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Themen und Inhalte
Basiswissen Sozialversicherung – Sozialversicherungsrechtliche Aspekte bei internationalen Mitarbeiterentsendungen 

1 Entsendung im Rahmen des europäischen Gemeinschaftsrechts

2

3

5 Möglichkeiten der freiwilligen Versicherung

Leistungsansprüche (z.B. Kinder- und Elterngeld)

Die Entsendung im deutschen Sozialversicherungsrecht

4 Entsendung in Staaten mit Sozialversicherungsabkommen (bilaterale Abkommen)

6

Mobiles Arbeiten im Europäischen Ausland
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