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Wir machen den Immigrationsprozess für Sie zu einer rundherum positiven Erfahrung.

Die Fachberatung durch Auris im Immigrationsbereich ist unser 
professioneller Service für multinationale und lokale Firmen sowie für 
Einzelpersonen. Wir pflegen enge Kontakte mit den lokalen Immi
grationsbehörden im ganzen Land und verfügen über das Renommee, 
das Knowhow und die Erfahrung, die uns zum Dienstleister erster 
Wahl machen.

Unser AurisRelocationOnlineTool reduziert den Bedarf an EMails 
und ist eine sichere Plattform für reibungslose Kommunikation, 
vertraulichen Datenverkehr und sicheren Dokumententransfer. Es er
möglicht die Nachverfolgung des aktuellen Standes der Eingabe von 
Gesuchen für Arbeits und Aufenthaltsbewilligungen und bietet eine 
Erinnerungsfunktion für deren Erneuerung und Verlängerung. Selbst
verständlich hält sich Auris Relocation strikt an die Datenschutz
Grundverordnung der EU (GDPR) sowie an die schweizerischen und 
amerikanischen Datenschutzgesetze.

Beratung über Immigration und Informationen zu  
neuen Gesetzgebungen
Auris Relocation hat die fachliche Kompetenz, strategische Überblicke 
zu bieten und in Echtzeit über Änderungen in rechtlichen und ad
ministrativen Angelegenheiten zu berichten sowie auf Änderungen 
hinzuweisen, die Einfluss auf Firmenrichtlinien und Personalauswahl 
haben können. Unser OnlineInformationstool AurisAdvisoryApp 
enthält einen Bereich, der sich mit Schweizer Immigrationsgesetzen 
und bestimmungen befasst und laufend aktualisiert wird.

EU / EFTA-Staatsangehörige
Für die Gesuche von Arbeits und Aufenthaltsbewilligungen für 
EU / EFTAStaatsangehörige mit lokalen Arbeitsverträgen werden 
bestimmte Dokumente verlangt – sowohl vom Arbeitnehmer als auch 
vom Arbeitgeber. Für entsandte Angestellte gelten zusätzliche Be
stimmungen und Beschränkungen. Unsere Immigrationsspezialisten 
arbeiten sorgfältig und ausdauernd daran, alle Unterlagen der  

einzelnen Anträge zu vervollständigen. Hierbei arbeiten wir mit den 
Personalabteilungen und den Neuzuzügern zusammen, um sämtliche 
Einzelteile des oft komplexen Puzzles zusammenzubringen.

Nicht-EU / EFTA-Staatsangehörige
Unsere Spezialisten setzen sich mit der Komplexität von Gesuchen 
für NichtEU / EFTANeuzuzüger auseinander, um Personalabteilungen 
und Neuzuzüger von dieser manchmal langwierigen und aufwendi
gen Arbeit zu befreien. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass 
der Prozess jeweils dem Schweizer Recht und den jeweiligen Firmen
richtlinien entspricht. Wir stellen eine effiziente Kommunikation und 
effizienten Support bei den abschliessenden Formalitäten bis zum 
Erhalt der Bewilligungen sicher.

Familiennachzug
Wir bei Auris Relocation sind uns der Bedeutung des Familiennach
zuges sehr wohl bewusst. Unsere Spezialisten sind mit der Einreichung 
diesbezüglicher Gesuche bestens vertraut und sind unermüdlich be
müht, diesen für die Zuzüger und die Personalabteilungen zum Erfolg 
zu führen. 

Visum-Antrag im Heimatland
Ein Visum für die Schweiz zu erlangen, ist ein entscheidendes Glied 
im Immigrationsprozess für NichtEU / EFTAStaatsangehörige. 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 Relocation informiert die 
Übersiedler, welche Dokumente benötigt werden und begleitet sie 
auf Wunsch bei der Anmeldung bei den Behörden. Wir begleiten sie 
auch bei Terminen für die Erhebung biometrischer Daten und stellen 
sicher, dass sie ihre Aufenthaltsbewilligungen zeitgerecht erhalten.
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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung
Erinnerungen an eine Verlängerung von Bewilligungen sind ein 
willkommener Service für sehr beschäftigte Angestellte und ihre 
Arbeitgeber. AurisRelocationOnline generiert solche Erinnerungen 
automatisch, damit sich Zuzüger und Personalabteilungen nicht auch 
noch darum kümmern müssen. Sie können sich darauf verlassen, 
dass unsere Spezialisten die Einreichung von Verlängerungsgesuchen 
effizient erledigen.

Ausreiseformalitäten
Auris Relocation erledigt Ausreiseformalitäten sachkundig gegen
über den lokalen Behörden und den Steuerbehörden. Zuzüger, die 
das Land verlassen, werden dadurch über alle nötigen Formalitäten 
informiert. Sie erfahren, wo und wann sie anwesend sein müssen und 
welche Dokumente sie benötigen. Durch die Hilfe von Auris Reloca
tion gestaltet sich auch die Ausreise überaus einfach.
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