
Die digitale Zertifizierung für SELBSTSTÄNDIGE 

gegen die Risiken einer 

Scheinselbstständigkeit  

zum Certified Independent Professional (CIP)

Eine CIP-Zertifizierung entzieht dem

aktuellen und 2022 inkrafttretenden

staatlichen Statusfeststellungsverfahren

alle negativen „Erfolgsaussichten“!
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Unsere Kunden sind Solo-Selbst-

ständige und Freiberufler (iPROs)

iPROs: „Wir sind hochqualifizierte Selbstständige (iPROs*) und haben für unsere Auftraggeber, ein

anspruchsvolles und praxistaugliches Zertifizierungsverfahren entwickelt, auf dessen Basis Sie uns

wieder sorglos beauftragen können.“ Das Risiko, als Certified Independent Professional doch als

scheinselbstständig vor Gericht zu enden, liegt nur noch im theoretischen Promille-Bereich.

Anmerkungen* iPROs: Independent Professionals ist die internationale Kurz-Bezeichnung für Solo-Selbstständige und Freiberufler 

CIP: Ein gegen Scheinselbstständigkeit zertifizierter iPRO, also ein Certified Independent Professional.  

„Wir sind nicht scheinselbstständig tätig und schützen unsere 

Auftraggeber vor den Risiken durch eine freiwillige Selbstkontrolle! 

Wir grenzen uns sichtbar von tatsächlich scheinselbstständigen 

Auftragsverhältnissen ab.“  

Mehr Informationen : https://cip-scheinselbststaendig.de/big-picture-zur-cip-losung/

Betroffene Über unsLösung NutzenKunden Probleme Sicherheit
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Probleme aufgrund von Scheinselbst-

ständigkeit bei externen Dienstleistern

In einer modernen und flexiblen Wirtschaft

benötigen Unternehmen und auch öffentliche

Auftraggeber die Leistungen externer Solo-

Selbstständiger, Freiberufler bzw. Sub-

Unternehmer. Jedoch fürchten viele

Unternehmen die komplexen Risiken der

Scheinselbstständigkeit ,falls sich durch

ein s.g. „Statusfeststellungsverfahren“ während

oder nach der Leistungserbringung eines

beauftragten externen Dienstleisters

herausstellen sollte, dass dieser in der dort

angetroffenen Gesamtkonstellation doch als

scheinselbstständig einzustufen ist. Besonders

kritisch wird es, wenn fahrlässiges oder gar

vorsätzliches Verhalten des Auftraggebers

nachgewiesen werden kann. Die an die

Sozialkassen zu entrichtenden Nachzahlungs-

beträge können über mehrere Jahre

rückwirkend eingefordert werden und erreichen

schnell fünfstellige Beträge – pro Einzelfall.

Auftraggeber müssen sich auf nicht

überprüfbare Aussagen verlassen und erfahren

erst durch das Statusfeststellungsverfahren

das Prüfungsergebnis – also wenn der

Schaden bereits entstanden ist. Bei

nachgewiesenen Verstößen gegen die

Steuergesetze können empfindliche Strafen

folgen. Wie in den Medien in den letzten

Monaten nachzuverfolgen war, können Image-

Schäden noch hinzukommen. Doch es sind

nicht nur die direkten Auftraggeber und

Auftragnehmer betroffen, sondern es droht

zusätzlich eine sogenannte

Nachunternehmerhaftung für den

„Kunden des Auftraggebers“. Danach müssen

Unternehmen / Auftraggeber für die Sozial-

versicherungspflichten ihrer Lieferanten

aufkommen, falls diese ihren Leistungs-

verpflichtungen unter Zuhilfenahme s.g.

Scheinselbstständiger nachkommen sollten.

Die Scheinselbstständigkeit lastet wie ein

Damoklesschwert über der Beauftragung

externer Dienstleistungen und führt dazu, dass

viele Solo-Selbstständige / Freiberufler nicht

mehr beauftragt werden. Für diese Gruppe

der Selbstständigen setzen wir uns ein.

