
Zertifizierung zum CERTIFIED INDEPENDENT PROFESSIONAL (CIP) 

für Selbstständige und Freiberufler, die ihre Auftraggeber und sich selbst  

optimal vor scheinselbstständiger Beschäftigung optimal schützen



Haftungsrisiken durch Rechtsunsicherheit rund um 
Scheinselbstständigkeit

Optimaler Schutz für Auftraggeber und 

Auftragnehmer vor den Risiken der  

Scheinselbstständigkeit 
bei der Beauftragung externer Dienstleister

www.cip-scheinselbststaendig.de

Aufgrund der nach wie vor bestehenden Rechts-

unsicherheit bei der Scheinselbstständigkeit,

stolpern Auftraggeber unverschuldet in oft jahrelange

Gerichtsverfahren und später Rückzahlungen an die

Sozialkassen und bei (grober) Fahrlässigkeit bzw.

nachgewiesenem Vorsatz in Strafen. Den Auftraggebern

droht zusätzlich die s.g. Nachunternehmerhaftung,

wonach ein Unter-nehmen unter bestimmten Umständen

auch für die Sozial-Versicherungspflichten seiner

Lieferanten aufkommen muss.

CIP dreht den bisherigen Prozess zum rückwirkenden

Nachweis einer Selbstständigkeit komplett um, indem

der Nachweis der Selbstständigkeit permanent

nachgewiesen und aktuell gehalten wird und nicht erst im

Statusfeststellungsverfahren bzw. anschließend auf dem

Gerichtsweg aufwendig rückwirkend nachgewiesen werden

muss, wenn der Schaden bereits eingetreten ist.

Worin liegt der Erfolg der Online-Zertifizierung über 
den digitalen CIP-Algorithmus? 

Welche selbstständigen Berufsgruppen sind besonders 
vom Scheinselbstständigkeitsrisiko betroffenen?

Lehrer, Trainer, Coaches Juristen, Steuerberater

Gesundheitswesen 

Unternehmensberater

Designer u.a. kreative Berufe

IT-Spezialisten
Biologen, Chemiker,

Physiker, Labormitarbeiter

Handwerker
Finanz-Berater, freie  

Handelsvertreter

Interim Manager

Journalisten, Fotografen

Architekten, Ingenieure



Welche (kostenlosen) Vorteile haben Sie 
als Auftraggeber?

CIP Certified Independent Professional GmbH 
Theresienstrasse 1

80333 München 

Phone +49 89 9545 982 0  

Email info@cip-scheinselbststaendig.de  

Web  www.cip-scheinselbststaendig.de 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

• Maximaler Schutz vor Sozialversicherungs-

Nachzahlungen und ggf. Strafen bevor der Schaden 

eingetreten ist - kostenlos.

• Maximaler Schutz vor Nachunternehmerhaftung durch 

Einholung von CIP-Zertifikaten u.a. auch von den 

Selbstständigen/Freiberuflern Ihrer Dienstleister (Sub-

Unternehmen): Instrument für Lieferanten-Audits zur 

Scheinselbstständigkeitsvermeidung. 

• Schützt Sie vor dem Vorwurf eines grob fahrlässigen 

oder vorsätzlichen Fehlverhaltens bei der 

Beauftragung Ihrer externen Mitarbeiter.  

• Absicherung durch schriftlich dokumentierte Aussagen 

des Externen zum Beauftragungszeitpunkt.

• Schutz vor falschen Annahmen Ihrer Lieferanten. 

• Permanente Lösung, statt einer punktuellen Kontrolle 

durch das staatliche Statusfeststellungsverfahren.

• Verlässlichkeit durch bundesweite Standardisierung, 

statt nicht nachvollziehbarer Einzelentscheidungen.

• Outsourcing der arbeitsintensiven internen 

Scheinselbstständigkeitsprüfungen an ein 

unabhängiges externes Unternehmen, statt 

Beauftragungen auf Basis hochriskanter unsicherer 

eigener Annahmen bzw. Irrtümern.

• Proaktives Compliance-Instrument inkl. Aktualitäts-

und Echtheits-Check über nur einen Klick im PDF.  

• Sicherheit: 99,95%, aktuell 100%. Bisher wurde kein 

CIP als scheinselbstständig deklariert und kein 

einziger Auftraggeber musste Nachzahlungen zahlen 

oder Strafen erleiden.

• Rücklagen können ggf. reduziert/aufgelöst werden. 

• Keine Kosten, sondern ganz im Gegenteil sogar 

Kosteneinsparungen für Ihr Unternehmen durch 

Effizienzsteigerungen und Vermeidung teurer/ lang-

wieriger Gerichtsverfahren mit unsicherem Ausgang.  

1. Einfach online registrieren und anmelden.

2. Kostenlos checken, ob vielleicht eine Sozial-

versicherungspflicht besteht.

3. Fragebogen online beantworten (keine Dokumenten-

vorlage erforderlich) und Selbstverpflichtungs-

erklärung schriftlich bestätigen. 

4. Der Fragebogen wird objektiv durch den Algorithmus 

bewertet, CIP-Zertifikat gleich im Anschluss als PDF-

Dokument herunterladen und ggf. sofort an den 

Auftraggeber mailen. (Wer durchfällt, zahlt nichts.) 

5. CIP-Zertifikat bei der Kundenakquisition dem Angebot 

beifügen oder auch mobil vor Ort auf dem 

Smartphone einsetzen und sich so positiv von 

Wettbewerbern unterscheiden.

6. CIP-Zertifikat regelmäßig aktualisieren, die Regeln 

einhalten und so die eigenen Auftraggeber schützen.  

7. So viele kostenlose Aktualisierungen vornehmen, wie 

man möchte. Beispielsweise, um im Vorfeld der 

Beauftragung die ganz individuellen Rahmen-

bedingungen während der Leistungserbringung 

„cippen“ zu lassen und dem Auftraggeber dadurch 

maximale Sicherheit vor der Beauftragung zu geben.  

Wie funktioniert eine CIP-Zertifizierung für Ihre 
direkten und indirekten externen Mitarbeiter?

• Schutz vor Nachzahlungen/Strafen

• Erfüllen Sorgfaltspflicht ggü. ihren eigenen 

Auftraggebern 

• Lernen (dezent) eigene Schwachstellen kennen und 

können diese beheben, bevor der Schaden eintritt.

• Qualitätssiegel = eigener Wettbewerbsvorteil

• Zeitaufwand einmalig 20-60 Minuten online und für 

Aktualisierungen 2-5 Minuten. 

Weitere Informationen?

Welche Vorteile haben Ihre externen Mitarbeiter?

www.cip-scheinselbststaendig.de

Ein Statusfeststellungsverfahren (SFV) und die

Entscheidung, ob jemand als scheinselbstständig

einzustufen ist, steht allein unter staatlicher Hoheit. Eine

CIP-Zertifizierung kann also kein SFV verhindern, aber sie

nimmt dem SFV alle Chancen „auf Erfolg“.

Was können wir Ihnen nicht versprechen?

99,95%
Sicherheit -

aktuell 100%




