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Neu gegründete ISPA e.V. hilft Fachexperten auf Auslandsreisen
Verein mit Hauptsitz in Bonn greift brennende Versicherungsfragen in einem globalisierten 
Lern- und Arbeitsumfeld auf

Bonn, 9. Januar 2014.
Mit der „ISPA – Insurance Solutions for People Abroad e.V.“ hat sich in Bonn eine neue
Organisation  gegründet,  die  sich  um  die  komplexen  Belange  beruflicher
Auslandsaufenthalte kümmert. Der eingetragene Verein richtet sich an Personen und deren
Familienangehörige,  die sich für  längere Zeit  aus beruflichen oder  privaten Gründen im
Ausland aufhalten.  Auch Firmen und Verbände mit  umfangreicher Auslandsreisetätigkeit
können sich im Verein engagieren und Fachwissen einbringen oder abrufen.

Immer  mehr  Arbeitskräfte  oder  in  Ausbildung  befindliche  Berufsstarter  halten  sich  für  einen
längeren Zeitraum im Ausland auf.  Internationale Krankenversicherungskonzepte sind dringend
gefragt, weil sie die dafür notwendige Flexibilität abbilden. Häufig werden betroffene Personen mit
ihren Sorgen alleingelassen, ob sie bei der Einreise in ihre Zielländer ausreichend versichert sind
oder  bei  Rückflügen  durch  auftretende  Vorerkrankungen  für  alle  Kosten  selber  aufkommen
müssen.  Zur  Klärung  solcher  Fragen  will  ISPA Kompetenzen  bündeln  und  für  Klarheit  sowie
besseren Versicherungsschutz in einem komplexen Marktumfeld sorgen.

Ferner setzt sich ISPA für die Förderung des interkulturellen Austauschs sowie die Vereinfachung
von  Krankenversicherungsfragen  im  internationalen  Kontext  ein.  Im  Sinne  internationaler  und
ethischer Krankenversicherungskonzepte will ISPA darauf hinwirken, dass Versicherungslösungen
für den internationalen Einsatz sowohl rechtssicher als auch flexibel einsetzbar sind. Weitere Ziele:
Die  Unterstützung  des  deutschen  Arbeitsmarktes  durch  die  Förderung  eines  Klimas,  in  dem
gerade qualifizierte Ausländer willkommen geheißen werden, wenn diese hier arbeiten möchten.
Eine  solche  Willkommenskultur  kann  auch  durch  komplexitätsreduzierte  und  attraktive
Versicherungsmöglichkeiten für diesen Personenkreis ausgedrückt werden.

ISPA-Mitglieder  sollen  über  passende  Beratungs-  und  Versicherungsleistungen  informiert  und
unterstützt  werden.  Der  Verein  finanziert  sich  aus Mitgliedsbeiträgen  und Spenden.  Unter  der
Webadresse  http://www.ispa-ev.org  entsteht  Schritt  für  Schritt  eine  neutrale
Informationsdatenbank, in der alles Wissenswerte zu den Fragen der Krankenversicherung bei
ausbildungs- und beruflich bedingten Auslandsaufenthalten zusammengetragen wird.

Über ISPA
ISPA e.V. (Insurance Solutions for People Abroad) unterstützt den internationalen Austausch von
Fachexperten aus Wirtschaft und Forschung. Der eingetragene Verein mit Sitz in Bonn richtet sich
an  Personen  und  deren  Familienangehörige,  die  eine  längere  (berufliche)  Aufenthaltszeit  im
Ausland  verbringen.  ISPA  bündelt  Kompetenzen  und  Erfahrungen  rund  um  das  Thema
Krankenversicherung in einem globalisierten Wirtschaftsumfeld.
http://www.ispa-ev.org
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