Betroffene Über unsLösung NutzenKunden Probleme Sicherheit
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Auftraggeber/Projekt-Vermittler: „Wir sind sicher, weil wir gute Verträge haben!“
− Auch die besten Verträge sind wertlos, wenn die Scheinselbstständigkeitskriterien während der Leistungserbringung nicht oder 

nicht umfänglich eingehalten werden bzw. sich die Auftragsinhalte erweitern, die Kleinigkeiten nicht mehr so wichtig genommen

werden. CIPs verpflichten sich hingegen, jede negative Veränderung sofort zu melden und auch ggf. dem internen 

Abteilungsleiter auf der Kundenseite zu widersprechen, wenn der aus Unkenntnis der Gefahren die gesetzlichen Kriterien 

missachtet und damit enorme Risiken für Sie und Ihren Auftraggeber auslöst. Durch regelmäßige Updates ihrer Zertifikate 

während der Leistungserbringung schaffen CIPs Sicherheit und Vertrauen bei ihren Auftraggebern. 

− Uns wurden viele inhaltlich völlig unterschiedliche und teilweise unvollständige Vertragsmuster von unseren Kunden 

zugesandt. Verlassen Sie sich lieber auf die einzige bundesweit standardisierte Online-Zertifizierung. 
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Warum die staatlichen Lösungsansätze 

wie AÜG und Zeitarbeit in der Praxis 

versagen

Betroffene Über unsLösung NutzenKunden Probleme Sicherheit

„Wir (Auftraggeber) beauftragen keine Selbstständigen, sondern nutzen Zeitarbeit und AÜG*, 

weil wir dann keine Probleme mit der Scheinselbstständigkeit bekommen!“ 
(*Arbeitnehmer-Überlassungs-Gesetz) 

Aufgrund der unter Auftraggebern weit verbreiteten Angst vor Scheinselbstständigkeit, wurde Selbstständigen oft „die 

Pistole auf die Brust gesetzt“: Um überhaupt noch Kundenaufträge zu erlangen, wurden diese aufgefordert bzw. 

gezwungen, ihre Selbstständigkeit aufzugeben und ein abhängiges, festes Angestellten-Verhältnis einzugehen. 
− Sie verlieren ureigene Freiheiten eines Freiberuflers oder Selbstständigen: Das Recht, selbst Kunden auszuwählen, auch 

Aufträge abzulehnen und (ohne Chef) selbst über die Leistungserbringung zu entscheiden. Ihr Entleiher entscheidet, wohin er 

Sie schickt! 

− Ihr Einkommen kann sich schnell auf die Hälfte Ihres selbstständigen Einkommens reduzieren. 

− Sie und Ihr Arbeitgeber zahlen alle Sozialabgaben.

− Sie dürfen über das AÜG 18 Monate abhängig beschäftigt werden. Selbstständigen wird das bei ihren Kunden verwehrt.  

− Der bis dahin Selbstständige wird zum Arbeitnehmer, der Entleiher zu dessen Arbeitgeber. Selbstständig bleiben hingegen der 

Entleiher und der „End-Kunde“. 

− Mit dem Anspruch auf „Equal Pay“ (nach 9 Monaten) sind nicht mit Selbstständigen vergleichbare Einkommen, sondern die der 

vor Ort tätigen Festangestellten gemeint. Wen wundert, dass viele Mitarbeiter vorher zu anderen Kunden versetzt werden?  

− Der bis dahin Selbstständige arbeitet meist mit einem Tarifvertrag und sieht sich genau den Kriterien gegenüber, die vorher für 

ihn als Scheinselbstständigkeitskriterien verboten waren: Zeiterfassung, Berichtspflichten, Urlaubsanspruch, gesetzliche 

Kündigungsfristen.  

− Sie verlieren steuerliche Freiheiten eines Selbstständigen (wie z.B. die Absetzbarkeit von Investitionsgütern, Büro, 

Geschäftswagen, Geschäftsessen, etc) und vielleicht ändern sich sogar die Steuerklassen.

„Wenn der Kunde unsicher ist, ob er mich beauftragen darf, kann ich doch als Selbstständiger ein 

Statusfeststellungsverfahren selbst beantragen!“
− Experten raten ab, weil die meisten freiwilligen Statusfeststellungsverfahren für den Selbstständigen erst einmal negativ (also 

scheinselbstständig) entschieden werden. Einmal auf dem Schirm, beginnt die mühsame Beweisführung für Auftragnehmer und 

Auftraggeber. Diese Bürde macht die Externen-Beauftragung für Auftraggeber sehr riskant und dadurch unattraktiv. 

