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Unsere Leidenschaft für Global Mobility begleitet Sie zum nächsten Ziel

Auris Relocation berät in allen Aspekten der Global Mobility und 
entwickelt klare Richtlinien für die Ausreise aus der Schweiz in andere 
Länder. Sie können sich auf Auris verlassen, wenn es darum geht, alle 
Möglichkeiten der Global Mobility zu initiieren und zu realisieren.

Wir vergrössern kontinuierlich unser Netzwerk mit wichtigen 
Partnern im Ausland, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. 
Kunden schätzen vor allem auch den Vorteil, mit Auris einen einzigen 
Ansprechpartner für den gesamten Global-Mobility-Prozess zu haben.

Die Zielgruppe unseres Global-Mobility-Services sind Topmanage- 
ments, Personalabteilungen und das Talentmanagement kleiner und 
grosser Firmen in der Schweiz. Auris bietet ein Netzwerk wichtiger 
Kontakte und langjährige, wertvolle Erfahrung.

Auris kontrolliert gewissenhaft die Einhaltung von rechtlichen und 
administrativen Bestimmungen in allen Phasen einer Entsendung. 
Aufgrund unserer Erfahrungen mit solchen Projekten beraten wir Sie, 
was, wann, wo und wie zu tun ist. Die administrativen und rechtlichen 
Schritte einer Entsendung werden alle von Auris Relocation geführt, 
sodass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Beratung bei der Personal-Relocation-Strategie
Wenn die Firma beschliesst, Mitarbeiter aus der Schweiz in ein anderes 
Land zu entsenden, wird Auris zu einem wertvollen Beratungspartner. 
Wir denken strategisch über die Auswirkungen möglicher Szenarien 
und können Arbeitgebern bei wichtigen Entscheidungen immens 
unterstützen. Zusammen mit unserem verlässlichen Netzwerk im 
jeweiligen Zielland werden Rahmenbedingungen definiert, um 
realistische Strategien, die Einhaltung der Firmenrichtlinien und einen 
reibungslosen Wechsel zu ermöglichen.

Relocation Management, Unterstützung bei der Entsendung 
Sobald die Rahmenrichtlinien festgelegt sind, koordiniert Auris nahtlos 
die Übersiedlung, die von Partnern im Ankunftsland durchgeführt 
wird. Auch hier geniessen Sie den Vorteil, mit Auris einen einzigen 
Ansprechpartner für den ganzen Prozess zu haben. Wir nehmen 
kontinuierlich Qualitätskontrollen vor und geben regelmässige 
Rückmeldungen über den Verlauf des Projektes im Ausland. Es 
wird strengstens darauf geachtet, die Firmenrichtlinien weltweit 
ausnahmslos einzuhalten.

Liegenschaftsverwaltung für ins Ausland entsandte Angestellte
Wenn Angestellte ihre Mietobjekte oder ihr Wohneigentum in der 
Schweiz aufgrund einer Entsendung ins Ausland räumen, muss für 
deren Verwaltung und deren Unterhalt gesorgt werden. Für solche 
Situationen finden wir stets die beste Lösung. Auris Relocation 
befreit die Personalverwaltungen von dieser Aufgabe und bietet 
dem Übersiedler gleichzeitig einen wertvollen Service.

Interkulturelles Training und Sprachschulen für Entsandte
In der Schweiz lebende Mitarbeiter, die ins Ausland entsandt werden, 
sind für ihr Leben und Arbeiten im neuen Land besser aufgestellt, 
wenn sie durch interkulturelles Training und einen Sprachkurs auf 
die neue Situation vorbereitet werden. Auris Relocation ist auch hier 
Ihr Partner für die geeignete Unterstützung, die individuell auf die 
Bedürfnisse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgerichtet ist.

Umzugsmanagement
In der letzten Phase einer Ausreise sind Beharrlichkeit und die 
Beachtung der diversen Details wichtig. Darauf legen wir besonderen 
Wert. Auris Relocation hat viel Erfahrung und kann relevante 
Dienstleister eruieren, Angebote von Umzugsfirmen einholen und 
Offerten vergleichen, wobei unsere Unabhängigkeit den besten Deal 
für die Übersiedler garantiert. Zudem übernehmen wir die Logistik der 
Ausreise und überwachen die Vorgänge vor Ort, wenn ein Übersiedler 
in die Schweiz zieht. Als direkte Kontaktstelle übernimmt Auris die 
Aufgabe, regelmässig über den Stand jedes Umzugs zu rapportieren.


