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Anstellung von Fachkräften aus dem Ausland – ein Überblick 

Beratungsunternehmen wie die Boston Consulting 

Group, die Pharmariesen Roche und Novartis aber 

auch kleine und im Wachstum befindliche Start – 

Up’s sind dem täglichen Wettkampf um die besten 

Fachkräfte ausgesetzt. Sie alle buhlen um die fähigs-

ten Spezialisten aus dem In- und Ausland. Häufig 

liegen aber die Hürden einer Anstellung nicht etwa 

bei unterschiedlichen Lohnvorstellungen von Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber, sondern bei der beschränk-

ten Anzahl der stark limitierten Bewilligungskontin-

gente. Dies zumindest bei Personen aus Nicht-EU-

Staaten. Doch auch bei der Anstellung von Personen 

aus dem europäischen Umland gilt es verschiedene 

materielle sowie prozessuale Voraussetzungen zu 

beachten. Im Folgenden unternehmen wir den Ver-

such, Ihnen einen kurzen praktischen Überblick über 

das weite Feld zu verschaffen. 

1. EU-/EFTA oder Drittstaat 

Zuerst gilt es zu unterscheiden, ob ein potentieller 

Arbeitnehmer von der Personenfreizügigkeit profitie-

ren kann oder nicht. Entsprechend unterschiedlich 

sind die rechtlichen Grundlagen, die zur Anwendung 

gelangen. Besitzt ein potentieller Arbeitnehmer die 

Staatsangehörigkeit eines der EU-/EFTA- Länder, so gilt 

grundsätzlich das Personenfreizügigkeitsabkommen 

(FZA) sowie die Verordnung über Zulassung, Aufent-

halt und Erwerbstätigkeit (VZAE). Verbunden mit der 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Vertragsgebiet 

kann ihm grundsätzlich eine beinahe bedingungs- und 

grenzenlose Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. 

Eine Einschränkung – begründet durch die Ventilklau-

sel – besteht dennoch: So hat der Bundesrat aktuell 

für rumänische, bulgarische sowie kroatische Staats-

angehörige Kontingente bestimmt.  

Stammt der Arbeitnehmer hingegen aus den USA oder 

einem anderen sog. Drittstaat und damit nicht aus der 

Europäischen Gemeinschaft, gelangt das Ausländerge-

setz (AuG) zur Anwendung. 

2. Konsequenzen der Unterscheidung 

a. Das Verfahren 

Das Hauptproblem der Kontingentierung wurde be-

reits erwähnt. Neben der Beschränkung bestehen 

indes weitere Hürden in verfahrensrechtlicher Hin-

sicht. Ein Beispiel:  

Karl Heinz Hoffmann aus Deutschland wird bei der 

Grossbank Rotweiss als Portfolio Manager angestellt. 

Wenn das Arbeitsverhältnis und sein Aufenthalt weni-

ger als 90 Tage dauert, benötigt er keine Bewilligung. 

Er muss sich lediglich über ein vom Bund zur Verfü-

gung gestelltes System online anmelden – eine Klei-

nigkeit. Ist das Arbeitsverhältnis von Karl Heinz auf 

eine längere Zeitdauer angelegt, hat er einen An-

spruch auf eine Aufenthaltsbewilligung – vorausge-

setzt er meldet sich an seinem Wohnort unter Vorlage 

des Arbeitsvertrags an. Der entsprechende Ausländer-

ausweis wird danach von der kantonalen Migrations-

behörde ausgestellt, die den Auftrag von der Gemein-

de erhalten hat. 

Jeffrey Smith aus Kanada hat in Oxford studiert und 

gehört zu den wenigen Spezialisten im Bereich „Deep 

Learning“, einem Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. 

Google Schweiz gelingt es, ihn für ein neues Projekt zu 

gewinnen und möchte Jeffrey in Zürich anstellen. 

Nachdem die vertraglichen Rahmenbedingungen ge-

klärt sind, muss der Arbeitgeber – hier also Google 

Schweiz – eine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung 

beantragen (Art. 11 Abs. 3 AuG). (Achtung: obwohl 

Jeffrey vier Jahre im Vereinigten Königreich von Eng-

land, und damit in der EU, studiert und gelebt hat, fällt 

er nicht unter die Personenfreizügigkeit). Der Antrag 

muss bei der kantonalen Arbeitsmarktbehörde gestellt 

werden. Vorliegend ist das Amt für Wirtschaft und 

Arbeit (AWA) zuständig. Befindet dieses das Gesuch 

für bewilligungsfähig, hat das Staatssekretariat für 

Migration (SEM) darüber zu befinden. Fällt der Ent-

scheid ebenfalls positiv aus, entscheidet in einem 

letzten Schritt das kantonale Migrationsamt – vorlie-

gend das Migrationsamt des Kantons Zürich – über 

Gutheissung oder Abweisung des Gesuchs. 

Wird das Gesuch gut geheissen, kann Jeffrey in die 

Schweiz einreisen. Dies ist gestützt auf die vom kanto-

nalen Migrationsamt ausgestellte Verfügung möglich. 

Nach der Einreise muss er sich innert 14 Tagen bei 

seiner Gemeinde anmelden. Schliesslich erhält auch er 

einen Ausländerausweis. 