− Welcher Auftraggeber möchte Monate auf die Entscheidung warten und im negativen Fall, wieder alle Verträge ändern und 

einen neuen Auftragnehmer suchen, bzw. einen Externen ggf. sogar anstellen müssen?  

„Ich kann mir als Selbstständiger doch auch eine Bestätigung / Erlaubnis beim Amt holen!“
− Wer hat sich bloß so etwas ausgedacht? Selbstständige sollen sich, vor jedem neuen Auftrag quasi eine „Erlaubnis“ von einer 

Behörde holen, die ihnen die Ausübung ihres selbstständigen Berufes bei diesem einen Kunden als „nicht scheinselbstständig 

beschäftigt bestätigt. Dabei spielt keine Rolle, wie viele Jahre jemand bereits selbstständig am Markt ist. 

− Diese Bescheinigung gilt nicht für die Vergangenheit und auch nicht (wie Sie vielleicht erwartet hätten) auch für künftige 

gleiche Aufträge. 

− Selbst wenn anfangs ein Positiv-Bescheid ergangen ist, kann eine spätere Überprüfung noch negativ entschieden werden.

Durch die CIP-Zertifizierung sind diese „Schein-Lösungen“ nicht mehr alternativlos!
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Betroffene und Beteiligte 

BIG PICTURE  

Betroffene Über unsLösung NutzenKunden Probleme Sicherheit
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Betroffene und Beteiligte 

Solo-Selbstständige und 

Freiberufler in Deutschland (2017)

2,3
Millionen

Anzahl Berufsgruppen

Quelle: BMAS 2012 

57
Berufs-

gruppen

Die von dem Problem der Scheinselbstständig-

keit Betroffenen bzw. Beteiligten: 

• Solo-Selbstständige und Freiberufler mit 

und ohne eigene festangestellte 

Mitarbeiter 

• Geschäftsführer/Gesellschafter von 

Personen- und Kapitalgesellschaften 

kleinerer mittelständischer Unternehmen 

mit Beschäftigten 

• Sub-Unternehmen, Auftrags- und 

Projektvermittler

• End-Kunden, also die direkten oder 

indirekten Auftraggeber eines iPROs

• Die Kunden der End-Kunden

In Deutschland gibt es ca. 2,3 Millionen Solo-

Selbstständige und Freiberufler. Über 50

selbstständige Berufsgruppen sind von

Scheinselbstständig besonders gefährdet.

Die CIP-Zertifizierung richtet sich nicht an

Scheinselbstständige, sondern an Selbst-

ständige, die sich von dem Generalverdacht

einer solchen Scheinselbstständigkeit lösen

möchten. CIP-Zertifizierungen sind auch, bzw.

gerade für Geschäftsführer und Gesellschafter

kleiner Unternehmen interessant, um sich von

Scheinselbstständigen deutlich abzugrenzen.

Selbstständige in Deutschland 

(2017) Quelle BMAS

4,1
Millionen

Betroffene Über unsLösung NutzenKunden Probleme Sicherheit
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Das Problem vom Ende her denken 

und lösen

Die CIP-Zertifizierung dreht dieses Prinzip um, indem der Nachweis der 

Selbstständigkeit permanent nachgewiesen und aktuell gehalten wird und nicht 

erst im SFV bzw. anschließend auf dem Gerichtsweg aufwendig rückwirkend 

nachgewiesen werden muss. 

Mehr Informationen zur Lösung: https://cip-scheinselbststaendig.de/cip-zertifizierung-kurz-erklart/

Es liegt in der Natur vieler selbstständiger

Berufe, dass ein „Scheinselbstständigkeits-

Kriterium“ erfüllt wird, ohne am Ende eines

Gerichtsprozesses tatsächlich schein-

selbstständig zu sein. Richter und Rechts-

anwälte beziehen durchaus auch weitere

Faktoren in die Gesamtbewertung einer

selbstständigen Tätigkeit ein. Wer glaubt, es

sei ein sinnvolles Verfahren, dies (auch bei

langjährig Selbstständigen) für jeden

einzelnen Auftrag aufs Neue und erst über ein

Statusfeststellungsverfahren oder im Streit

gerichtlich klären zu lassen?

