Soziale
Absicherung für
Selbstständige,
Freelancer,
Start-ups
und AG-/GmbHBesitzer
DIE EINFACHE VERSICHERUNGSLÖSUNG
VON PAYROLLPLUS

www.payrollplus.ch

Selbständigkeit, Freelancing und 
Start-ups sind die Arbeitsmodelle der
Zukunft. Bereits gibt es schweizweit
über 350’000 Selbständigerwerbende,
und es werden täglich mehr. Das
Angebot von PayrollPlus erlaubt diesen
Unternehmern und Unternehmerinnen
die einfache soziale Absicherung –
unabhängig von der individuell
gewählten Rechtsform.

Wer profitiert konkret von der Versicherungslösung?

Start-upper, Freelancer, Gig Worker
Sie geniessen den Luxus, sich voll und ganz auf ihre Projekte konzentrieren zu können, ohne sich um Versicherungen und Buchhaltung kümmern zu müssen.

Einzelunternehmen
Sie bekommen eine individuelle BVG-Lösung, eine bezahlbare Kranken- und Unfalltaggeldversicherung bereits ab
dem dritten Tag und sind in der Lage, ALV* zu beantragen.

Aktiengesellschaften (AGs) und GmbH
Sie profitieren von bezahlbaren Kollektivversicherungen
(KTG, UVG, BVG). Zudem kann der Inhaber ebenfalls unkompliziert ALV* beantragen.

Individuelle Spezialfälle
Für fast jeden Spezialfall finden wir die richtige Lösung.

* Der Anspruch auf ALV wird vom RAV geprüft. Firmeninhaber, die direkt bei der
eigenen Firma angestellt sind, haben meistens keinen Anspruch auf ALV, bis
ihre Firma liquidiert oder verkauft ist. Mit PayrollPlus kann ein sofortiger Anspruch geprüft werden, da der Lohn von PayrollPlus bezahlt wird.

Flexibilität und Zukunftssicherheit
Die Versicherten sind in ihrer Entscheidungsfindung und
Zukunftsplanung völlig frei. Sie können die Verträge mit
PayrollPlus jederzeit auflösen, in eine andere Versicherungslösung wechseln oder eine neue Gesellschaftsform
wählen.

«Uns liegt es am Herzen, die Arbeits
modelle der Zukunft zu unterstützen. Für
Selbständige war es bis jetzt schwierig
oder gar unmöglich, ihre soziale
Absicherung sicherzustellen. Ihnen
möchten wir mit unserer innovativen
Lösung genau dies bieten.»
Edgar Weber
CEO und Gründer PayrollPlus AG

Wie funktioniert PayrollPlus?
1

Kunden von PayrollPlus erstellen und versenden
Rechnungen an ihre Auftraggeber direkt über das
Onlineportal www.payrollplus.ch.
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Die Auftraggeber bezahlen diese Rechnungen
wiederum direkt an PayrollPlus.*

3

PayrollPlus bezahlt den Lohn innerhalb von
2 Arbeitstagen abzüglich 3 % PayrollPlus Kosten und
abzüglich Arbeitgeber-/Arbeitnehmersozialleistungen. Es kann zwischen den folgenden zwei Modellen
gewählt werden: 1. Lohnzahlung erfolgt erst nach
Eingang der Zahlung vom Kunden. 2. Der Lohn wird
ausgezahlt, sobald der Freelancer den visierten
Stundenrapport eingereicht hat.

Auf www.payrollplus.ch steht ein einfacher Lohnrechner
zur Verfügung.

* Der Rechnungsempfänger muss von PayrollPlus eine Rechnung erhalten,
Bargeldzahlungen an PayrollPlus sind nicht möglich. Rechnungen sind
inkl. 7.7% MwSt.

Die Vorteile
für unsere
Kunden
Mit der Lösung von PayrollPlus
sind Kunden rundum versichert
und konzentrieren sich voll auf ihre
eigenen Kunden und ihr Business.
Sie müssen nicht einmal zwingend
eine Firma gründen und haften auch
nicht mit ihrem Privatvermögen.
Weitere Vorteile:
—— Eine erschwingliche Kranken- und
Unfalltaggeldversicherung bereits
ab dem dritten Tag, ohne Gesundheitsprüfung.
—— Die berufliche Vorsorge (BVG) ist
gewährleistet und auf die individuellen Bedürfnisse angepasst
(«Basic» oder «Kader»), die Waisenund Witwenrente ist automatisch
versichert.
—— Sie können Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung (ALV)
beantragen.
—— Keinerlei Aufwand für die AHV-
Abrechnungen – diese laufen
direkt über PayrollPlus.
—— Versicherungsprämien müssen
nicht im Voraus bezahlt werden,
sondern werden anteilsmässig
vom Lohn abgezogen.
—— Eine Scheinselbständigkeit ist ausgeschlossen, da PayrollPlus als AG
die Rechnungen an Ihre Auftraggeber verschickt.

Die Versicherungslösungen
Kunden von PayrollPlus profitieren von folgenden
Kollektivverträgen:
—— KTG-Police ab dem dritten Tag zu 80% des durchschnittlichen Lohnes
—— UVG-Police der SUVA ab dem dritten Tag zu 80% des
durchschnittlichen Lohnes
—— Pensionskasse (Option zur individuellen Wahl
verschiedener Lösungen)
—— Auf Wunsch Bonitätsauskünfte zu den Auftraggebern
und Auszahlung des Lohnes innert zwei Arbeitstagen
nach Erstellung der Kundenrechnung
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