Die Beispiele von Karl Heinz und Jeffrey zeigen: Es ist 

bereits in verfahrensrechtlicher Hinsicht ein entschei-
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dender Unterschied, ob eine Person von der Personen-

freizügigkeit profitieren kann oder nicht. 

b. Materielle Voraussetzungen 

Neben den verfahrensrechtlichen Aspekten sind die 

materiellen Voraussetzungen eines Gesuches um Auf-

enthalts- und Arbeitsbewilligung hervorzuheben. Fol-

gende Punkte müssen bei der geplanten Beschäftigung 

eines Drittstaatenangehörigen unbedingt beachtet 

werden: 

i. Inländervorrang 

Als Arbeitgeber müssen Sie belegen können, dass es 

für die zu besetzende Stelle keine geeigneten Kandida-

ten aus der Schweizer oder dem EU-/EFTA Raum gibt. 

Dazu gehört insbesondere eine saubere Dokumentati-

on über die Ausschreibung, Suchbemühungen und 

eingegangenen Bewerbungen. Beachte: Auch in der 

Schweiz lebende Ausländerinnen und Ausländer mit 

einer entsprechenden Arbeitsbewilligungen gehen 

Drittstaatsangehörigen vor und es muss auch aktiv im 

EU-/EFTA Gebiet gesucht worden sein, um geeignete 

Suchbemühungen nachweisen zu können. 

ii. Qualifikation & Spezialisierung 

Neben einem umfangreichen Ausschreibungsprozess 

gilt es die Bewerber hinsichtlich ihrer fachlichen Quali-

fikation und dem Grad ihrer Spezialisierung auszuwäh-

len bzw. dies beim Gesuch für die Bewilligung fundiert 

zu belegen (bspw. durch Anfügen der Diplome). 

iii. Entsprechende Berufserfahrung 

Weiter sollte sich der zu bewilligende Kandidat bereits 

durch einschlägige Berufserfahrung ausgezeichnet 

haben. Ein ausführlicher Lebenslauf, berufliche Refe-

renzen und Arbeitszeugnisse sind von Vorteil mit dem 

Gesuch einzureichen. 

iv. Timing 

Schliesslich kann die Anstellung der besten Fachkraft 

nur dann bewilligt werden, wenn das Kontingent des 

Kantons noch nicht aufgebraucht worden ist. Trotz 

einer vor kurzem durch den Bundesrat vorgenomme-

nen Aufstockung stehen für das Jahr 2017 lediglich 

3500 Aufenthaltsbewilligungen (sog. B-Bewilligung) 

und 4500 Kurzaufenthaltsbewilligungen (sog. L-

Bewilligung) zur Verfügung. Da die Kontingente bereits 

in der ersten Jahreshälfte zu grossen Teilen aufge-

braucht werden, empfiehlt es sich, das Bewilligungs-

gesuch möglichst in der ersten Jahreshälfte zu stellen. 

3. Welche Bewilligung kommt in Frage? 

G Bewilligung: Die Grenzgängerbewilligung ermöglicht 

EU und EFTA Bürgern, die im angrenzenden Ausland in 

der grenznahen Umgebung wohnen und innerhalb der 

Grenzzone tätig sind, in der Schweiz erwerbstätig zu 

sein. 

Sog. „120 Tage-Bewilligung“: Sie berechtigt zum Auf-

enthalt von maximal 120 Tagen während eines Jahres. 

In erster Linie werden diese Bewilligungen für auslän-

dische Unternehmen ausgestellt, die ihre Arbeitneh-

mer für eine kurze Dauer in die Schweiz entsenden 

möchten. 

L Bewilligung: Wer jemanden befristet anstellen möch-

te, beantragt regelmässig diese Kurzaufenthaltsbewil-

ligung. Der Aufenthalt und die Erwerbstätigkeit wer-

den hiermit für ein Jahr ermöglicht, mit einmaliger 

Verlängerungsmöglichkeit.  

B Bewilligung: Soll ein Arbeitnehmer auf lange Sicht in 

der Schweiz angestellt werden, ist die Aufenthaltsbe-

willigung B anzustreben. Sie besitzt eine Gültigkeit von 

fünf Jahren und wird jährlich erneuert.  

C Bewilligung: Die Niederlassungsbewilligung berech-

tigt den Inhaber zum unbefristeten Aufenthalt. Sie 

kann nicht direkt beantragt werden, sondern wird EU-

/EFTA Bürgern erst nach fünf Jahren ununterbroche-

nem Aufenthalt in der Schweiz erteilt. Drittstaatange-

hörige müssen sogar doppelt so lange warten. 

4. Fazit 

Es zeigt sich, dass es einige Hürden und Fallstricke bei 

der Anstellung von ausländischen Arbeitnehmern zu 

beachten gilt. Es ist dabei zentral, dass Sie sich vor der 

Anstellung eines Neuzuzügers überlegen, wie lange 

das Arbeitsverhältnis dauern soll. Ferner sollte der 

Rekrutierungsprozess optimal dokumentiert und zeit-

lich geplant werden. Wir empfehlen Ihnen daher quasi 

einen Fahrplan zu erstellen, um das Gesuch für die 

passende Bewilligung mit Beginn der neuen Kontin-

gentierung einreichen zu können.  
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Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. Sie erreichen uns unter www.ch-law.ch 

oder direkt per E-Mail an oscar.amstad@ch-law.ch.  
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