Der auf Experten-Wissen und einer

analytischen Auswertung von Gerichtsurteilen

in über 50 selbstständigen Berufsgruppen

entwickelter CIP-Algorithmus berechnet das

individuelle und aktuelle „Scheinselbst-

ständigkeitsrisiko“ und kann beliebig häufig

auch zur Absicherung einzelner Angebote

oder Beauftragungen für den iPRO und den

Auftraggeber als PDF heruntergeladen und

pro-aktiv in der Akquisition neuer Aufträge

und auch als Bestandteil von Beauftragungen

Bestellungen genutzt werden. Die CIP-

Zertifizierung zieht diese Klärung ganz nach

vorn in diesem Prozess und hält diese aktuell.

Betroffene Über unsLösung NutzenKunden Probleme Sicherheit

https://cip-scheinselbststaendig.de/prozessdarstellung/


9

Zertifizierungsprozess und anschl. 

Verwendung der CIP-Zertifikate

Die Ablaufbeschreibung finden Sie hier: https://cip-scheinselbststaendig.de/prozessdarstellung/

Nehmen Sie sich ein paar Minuten für das

Erklärvideo und informieren Sie sich über

das CIP Zertifizierungsverfahren gegen

Scheinselbstständigkeit:

WIE FUNKTIONIERT EINE CIP-ZERTIFIZIERUNG?

1. Registrieren 

2. Fragebogen beantworten 

3. Entscheiden, ob kostenlos oder mit 

Kostenbeteiligung

4. Der Fragebogen wird digital und unabhängig 

durch den Algorithmus bewertet. Ergebnis der 

automatischen Bewertung in Form eines 

vierseitigen CIP-Zertifikates als PDF runterladen, 

optional mit Bild.

5. CIP-Zertifikat bei der Kundenakquisition 

(oder mobil vor Ort am Smartphone) einsetzen 

und sich deutlich von Wettbewerbern 

unterscheiden

6. CIP-Zertifikat aktualisieren und die Regeln 

einhalten und so die eigenen Kunden schützen.  

Betroffene Über unsLösung NutzenKunden Probleme Sicherheit
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Bronze- bis Platin-CIP-Zertifikate 

gegen Scheinselbstständigkeit

Mehr Informationen: https://cip-scheinselbststaendig.de/inhalte-ihres-cip-zertifikates/

Die CIP-Zertifizierung bietet folglich die

Möglichkeit, Risiken zu erkennen und

abzustellen, bevor der Schaden bereits

entstanden ist. Das CIP-Zertifikat beinhaltet

die Fragen eines Statusfeststellungs-

verfahrens und bietet über Zusatzfragen die

Möglichkeit, einen Anfangsverdacht auf

Scheinselbstständigkeit zu widerlegen und

das sogar vor der Beauftragung. Ganze

Berufsgruppen erfüllen schon vom Charakter

ihrer selbstständigen Tätigkeit eines der

staatlich definierten „Negativ-Kriterien“. Der

Fragebogen stellt die Zusatzfragen, die sich

bei der Analyse von Gerichtsurteilen als

wesentlich für die Urteilsfindung heraus-

gestellt haben.

Ab einem Bronze-CIP-Zertifikat sehen wir

einen Certified Independent Professional

bereits als NICHT scheinselbstständig an.

Silber- bis Platin-CIPs dokumentieren die

Existenz weiterer Eigenschaften, die eine

Schein-Selbstständigkeit ausschließen

können.

Die CIP-Zertifikate gegen Scheinselbstständigkeit zum 

Certified Independent Professional (CIP) 

Betroffene Über unsLösung NutzenKunden Probleme Sicherheit
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Nutzen – für alle Beteiligten 

Solo-Selbst. / Freiberufler Sub-Unternehmen Auftraggeber / Endkunde

Sonstige Beteiligte (staatliche Institutionen und politische Parteien)

• Gewinnen wieder Kunden-

Aufträge durch 

unbehinderten 

Marktzugang 

• Eignungstest führt durch 

komplexe Regularien der 

DRV

• Soziale Komponente:  

kostenlose und Jahres-

CIP

• Kein Zwang zur Fest-

Anstellung mehr (AÜG)

• Bewältigung der eigenen 

strategischen Krise durch 

Marktbegrenzungen

• Qualitätssiegel = Wettbewerbsvorteil im Markt (Anhang für Angebote, eMail-Signaturen, etc.)

