
«Freiheit plus Sicherheit»

Für Freelancer
Welche keine AG, GmbH  

oder Einzelunternehmung haben

Ihre Vorteile:
- Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

- AHV, ALV, BVG, UVG + KTG versichert

- Lohnauszahlung innert 2 Tagen

- Rechnungsstellung an Ihren Kunden

«Revolution im Anstellungsprozess»

Für Unternehmen
Welche einen Teil Ihrer Mitarbeiter  

extern anstellen wollen

Ihre Vorteile:
- einstellen ohne Aufwand / Risiko

- für befristete Einsätze

- bei Personalstopp / Headcount

- in der Testphase

Edgar Weber
Gründer PayrollPlus AG

«Entdecken Sie unsere externe, rechtssichere,  
moderne Anstellungs- und Abrechnungslösung.  
Als Ihr PayrollPlus-Partner bieten wir fundiertes  
Fachwissen zu den garantiert besten Konditionen –  
online, schnell und einfach.»



  Freelancer

Ich – mein eigener Chef: das klingt 
nach grenzenloser Freiheit. 

Jeden Tag werden in der Schweiz durchschnittlich 40 neue Firmen 
gegründet. Die Hälfte davon gibt es jedoch bereits nach 5 Jahren 
nicht mehr. Was bleibt sind geplatzte Träume, die viel Geld und 
Kraft gekostet haben. Beispielsweise Programmierer, Berater, 
Grafiker, Texter etc. arbeiten oft als Freelancer auf Auftragsbasis 
für ihre Kunden, sind aber nirgends fest angestellt. Da stellen sich 
viele Fragen, wie etwa: Soll man eine eigene Firma gründen? Geht 
der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verloren, wenn man 
eine eigene Firma hat? Wie ist man KTG, UVG und BVG versichert? 
Wie lange geht es bis Kunden die Rechnung bezahlen? Es mag 
ernüchternd klingen, aber eine Firmengründung macht nicht für 
jeden Sinn.

Anfallende Arbeiten Aufwand als 
Selbständiger

Aufwand mit  
PayrollPlus

Unternehmung gründen ■ ■
Kunden suchen ■ ■
Rechnung schreiben ■ ■
Warten bis der Kunde  
die Rechnung bezahlt ■ ■
AHV anmelden und abrechnen ■ ■
Krankentaggeld versichern ■ ■
Unfalltageld versichem ■ ■
BVG Versichern ■ ■
Buchhaltung führen ■ ■
MwSt. abrechnen ■ ■
PayrollPlus Arbeitsvertrag abschliessen ■ ■
(automatisch AHV, Arbeitslosenversicherung, BVG, Krankentaggeld 
und Unfall versichert)

Sein eigener Chef sein kann man auch ohne eine eigene Firma.  
Mit PayrollPlus geniessen Freelancer die Freiheiten eines Selbst-
ständigen und profitieren von den Sicherheiten eines Angestellten 
(Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung etc.).

An diesem Punkt kommt PayrollPlus ins Spiel, die Lohn- und An-
stellungslösung für Freelancer. Sie richtet sich an Freischaffende, 
die keine eigene Firma gründen wollen oder können.

Mit PayrollPlus profitieren Freelancer von einer landesweit 
einmaligen Dienstleistung.

So funktioniert der Service für Freelancer:

  - Der Freelancer vereinbart mit seinem Kunden den Rechnungs- 
 betrag (Stunden-, Tages-, Monatslohn oder Pauschalen)

  - Sie erhalten von uns einen Arbeitsvertrag und die Auftrags- 
 bestätigung für Ihren Kunden

  - Nach Erhalt der Rapporte wird der Lohn innerhalb von  
 2 Tagen ausbezahlt

  - PayrollPlus stellt die Rechnung an den Kunden

Berechnen Sie Ihren Nettolohn  unter 
www.payrollplus.ch/freelancer



  Unternehmen

Unternehmen stellen eigenes
Personal extern an. 

Wir revolutionieren und vereinfachen den Anstellungsprozess. 
Personal schnell – einfach – rechtssicher – online anstellen.

Computer, Smartphone und E-Mail haben den Arbeitsmarkt in 
den letzten Jahren grundlegend verändert. Vieles ist einfacher 
geworden. Dies gilt jedoch nicht für den Anstellungsprozess. 
Anstellen ist heute komplizierter. Denn immer mehr Auflagen 
machen Geschäftsführern und Personalchefs das Leben schwer. 
Gerade in unsicheren Zeiten überlegen sich Firmen zweimal, ob 
sie selbstgefundenes Personal anstellen sollen. Denn wer weiss, 
ob die neuen Mitarbeitenden zum Betrieb passen? Wie lange sie 
bleiben? Wann der nächste Personalstopp oder Headcount an-
steht? Was, wenn die Mitarbeitenden krank werden? Dann lieber 
verzichten. Denn der Aufwand für eine Anstellung ist gross.

Anfallende Arbeiten Aufwand als 
Unternehmer

Aufwand mit  
PayrollPlus

Personal suchen ■ ■
Arbeitsvertrag erstellen ■ ■
Arbeitsbewilligungen beantragen ■ ■
AHV, BVG anmelden ■ ■
Quellensteuer abrechnen ■ ■
Familienzulagen anmelden ■ ■
Bei Krankheit / Unfall Lohn bezahlen ■ ■
Zwischenverdienstformular ■ ■
Arbeitgeberbescheinigung ■ ■
Arbeitgeberrisiko übernehmen ■ ■
Unsere Rechnung bezahlen ■ ■
(sicher sein, dass alles rechtskonform abläuft)

Personal beschäftigen kann eine Firma auch ohne selber 
anzustellen. Wir stellen Personal für Firmen an, erledigen den 
gesamten administrativen Aufwand, übernehmen das Arbeit- 
geberrisiko und bezahlen den Lohn direkt.

An diesem Punkt kommt PayrollPlus ins Spiel, die Lohn- und 
Anstellungslösung für Unternehmen. Sie richtet sich an Unter-
nehmen, die ihr selbstgefundenes Personal nicht selber anstel-
len wollen oder können.

Z.B. für befristete Einsätze, bei Personalstopp/Headcount, in 
der Testphase oder ganz einfach immer dann, wenn es selber zu 
viel Arbeit gibt. Mit Hilfe der PayrollPlus AG dürften in Zukunft 
Firmen wieder vermehrt Personal verpflichten, weil es via Pay-
rollplus schlicht einfacher und rascher geht. So erhalten mehr 
Menschen eine Chance für eine Stelle.

So funktioniert der Service für Unternehmen:

  - Sie liefern Ihr selbstgefundenes Personal und vereinbaren  
 den Lohn (Stunden-, Tages- oder Monatslohn)
  - Sie erhalten von uns einen Arbeitsvertrag und die Auftrags- 
 bestätigung 
  - Nach Erhalt der Rapporte wird der Lohn innerhalb von  
 2 Tagen ausbezahlt
  - PayrollPlus stellt Ihnen die Rechnung

Berechnen Sie Ihre Kosten  unter 
www.payrollplus.ch/unternehmen
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