeit im Homeoffice und für flexible Arbeitszeiten 

   KRANKHEIT UND ARBEITSUNFÄHIGKEIT

Bei Interfisc erklären wir Ihnen, was bei Krankheit und Arbeitsunfähigkeit zu berücksichtigen ist. In vielen Ländern tritt der Arbeitgeber  
einer offiziellen Organisation bei, die sich um die Genesung des Arbeitnehmers kümmert. In den Niederlanden trägt jedoch der Arbeitgeber 
selbst große Verantwortung in diesem Bereich und zahlt das Gehalt mindestens zwei Jahre lang weiter. Wer derartige Bestimmungen übersieht, 
kann mit beträchtlichen Konsequenzen konfrontiert werden. 

Sie dürfen von uns erwarten, dass:  
• Ihr Unternehmen alle administrativen Pflichten erfüllt 
• Wir Sie bei der Erfassung von Fehlzeiten unterstützen und kranke Mitarbeiter in verschiedenen Ländern begleiten 
• Wir Ihnen Möglichkeiten anbieten, Ihr Risiko versichern zu lassen



Grenzüberschreitende 
Unternehmensführung mit 
eigener Niederlassung?
 
 
Eine eigene Filiale ist meistens nicht notwendig, um Mitarbeiter im Ausland zu beschäftigen. Manchmal ist jedoch eine Niederlassung  
aus anderen (z.B. steuerlichen) Gründen dennoch empfehlenswert oder sogar notwendig. In diesem Fall gibt es verschiedene Möglichkeiten.  
Wir denken gerne mit Ihnen gemeinsam darüber nach, welche Möglichkeiten am besten zu Ihrer Situation passen. Selbstverständlich 
informieren wir Sie über die steuerlichen Konsequenzen Ihrer Entscheidung, denn nicht nur die Steuersätze, sondern auch die Regeln 
unterscheiden sich von Land zu Land. So ist etwa die Buchführung in den Niederlanden weniger formell geregelt als in Belgien, und ein 
Unternehmer hat in den Niederlanden beispielsweise mehr Wahlfreiheit bei Abschreibungsraten, während die Einrichtung der Verwaltung  
in Belgien strengen Vorgaben unterliegt. Neben Ihren Personalangelegenheiten können Sie in den Niederlanden auch die Formalitäten  
bei der Gründung einer Niederlassung, die Einrichtung der Buchhaltung, die Finanzverwaltung und die dazugehörigen Steuererklärungen  
sowie Meldepflichten an uns auslagern. Für die anderen Länder bringen wir Sie gerne in Kontakt mit einem unserer Partner.

Wer sind wir?
 
Unsere Mitarbeiter verfügen über umfassendes Fachwissen und Know-how, sind lösungsorientiert, einfallsreich und verantwortungsbewusst. 
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Aufnahmegespräch in einer unserer Niederlassungen. Wir besprechen gerne mit Ihnen, was Sie 
benötigen und wie wir Ihnen dabei helfen können.

 
 
Wir sind unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: 
 
0049 (0)221 8000 4576  6. Etage, Erna-Scheffler-Strasse 1A 
welcome@interfisc.de  D-51103 Köln



Sorglose Geschäftstätigkeit im Ausland? 
Interfisc macht es möglich! 

www.interfisc.de


