
	  

                                                                                                                                                           

Entsenden Sie Mitarbeiter nach Frankreich ?  
Die ASD-Gruppe stellt Ihnen eine Übersicht Ihrer gesetzlichen 

Verpflichtungen für Ihren Arbeitssektor zur Verfügung. 

Bauwesen, Dienstleistungssektor, Veranstaltungssektor und andere 
Bereiche 

DIENSTLEISTER 

• Einen vertreter in frankreich ernennen

• Ihre mitarbeiter  bei der französischen behörde SIPSI anmelden

• Ihrem vertreter die lohnabrechnungen sowie die bescheinigungen der lohnauszahlungen zur 

verfügung stellen (Speicherung dieser Dokumente in Ihrem persönlichen Kundenbereich bei 
der ASD Group)


Zusätzlich für das Baugewerbe (BTP Bâtiment et Travaux Publics) :


• Eine berufsbezogene ID-Karte für Ihre(n) entsendeten Mitarbeiter beantragen

• Informieren Sie die Mitarbeiter der Baustelle über ihre Arbeitsbedingungen und Arbeitsrechte 

durch einen Aushang und eine Informationsbroschüre, die in die Sprachen der Arbeitnehmer 
übersetzt sind.


• Den Auftraggeber informieren die obligatorischen Meldungen vor Beginn einer Baustelle


So Posting Worker by ASD verwaltet Ihre sämtlichen gesetzlich vorgeschrieben Pflichten in Bezug 
auf das Macron-Gesetz.


Die Einzelheiten der Verpflichtungen werden auf unseren Seiten erläutert.


FRANZÖSISCHER AUFTRAGGEBER –BTP 

Im baugewerbe muss der auftraggeber sicherstellen, dass alle seine beauftragten lieferanten 
(subunternehmer), die in seinem auftrag in frankreich arbeiten durchführen ihren rechtlichen 
pflichten nachkomme

Sollte das nicht der fall sein, muss der auftraggeber für die betroffenen lieferanten 
(subunternehmer) eintreten.

Der auftraggeber übernimmt hierfür die haftung.


�
contact@asd-int.com • www.asd-int.com 

Fangen Sie jetzt an

https://eshop.asd-int.com/de/produkt-kategorie/entsendung-von-arbeitnehmer/
http://www.asd-int.com
https://eshop.asd-int.com/de/produkt-kategorie/entsendung-von-arbeitnehmer/
http://www.asd-int.com


	  

                                                                                                                                                           



Transportsektor 

DIENSTLEISTER 

• Einen vertreter in frankreich ernennen

• Ihre mitarbeiter  bei der französischen behörde SIPSI anmelden

• Die Crit-Air-Vignette bestellen, wenn Ihre Mitarbeiter in betroffenen Städten und während 

Zeiten hoher Luftverschmutzung fahren

• Ihrem vertreter die lohnabrechnungen sowie die bescheinigungen der lohnauszahlungen zur 

verfügung stellen (speicherung dieser dokumente in ihrem persönlichen kundenbereich bei 
der asd group)


So Truck by ASD verwaltet Ihre sämtlichen gesetzlich vorgeschrieben Pflichten in Bezug auf das 
Macron-Gesetz.


Die Einzelheiten der Verpflichtungen werden auf unseren Seiten erläutert.. 
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