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OBJECTIVES
The objectives of the ISA Project are to reinforce transnational
cooperation between authorities and stakeholders involved in the
posting of workers in the construction sector by promoting information
sharing agreements meant to monitor and ease the posting of workers.
By means of a partnership composed by public institutions, social
partners, sectoral funds, and research institutes, the project covers:
Bulgaria, France, Germany, Italy, Poland, Portugal, Romania, and Spain.
ISA stems from the knowledge developed in the Post-Lab and EU Post
Lab projects, implemented between 2016 and 2018.
The projects screened and analysed:
• current practices of administrative cooperation,
• most relevant forms of undeclared work and abuses of legislation on
posting of workers;
• possible uses of existing administrative databases to render
enforcement activities more efficient and effective.
Findings and policy recommendations from Post-Lab
and EU Post Lab are available at this link:
www.tinyurl.com/eupostlabproject

www.isaproject.eu

RESULTS
How can international cooperation between public institutions ensure
workers have their rights respected when employed abroad and
companies can easily deal with their obligations? Which role can social
partners play to support these goals? How can digitalisation help
shaping the related policies and tools?
At www.isaproject.eu you can find ISA analysis and proposals,
including:
• the 7 Country reports exploring contextual information and
preliminary findings;
• 11 Guidelines assessing agreements entered by social security
institutions, labour inspectorates, and sectoral funds to monitor and
simplify posting of workers;
• updates and news on the project and on the topic of posting of
workers;
• the Final report, drawing on the covered experiences to suggest
measures and solutions strengthening cooperation at EU level, also
by making full use of opportunities entailed by digitalisation of public
administration.

Do you want to see more?
Have a look at the CNCE Youtube channel
to find videos and extracts from the ISA events. Enjoy!

www.tinyurl.com/cnceyoutube
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ZIELE
Das Projekt ISA hat das Ziel, die länderübergreifende Kooperation
zwischen Behörden und anderen Interessenträgern, z. B. den Sozialpartnern und branchenspezifischen Sozialkassen, zu fördern und zu
stärken und den Abschluss von Abkommen zum Informationsaustausch zu unterstützen, mit denen Entsendungen von Arbeitnehmern
effizienter und einfacher kontrolliert werden können.
Das Projekt ISA ist über ein Netzwerk aus brancheneigenen Sozialkassen, Sozialpartnern, Forschungszentren und staatlichen Behörden vor
allem in Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Bulgarien, Rumänien
und Polen aktiv.
Seine Arbeit baut auf den Erkenntnissen auf, die in den von der EU
geförderten und zwischen 2016 und 2018 umgesetzten Vorgängerprojekten „Post-Lab“ (VS/2016/0062) und „EU Post Lab“
(VS/2016/0230) gewonnen wurden. Post-Lab hatte das Ziel, bewährte
Praktiken vorzustellen und die Themen Betrug bei der Entsendung von
Arbeitnehmern und Schwarzarbeit zu untersuchen, und EU Post Lab
erfasste und bewertete Datensätze, die dazu beitragen können, Betrugsfälle aufzudecken.
Die im Rahmen von EU Post Lab und Post-Lab erstellten Berichte sind
unter dem folgenden Link verfügbar:
www.tinyurl.com/eupostlabproject

www.isaproject.eu

ERGEBNISSE
Wie kann die internationale Zusammenarbeit zwischen öffentlichen
Institutionen sicherstellen, dass die Rechte der Arbeitnehmer bei einer
Beschäftigung im Ausland respektiert werden und die Unternehmen
ihren Verpflichtungen problemlos nachkommen können? Welche Rolle
können die Sozialpartner spielen, um diese Ziele zu unterstützen? Wie
kann die Digitalisierung dazu beitragen, die entsprechenden Maßnahmen und Instrumente zu gestalten? Unter www.isaproject.eu finden
Sie Analysen und Vorschläge der ISA, darunter:
• 7 Länderinfos mit Hintergrundinformationen zu den untersuchten
Ländern und vorläufigen Ergebnissen;
• Leitlinien, in denen die Merkmale von 11 ausgewählten Abkommen
beschrieben sind, die von Institutionen der sozialen Sicherheit, Arbeitsaufsichtsbehörden und sektoralen Fonds zur Überwachung und
Vereinfachung der Entsendung von Arbeitnehmern eingegeben
wurden;
• Updates und Neuigkeiten zum Projekt und zum Thema Entsendung
von Arbeitnehmern;
• den Abschlussbericht, der auf der Grundlage der gesammelten
Erfahrungen Maßnahmen und Lösungen vorschlägt, die die Zusammenarbeit auf EU-Ebene stärken, auch durch die volle Nutzung der
Möglichkeiten, die die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung mit
sich bringt.
Möchten Sie mehr wissen?
Ausschnitte dieser Veranstaltungen sind auf dem
YouTube Kanal des CNCE veröffentlicht
www.tinyurl.com/cnceyoutube
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