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EINSTELLUNG VON AUSLÄNDISCHEN
ARBEITNEHMENDEN
DAS GROSSE WIRRWARR DER ARBEITSBEWILLIGUNGEN
Arbeitgeber-Tipp von HR-pur •••

In der Schweiz lassen sich fast alle ausländischen Erwerbstätigen beschäftigen.
Die kleineren oder grösseren bürokratischen Hürden hängen von der
Staatsangehörigkeit der potentiellen Arbeitnehmenden ab. Sie unterstehen –
je nach Herkunftsland – unterschiedlichen Regeln.
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Die Aufnahme der Tätigkeit müssen Sie
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speziellen Fall die vorgängige Stellen-
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ganzen Wirrwarr? Ich bin gerne für Sie
da, rufen Sie mich an.

7. Wir möchten einen Drittstaatsangehörigen ohne bisherige Aufenthaltsbewilligung und Erwerbstätigkeit in
der Schweiz einstellen. Was müssen
wir tun?
Der Stellenantritt ist bewilligungspflichtig und unterliegt strengen Voraus-
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