• Sofortige Verfügbarkeit und schneller digitaler Austausch der CIP Zertifikate zwischen allen Beteiligten  

• Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung durch Marktwachstum und Arbeitsmarktöffnung/-flexibilität

• Es können sowohl bestehende, als auch künftige Auftragsverhältnisse vorvertraglich gecipped werden

• Objektive, standardisierte und permanente CIP-Bewertung, statt unterschiedlicher Einzelfall-

Entscheidungen mit Interpretations-Risiken 

• Digitale end-to-end Lösung und mobile App / Social Distancing durch Online-Zertifizierung (Covid 19)

• Umfassender Datenschutz und Schutz gegen Missbrauch 

• Aktualität der CIP-Zertifikate (mind. 3-monatliche verpflichtende Updates) 

• CIP ist für diese Beteiligten kostenlos

• Können auf Basis eines permanent aktuellen Status über 

Beauftragungen entscheiden 

• Gegenseitiger Schutz vor Nachunternehmerhaftung

• Bilanzielle Rückstellungen können reduziert werden

• Einkäufer können die Echtheit/Gültigkeit eines CIP- Zertifikates 

24/7 online und anonym über einen zuvor vom CIP autorisierten 

Ident-Code überprüfen

• Enorme Kostenreduktion 

durch Wegfall interner  

„Vermeidungsstrategien“ 

• Steigerung der Einkommens- und Gewerbesteuereinnahmen

• Entlastung des staatlichen Kontroll-Aufwands (Steuermittel) durch Fokussierung auf 

„erfolgversprechendere“ Bereiche der Wirtschaft mit tatsächlich prekären 

Arbeitsverhältnissen und Scheinselbstständigen

• Entlastung der Arbeits- und Sozial-Gerichte 

• Gründer-Förderung statt Abwanderung ins Ausland und vielleicht Umkehr des 

Abwärtstrends in der Bereitschaft zur Selbstständigkeit in Deutschland

• Ziele der politischen Parteien werden genauso erreicht – jedoch ohne 

Existenzverluste bei den Selbstständigen

Betroffene Über unsLösung NutzenKunden Probleme Sicherheit
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• Maximaler Schutz vor Sozialversicherungs-Nach-

zahlungen und ggf. Strafen.

• Maximaler Schutz vor Nachunternehmerhaftung

CIP-Zertifikate können Sie auch von den Freelancern von

Dienstleistern (Sub-Unternehmen) eingeholt werden, um

Auftraggeber gegen die Nachunternehmerhaftung abzusichern.

• Abwendung des Vorwurfs fahrlässiger oder vor-

sätzlicher Handlungen

Wer als Vorstand bzw. Geschäftsführer oder Einkaufsleiter CIP-

Zertifikate verlangt, setzt sich nicht dem Vorwurf einer

fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlung aus. Das Thema und

die Risiken zu ignorieren und darauf zu hoffen, dass keine

Prüfung ins Haus kommt, hat sich in der Praxis nicht bewährt.

Wenn CIP-Zertifikate von neuen oder bereits beauftragten

Externen nicht bestanden werden, erkennen Sie am Ergebnis

(diskret), dass und ggf. auch gleich wie Sie gegensteuern

könnten.

• Qualitätssiegel für Auftraggeber ggü. deren Kunden

Bei längeren Beauftragungsketten schützen Auftraggeber durch

CIP-Zertifikate ihre Kunden und können die dortigen Kosten-

Einsparungen widerum als wichtigen Wettbewerbsvorteil für ihr

Unternehmen anführen. Der digitale Austausch elektronischer

CIP-Zertifikate revolutioniert auch bei den Kunden der

Auftraggeber den Gesamtaufwand und sorgt auch dort für

erhebliche Kosteneinsparungen, weil aufwendige Lieferanten-

Audits, Checklisten, Prüfungsaufwand in Zusammenhang mit

Ausschreibungen, etc. entfallen können.

