
(K)eine saubere Sache
Wer hilft Ihnen im Haushalt, beim Frühlingsputz, bei der Gartenarbeit oder bietet Pflegeleistungen bei
Ihnen zu Hause? Nur für ein paar Stunden oder für eine befristete Zeit – damit alles rund läuft.

In Privathaushalten, aber auch in Unternehmen leisten unzählige Personen wertvolle Dienste, für die
sie bar bezahlt werden. Das ist einfach und unkompliziert. Kein administrativer Aufwand, keine
umständlichen Versicherungsformulare, keine Verträge – eine rundum saubere Sache. Oder?

Lassen Sie sich nicht anschwärzen!
Diese Art von Anstellung ist weit verbreitet und scheint auf den ersten Blick die einfachste Lösung zu
sein. Doch der Schein trügt!

Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt. Und was viele nicht wissen: Es kann teuer werden!

Zum Beispiel bei einem Arbeitsunfall: Muss die arbeitnehmende Person ärztlich behandelt werden,
droht dem Arbeitgebenden eine saftige Busse. Zudem muss er für die Anstellung in Schwarzarbeit eine
Nachzahlung an die Unfallversicherung leisten – beim ersten Mal das Doppelte, im Wiederholungsfall
bis zum Zehnfachen der geschuldeten Prämien.

(Übrigens: Die Gefahr, dass z.B. bei Putzarbeiten jemand verunfallt, ist erschreckend gross, wie die
Unfallstatistik der Suva Jahr für Jahr belegt. Dazu kommt eine erhebliche Dunkelziffer von nicht
gemeldeten oder privat versicherten Unfällen im Haushalt).

Wollen Sie dieses Risiko eingehen?

Wir haben die Lösung
Gemäss Schweizer Recht gelten für Personen, die gegen Bezahlung ein oder mehrmals monatlich
arbeiten, genau wie für andere Angestellte die gesetzlichen Vorgaben:
- Sozialversicherungsbeiträge (AHV/IV/EO + ALV)
- Unfallversicherung
- Steuern (z.B. Quellensteuer)

Die ibt Personal AG bietet Ihnen die Lösung – einfach, kostengünstig und sicher.
Sie melden Ihre Angestellten bei uns an, den Rest erledigen wir für Sie, einfach und unkompliziert.

Eine rundum saubere Sache – einfach und sicher!



Ihre Vorteile
 Ihre Mitarbeitenden sind legal angestellt und versichert – ohne Aufwand für Sie!
 Bei Krankheit oder Unfall erledigen wir für Sie die Versicherungsformalitäten
 Bei Arbeitsausfall oder Kündigung finden wir für Sie eine neue Arbeitskraft

Sie profitieren
 von professionellen administrativen Leistungen
 von unserem Personalpool
 von unserer langjährigen Erfahrung

Wählen Sie die ideale Lösung für Sie:

Variante A: Sie zahlen dem/der Arbeitnehmenden weiterhin den Nettolohn wie bisher
und überweisen nur die Versicherungsbeiträge an die ibt Personal AG.

Variante B: Sie zahlen die Versicherungsbeiträge und den Nettolohn an die ibt Personal AG ein
und wir überweisen dem/der Arbeitnehmenden den Nettolohn.

Eine rundum saubere Sache – einfach und sicher!

 Ja, ich möchte profitieren und wähle  Variante A
 Variante B

 Ich wünsche mehr Informationen
 Ich bin nicht interessiert

Name Vorname

Adresse

PLZ Ort

Tel. erreichbar

e-Mail

Flyer ausdrucken, ausfüllen und senden an: ibt Personal AG
Rosenbergstrasse 62
9000 St. Gallen
oder per Mail: info@ibtpersonal.ch

Benutzen Sie unser Kontaktformular auf unserer Homepage


	Keine_Schwarzarbeit_Info_S2_neu_2021.pdf (p.1)
	Keine_Schwarzarbeit_Info_S1_neu.pdf (p.2)

