
 
Ausgangslage:

Die Schweiz und Liechtenstein gelten als attraktive Standorte für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmende. Unternehmen in diesem Wirt-
schaftsraum sind auf leistungsfähige Arbeitskräfte angewiesen, 
welche nicht mehr nur im Inland rekrutiert werden können. Dies 
führt zu einer dynamischen Situation bei den grenzüberschreitenden 
Arbeitsverhältnissen. Bei Anstellungsverhältnissen für sogenannten 
Grenzgänger ist besondere Sorgfalt gefordert. Es gilt, die unter-
schiedlichen gesetzlichen Bestimmungen für Grenzgänger bezüglich 
Versicherungen und Steuern zu berücksichtigen und für Unterneh-
men und Mitarbeitende optimal zu gestalten.

Spezielle Situation für österreichische Arbeitnehmende 

Während Schweizer und Liechtensteiner in ihren Ländern über die 
obligatorische Krankenversicherung abgesichert sind, müssen sich 
österreichische Grenzgänger selbst um die Krankenversicherung 
kümmern. Die Auswahl der passenden Grenzgängerversicherung 
ist für die Betroffenen aufwändig und das Thema für Laien komplex. 

Nur mit speziellem Know-how können die unter-
schiedlichen Angebote transparent gemacht und 
ein ideales Preis- und Leistungsverhältnis erzielt 
werden. Zudem gilt es die steuerlichen Bestim-
mungen umzusetzen und die entsprechenden 
Meldevorschriften zu beachten.

Lösung:

FUNK ermöglicht es dem Arbeitgeber und dem 
Grenzgänger, auf eine umfassende Beratung 
zurückzugreifen und mögliche Lösungen prüfen 
zu lassen. Profitieren Sie von speziellen Koopera-
tionen und dem Know-how unserer Fachspezia-
listen. 

Wir liefern Ihnen den Zugang und die Lösungen 
zur passenden Grenzgängerversicherung und 
einer steuerlichen Beratung in Österreich. Eine 
Auswahl zwischen klassischen und innovativen 
Produkten leistungsstarker Versicherer trägt 
dem individuellen Risikoprofil der Interessenten 
Rechnung.

 Dienstleistungen auf einen Blick

• beraten der Mitarbeitenden unter Berück- 
sichtigung der persönlichen und betrieblichen 
Situation

• betreuen der Mitarbeitenden auch nach  
Vertragsabschluss

• unterstützen des Arbeitgebers mit fundierten 
Informationen sowie durch Kommunikation 
und Abwicklung mit dem Versicherer

• auswählen eines geeigneten Versicherers  
und Beratungspartners

Mehrwert:

• Der Arbeitgeber kann Spezialthema an einen Partner  
delegieren und profitiert von der Zeitersparnis

• Dem Arbeitgeber entstehen weder Aufwand noch  
Folgeverpflichtungen

• Der Mitarbeitende kann sich auf eine professionelle  
Beratung verlassen und erhält eine passende Lösung  
zu ausgezeichneten Konditionen

Haben Sie Interesse?

Für eine persönliche Beratung oder weitere Infor-
mationen stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne 
zur Verfügung. 
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