Nutzen für Auftraggeber 1/4

Mehr Informationen: https://cip-scheinselbststaendig.de/nutzen/

Betroffene Über unsLösung NutzenKunden Probleme Sicherheit
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• Ganzheitliche und zeitlich umfassende Lösung, im

Gegensatz zu einer punktuellen Kontrolle durch das

Statusfeststellungsverfahren

Statt ex-post Kontrollen und Sanktionierungen, die fast immer

während oder nach der Leistungserbringung erfolgen, um

scheinselbstständige Beschäftigungen aufzudecken, wenn der

Schaden bereits eingetreten ist, verfolgt die CIP-Zertifizierung

einen ganz anderen Ansatz. CIP-Zertifizierungen setzen bereits

vor der Beauftragung an und sorgen durch verpflichtende

Updates in regelmäßigen Abständen während der Leistungs-

erbringung für eine ganzheitliche Sicherheit für Auftraggeber und

Auftragnehmer. Eine Selbstverpflichtungserklärung ist Pflicht-

bestandteil jeder CIP-Zertifizierung. CIPs verpflichten sich

umgehend zu reagieren, wenn im Laufe der Leistungserbringung

Faktoren auftreten, die das Risiko einer Scheinselbstständigkeit

auslösen könnten. Das CIP-Zertifikat kann als Vertrags-

bestandteil vom Einkäufer in die Beauftragung von externen

Dienstleistern aufgenommen werden und bietet eine weitere

Absicherung, falls es später ggü. den staatlichen Institutionen zu

Rückfragen oder Klagen kommen sollte.

• Verlässlichkeit durch Standardisierung, statt häufig

nicht nachvollziehbarer Einzelentscheidungen

Auftraggeber und -nehmer beklagen gleichermaßen, dass

freiwillig initiierte staatliche Statusfeststellungsverfahren

auffallend oft zunächst negativ entschieden werden. Bei

vergleichbaren Sachverhalten in unterschiedlichen Prüfungs-

fällen, wird bei rechtlichen Auseinandersetzungen häufig von

deutlich unterschiedlich ausfallenden Urteilen berichtet. CIP setzt

den ersten privatwirtschaftlichen und bundesweit einheitlichen

Standard auf Basis einer freiwilligen Selbstkontrolle.

Nutzen für Auftraggeber 2/4

Mehr Informationen: https://cip-scheinselbststaendig.de/nutzen/

Betroffene Über unsLösung NutzenKunden Probleme Sicherheit
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• Outsourcing der komplexen Scheinselbstständig-

keitsbewertung an ein unabhängiges externes

Unternehmen, statt Beauftragungen auf Basis

hochriskanter eigener Annahmen

Die Komplexität der bestehenden Rechtslage und

Entscheidungskriterien würde in manchen Unternehmen die

Schaffung einer eigenen neuen Organisationseinheit erfordern.

Die Interpretationsmöglichkeiten der leider viel zu allgemein

formulierten „Negativ-Kriterien zur Annahme einer

Scheinselbständigkeit“, sowie die in diesem Zusammenhang

bestehenden Rechts-Irrtümer bei allen Beteiligten, lösen eine

Flut an außergerichtlichen Klärungen und kostspieligen

gerichtlichen Auseinandersetzungen aus. CIP-Zertifikate können

das (unter staatlicher Hoheit stehende) Statusfeststellungs-

verfahren (SFV) nicht ersetzen. Der CIP-Fragebogen geht über

die Fragen eines SFV hinaus und konkretisiert relevante

Kriterien, die sonst erst in späteren Verfahren aufwendig über

lange Zeiträume im Nachhinein geklärt würden. CIP zieht diese

Klärung also im Gesamtprozess ganz nach vorn und gibt

Auftraggebern dadurch maximale Sicherheit und Hinweise auf

Korrekturmöglichkeiten, bevor der Schaden für das

beauftragende Unternehmen (bzw. die Organisation) bereits

entstanden ist.

• Unterscheidung von offensichtlich Selbstständigen

von offensichtlich Schein-Selbstständigen

Der Gesetzgeber sieht keinen pauschalen und im vorn hinein

ablesbaren Status zur Scheinselbstständigkeit eines Solo-

Selbstständigen/Freiberuflers vor. Bei CIP hingegen können

Einkäufer jetzt sogar kurz vor jeder Beauftragung die

spezifischen Rahmenbedingungen eines Externen-Einsatzes in

ihrem Unternehmen individuell „cippen“ lassen und sich so gegen

etwaige Compliance-Verstöße bereits im Vorfeld absichern.

