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Internationale
Vorsorgelösungen
für Expatriates
Von Stefan Brkic, Head Global Benefits AXA Winterthur

Die Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland ist ein fester Bestandteil der globalisierten Wirtschaftswelt – Tendenz steigend. Für die Unternehmen und die betroffenen Expatriates stellen sich viele
Fragen zu den Konsequenzen, die ein temporärer oder unbefristeter Auslandeinsatz mit sich bringt.
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Regelungen für besondere Fälle
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Wie Tetra Pak die Vorsorge ihrer Expatriates löst
Von Michael Tovar, Center of Expertise: Global Compensation and Benefits, Tetra Pak, Pully
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