
________________________, __________________ von _______________________, 

_________________________________________________________________, 

 

 

ZERTIFIKAT: 

 

Mein unternehmen unterhält keine niederlassung oder geschäftsstelle in Deutschland. 

 

Mein tatigkeitsschwepunk liegt aubernalb Deutschland. 

 

Ich bestätige auch keinen der überbiegend oder ausschilieeblich transporte in 

deutschland ausfürt zu beschaftigen. 

 

 

Unser unternehmen verpflichtet: 

 

Wir sind verpflichtet, die einhaltung des Bundesrepublik Deutschen rechts art 20 

(MiLoG). 

 

Entsprechend 16 MiLoG begin als arbeitgeber  mit sitz im ausland begin jeder 

werkleinstung eine schrifliche anmeldung in deuscher sprache bel der zustandigen 

behörde der zollverwaltung vorzugelen, gultige rechtsverordnung zur meldepflicht 

gemass 16 MiLoG können angewendet warden. 

 

Der mindestlohn gemass art 20 mindestlohngesetz (MiLoG) alle von ihm im gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland beschäftigte arbeitnehmer rechtzeitig im sinne des 20 

MiLoG zu zahlen. 

 

Alle dokument aus der entgelt sparen Mindestlohn unter der folgende adresse:  

 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  

 

______, a ___ de ______ de ___ 

 

 

 

 

Fdo. ______________________ 



(nombre del responsable), (cargo del responsable) von (razón social de la empresa),  

(dirección de la empresa), 

 

 
ZERTIFIKAT: 

 
Mein urternehmen unterhält keine niederlassung oder geschäfisstelle in deutschland. 
MI EMPRESA NO MANTIENE NINGUNA SUCURSAL EN ALEMANIA 
 

Mein tatigkeitsschwepunk liegt aubernalb deustschlands. 
LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE NEGOCIO ESTA FUERA DE ALEMANIA 
 

Ich bestätige auch keinen der überbiegend oder ausschilieeblich transporte in 

deutschland ausführt zu beschaftigen. 
CONFIRMO NO EMPLEAR A NINGUN CONDUCTOR QUE REALICE EXCLUISVAMENTE 
TRANSPORTES EN TERRITORIO ALEMAN 

 

 

Unser unternehmen verpflichtet: 
NUESTRA EMPRESA SE COMPROMETE  
 
Wir sind verpflichtet, die einhaltung des bundesrepublik deutschen rechts art 20 

(milog).  
A CUMPLIR” LA LEY ALEMANA DEL SALARIO MINIMO” MILOG, ART 20  
 

Entsprechend 16 milog beginn als artbeigeber mit sitz im ausland vor beginn jeder 

werkleinstung eine schrifliche anmeldung in deuscther sprache bel der zustandigen 

behörde der zollverwaltung vorzugelen gultige rechtsverornungrn zur meldepflicht 

gemab 16 milog könen angewendet werden.  
A PRESENTAR UNA DECLARACION ESCRITA EN ALEMAN ANTE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE DE LAS ADUANAS, ANTES DE REALIZAR CUALQUIER SERVICIO ó 
PRESTACION, CONFORME AL ARTICULO 16 SOBRE LA LEY DEL SUELDO MINIMO 
MiLoG COMO EMPLEADOR CON SEDE EN EL EXTERIOR 
  
Der mindestlohn gemab  art 20 midestlohngesetz (milog) alle von ihm im gebiet der 

bundesrepublik deutschland beschäftigte arbeitnehmer rechtzeitig im sinne des 20 milog 

zu zahlen.  
A PAGAR PUNTUALMENTE SEGÚN EL ARTICULO 20 DE LA LEY ALEMANA SOBRE EL 
SUELDO MINIMO SEGÚN EL ART 20 DE LA LEY ALEMANA   
 
Alle dokument aus der entgelt sparen mindestlhon unter der folgenden adresse:  
A GUARDAR TODA LA DOCUMENTACION RELATIVA AL SALARIO AL SALARIO 
MINIMO EN LA SIGUIENTE DIRECCION  
 
__________________________________________________________ (Responsable) 

_______________________________________________________ (Nombre empresa) 

_____________________________________________________________ (Dirección) 

_____________________________________________________________ (Teléfono) 

________________________________________________________________ (Email) 

  

Fecha y firma. 
 
 