Nutzen für Auftraggeber 3/4

Mehr Informationen: https://cip-scheinselbststaendig.de/nutzen/
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• Transparenz vs. Intransparenz bzgl. der Einhaltung

von Compliance-Regeln

Auch wenn ein Lieferant (in gutem Glauben) von sich behauptet,

die Kriterien einer Scheinselbstständigkeit nicht zu erfüllen,

haben Auftraggeber dafür keine Sicherheit. Gutgläubiges

Handeln schützt weder vor Nachzahlungen noch vor Strafen.

• Unternehmerische vs. staatliche Anerkennung

Auf Änderungen in der Rechtsprechung bzw. bei den

Scheinselbstständigkeitskriterien warten alle Beteiligten seit

Jahren vergeblich. CIP basiert als privatwirtschaftliches

Qualitäts-Siegel nicht auf einer staatlichen Anerkennung,

sondern auf den Anforderungen aus der Wirtschaft. CIP dient

nicht staatlichen Institutionen zur Ermittlung von Schein-

Selbstständigen. CIP dient vielmehr tatsächlich Selbstständigen,

um sich als solche im Markt positionieren und von Schein-

Selbstständigen deutlich abgrenzen zu können.

• Kosten

CIP-Zertifizierungen sind für Auftraggeber kostenlos.

• Effizienzsteigerungen für Auftraggeber

Auftraggeber sparen Ressourcen, Kosten und Zeit für juristische

und organisatorische Lösungen, wie z.B. interne Regularien,

Formulare im Vorfeld von Beauftragungen, externe

Rechtsberatung je Einzelfall, sowie für vorgerichtliche

Auseinandersetzungen und Gerichtsverfahren.

• Rückstellungen in den Bilanzen der Auftraggeber

(Thema für den CFO)

Auftraggeber können ggf. in der Bilanz gebildete Rückstellungen

für solche Probleme reduzieren oder ggf. auflösen.

Nutzen für Auftraggeber 4/4

Mehr Informationen: https://cip-scheinselbststaendig.de/nutzen/
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Nutzen für Freiberufler und Solo-

Selbstständige

Wenn externe Dienstleister noch nicht gecipped sind, muten Auftraggeber ihnen nicht

„Unzumutbares“ zu, wenn sie diese auffordern, sich online mit den Fragen rund um das

Thema Scheinselbstständigkeit zu beschäftigen. Dienstleister profitieren genau wie

Auftraggeber von der Zertifizierung.

• Sorgfaltspflicht ggü. dem eigenen Auftraggeber

Welcher Selbstständige möchte nicht alles tun, um seinen Auftraggeber/Kunden vor Schaden zu

bewahren? Im Schadenfall kommt es schnell zu fünfstelligen Nachzahlungsbeträgen, ggf. auch zu

Strafen, Image-Schäden in den Medien, Anwalts- und Gerichtskosten.

• Qualitäts-Merkmal als eigener Wettbewerbsvorteil

Lieferanten möchten für ihre Auftraggeber kein Risiko darstellen. CIPs erkennen etwaige eigene

Risiken und können diese rechtzeitig und auch während der Leistungserbringung abstellen, bevor

der Schaden für Auftraggeber und Auftragnehmer (über ein SFV) bereits eingetreten ist. CIPs

lernen über den Online-Fragebogen was zu tun ist, um Auftraggeber nicht länger unnötigen Risiken

auszusetzen und müssen sich zur Einhaltung einer umfassenden Selbstverpflichtungserklärung im

Fragebogen nicht nur verpflichten, sondern Abweichungen sofort, sonst die Aktkualität der

Angaben spätestens alle drei Monate bestätigen.

• Kosten

Der Certified Independent Professional zahlt für den permanenten Service und eine unbegrenzte

Anzahl individueller CIP-Aktualisierungen pro Monat aktuell 29,00 €, die als Betriebsaufwand

verbucht werden können. Das sind bei 365 Tagen weniger als 1,00 € pro Tag. Wer den Online-Test

nicht besteht, muss im Übrigen auch nichts zahlen. Selbst wenn der Auftraggeber die Kosten

teilweise oder vollständig übernehmen würde, wäre dies ggü. den negativen Folgen einer

Scheinselbstständigkeit immer eine gute Investition.

