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Immigration ist der Eintritt in ein Land – Auris ist Ihr Zutritt zu einer positiven Erfahrung.
Die Fachberatung durch Auris im Immigrationsbereich ist unser professioneller Service für multinationale Firmen und Einzelpersonen. Auris
ist ein zuverlässiger, erfahrener und kompetenter Partner, den Sie am
besten als Erstes kontaktieren, wenn Sie planen, in der Schweiz zu
leben und zu arbeiten.
Beratung über Immigration und Informationen
zu neuen Gesetzgebungen
Auris Relocation vermittelt nicht nur strategische Überblicke, sondern
informiert auch rechtzeitig über Änderungen von rechtlichen und
administrativen Bestimmungen, die Einfluss auf Firmenrichtlinien und
Personalauswahl haben können. Ausgewiesene Immigrationsfachleute setzen ihr umfassendes rechtliches und administratives Wissen ein,
um das Unterfangen zum Erfolg zu führen.
Beantragung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen
für EU/EFTA-Staatsangehörige
Für die Gesuche von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen für EU/
EFTA-Staatsangehörige werden bestimmte Dokumente verlangt –
sowohl vom Arbeitnehmer als auch vom Arbeitgeber. Die AurisImmigrationsspezialisten arbeiten sorgfältig und ausdauernd daran,
alle Unterlagen der einzelnen Anträge zu vervollständigen. Hierbei
arbeiten wir mit den Personalabteilungen und den Neuzuzügern
zusammen, um alle relevanten Papiere korrekt und vollständig vorweisen zu können.
Beantragung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen
für Nicht-EU/EFTA-Staatsangehörige
Die Komplexität von Gesuchen für Nicht-EU/EFTA-Neuzuzüger
wird von unseren Spezialisten bearbeitet, um Personalabteilungen
und Neuzuzüger von dieser aufwendigen Arbeit zu befreien. Mit
besonderer Aufmerksamkeit wird darauf geachtet, dass der ganze
Prozess konform dem Schweizer Recht und den jeweiligen Firmenrichtlinien durchgeführt wird. Unterstützung bieten wir auch bei
der Abwicklung der Formalitäten für biometrische Daten.

Familienzusammenführung
Die Familienzusammenführung ist ein wichtiger Faktor der Mitar
beiterzufriedenheit und findet daher unsere volle Beachtung. Auris-
Relocation-Spezialisten sind für diesen Prozess bestens geschult und
liefern mit ihrem ganzen Wissen einen Mehrwert für den Zuzüger
und die Personalabteilung. Transparente Kommunikation zu jeder
Zeit sorgt für Gewissheit und Sicherheit.
Visum-Antrag im Heimatland
Ein Visum für die Schweiz zu erlangen, ist ein entscheidender Schritt
im Immigrationsprozess für Nicht-EU/EFTA-Staatsangehörige. Auris
unterstützt und regelt diesen Prozess im entsprechenden Heimatland.
Anmeldung bei den lokalen Behörden in der Schweiz
Nach ihrer Ankunft in der Schweiz müssen sich alle Neuzuzüger
innerhalb einer bestimmten Frist bei der Behörde anmelden
und bestimmte Dokumente vorlegen. Auris informiert, welche
Dokumente benötigt werden und begleitet den Neuzuzüger.
Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung
Rechtzeitige Erinnerungen an eine Verlängerung der Bewilligung
sind ein willkommener Service für sehr beschäftigte Angestellte und
ihre Arbeitgeber. Ablauffristen werden klar im Voraus kommuniziert.
Erinnerungsanzeigen bieten dem Mitarbeiter eine klare Übersicht
des aktuellen Standes. Anträge auf Verlängerung der Aufenthalts
bewilligung werden durch Auris-Spezialisten effizient erledigt.
Ausreiseformalitäten
Ausreiseformalitäten lokaler Behörden und Steuerbehörden werden
sachkundig durch Auris durchgeführt. Mitarbeiter, die das Land verlassen, werden über alle nötigen Formalitäten informiert. Sie erfahren
wo und wann sie anwesend sein müssen und welche Dokumente
sie benötigen. Mithilfe von Auris Relocation wird auch die Ausreise
einfach und unbürokratisch.
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