
 

Onlinemeldung unter https://deutsch.postedworkers.nl 



 

Hier gelangt man zum Meldeportal 

Link zum 
Meldeportal 



 

1. Sprache auswählen    2. Bei erstmaliger Anmeldung: Password erstellen 



 

Password wird per Email zugesandt. 



 

Nach Erhalt des Passwords: Login als Arbeitgeber oder Selbständiger 



 

Abgabe einer neuen Entsendemeldung 



 

Wichtig: Auswählen der Jahresmeldung bei Fahrern! 



 
Angaben über die anmeldende Person 



 
Angaben über das Unternehmen 
 



 
 
Neu: die Frage nach dem gesetzlichen Vertreter des Unternehmens. Hier ist standardmäßig angeklickt, dass die anmeldende Person 
(reporter) nicht identisch ist mit dem gesetzlichen Vertreter (s.o.). Falls das in Ihrem Fall anders ist, markieren Sie bitte „Yes“ statt „No“. 
Die Anwendung übernimmt dann den Namen des Anmelders, seine Telefonnummer und eMail-Adresse in die entsprechenden Felder 
(s.u.). 

 



Geburtsdatum und Nationalität müssen noch ergänzt werden, Unter Personla dientifcation number empfehlen wir die Nummer des 
Personalausweises zu erfassen. Dutch citizen number ist kein Pflichtfeld und sollte nicht ausgefüllt werden, da es im Deutschen kein 
entsprechendes Pendant gibt. 
Falls die anmeldende Person nicht identisch ist mit dem gesetzlichen Vertreter des Unternehmens, müssen die Angaben des letzteren 
an dieser Stelle komplett erfasst werden – Beispiel unten: 

 
 
Im nächsten Feld Contact person acting as a representative“ können Sieauswählen, ob der soeben erfasste Rechtsvertreter auch die 
Kontaktperson für die niederländischen Behörden sein soll. Falls Sie „Yes“ anklicken, ist an dieser Stelle nichts weiter auszufüllen. Falls 
Sie „no“ anklicken, müssen Sie die persönlichen Daten der Kontaktperson erfassen – die erforderlichen Angaben sind dieselben wir beim 
Legal represetative. 

 



 
 
Im nächsten Schritt wird abgefragt, ob die Kontaktperson über eine Adresse in den Niederlanden verfügt (siehe oben). Falls Sie „No“ 
anwählen, sind keine weiteren Angaben erforderlich. 
Falls Sie „Yes“ wählen (siehe unten), werden die Kontaktdaten dieser Person in den Niederlanden abgefragt: 
 

 



 
 Auswahl von Sektor / Berufsgruppe / Branchencode aus den Pulldown-Menüs (kleiner Pfeil rechts im Feld) 
 Anschrift der Arbeitstätigkeit ist bei Fahrern in der Regel nicht bekannt (s.o.) 
 License plate vehicle: Geben Sie ein beliebiges Fahrzeug Ihres Fuhrparks an. Es muss nicht der gesamte Fuhrpark erfasst 

werden! 
 Bei Jahresmeldungen für Fahrer kann unter „Duration activities“ ein ganzes Jahr ausgeschöpft werden (Jahresmeldung). 



 
 

 
 
Im Anschluss daran erfolgt die Meldung des/ der Fahrer (Add employee). Speichern und schließen! 
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