• Zeitaufwand

Kurz-Check ca. 10-20 Minuten. Für den gesamten Fragebogen 45 - 60 Minuten und Up-dates ca.

2-5 Minuten.

Mehr Informationen: https://cip-scheinselbststaendig.de/zertifikate-und-preise/
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CIP-Sicherheit

Ihr Risiko bei der Beauftragung 

externer Dienstleister
„Rechtssicherheit“ kann ausschließlich der

Staat durch entsprechende Gesetzes-

änderungen bewirken. Darauf warten

Selbstständige und Auftraggeber leider

bereits seit vielen Jahren vergeblich. Der

Fragebogen und die Bewertung der

Antworten wird immer auf dem aktuellen

Stand der Rechtsprechung gehalten und

Urteile ausgewertet.

Mehr Informationen zur Sicherheit: https://cip-scheinselbststaendig.de/sicherheit/

Nichts im Leben ist 100%ig sicher. Um die Sicherheit der CIP-Zertifizierung zu erläutern, haben wir

auf der Website https://cip-scheinselbststaendig.de/sicherheit/ drei Handlungsalternativen mit

einem Beispiel verglichen, das jeder kennt: den TÜV. Hier finden Sie einen Vergleich zwischen der

Lösung der CIP-Zertifizierung mit dem aktuellen staatlichen Statusfeststellungsverfahren und der

Handlungsoption „nichts zu tun“ und darauf zu hoffen, dass keine Prüfung kommen wird.

Betroffene Über unsLösung NutzenKunden Probleme Sicherheit
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Über uns

Wir von der CIP Certified Independent Professional GmbH …

• sind der einzige Anbieter einer Zertifizierung gegen Scheinselbstständigkeit in der EU. 

• setzen einen bundesweit einheitlichen Standard in Deutschland. 

• kennen den Projekt- und Vermittlungsmarkt und zahlreiche Branchen durch über 25 

Jahre Praxiserfahrung.

• haben von Scheinselbstständigkeit Betroffene ausführlich interviewt (vgl. Protokolle

auf unserer Website).

• haben einen Algorithmus entwickelt, der gerichtliche Entscheidungen, Informationen 

von Rechtsexperten aus dem Arbeits- und Sozialrecht, sowie aktuelle Entwicklungen 

zum Thema in einem permanenten Verbesserungsprozess immer aktuell hält. 

• engagierten uns lange Zeit in einem Arbeitskreis eines Verbandes, der eine Online-

Petition zu dem Thema mit Tausenden Teilnehmern durchgeführt hat.

• bzw. der CIP-Gründer hat über Brandbriefe und ein Lösungskonzept an die 

Bundeskanzlerin Unterstützung erhalten und steht seit dem in Kontakt mit engagierten 

Spitzenpolitikern, um eine Rechtssicherheit zu erreichen.

• bzw. der CIP-Gründer wurde von dem Vorsitzenden einer im Bundestag vertretenen 

Partei als Experte in eine eigens zu diesem Thema initiierte Arbeitsgruppe eingeladen 

und hat dort im Wirtschaftsausschuss mitgewirkt. 

• Mehrere Partner einer angesehenen Management Beratungsgesellschaft, darunter ein 

erfahrener Interim Manager auf C-Level. 

• Eine Beteiligungsgesellschaft aus Frankfurt am Main. 

• Wir werden von vielen Selbstständigen unterstützt. Darunter der Gründer und Ex-

Vorstand von zwei erfolgreichen börsennotierter Online-Market-Unternehmen.  

Unsere
Allein-
stellungs-
merkmale 
(USP)

CIP-
Gründer 
und  
-Team
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CIP Certified Independent Professional GmbH

Theresienstrasse  1  

80333 München 

Phone +49 89 9545 982 0  

Facsimile +49 89 9545 982 99

Email info@cip-scheinselbststaendig.de  

Web www.cip-scheinselbststaendig.de 

Weitere Infos im Erklär-Video 


