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Weniger Steuern- mehr Business:
Internationalisieren und optimieren !
Zugimpex ist Partner im Ausland. Während Sie andere nur beraten, unterstützen w ir Sie
auch bei der Vermarktung, verbessern Ihre Prozesse und suchen Investoren.

Unternehmen haben mobile Erträge oder Aufwendungen,
und diese können verlagert werden. Abhängig von der Situation profitieren
Sie von niedrigeren Kosten, vorteilhafter Rechtslage und/oder geringeren Steuern. Viele
Vorteile genutzt w erden, ohne den Wohnsitz zu w echseln, und für jene, die den Wohnsitz
verlagern möchten, haben w ir attraktive Angebote.

Effiziente Abwicklung steigert Gew inne, darum steht guter Service bei Zugimpex
im Vordergrund. Vielsprachige Teams stehen vor Ort bereit und lösen Ihre Fragen aus einer
Hand. Cloud Computing, Online Banking, VOIP und Online Marketing sind Standard. Sie
erreichen uns bei Bedarf auch abends und am Wochenende.
Ihr Zugimpex Team und
Mag. Johannes Schw arz, MBA
Geschäftsführer

Business Center in Bratislava
Bratislava als boom ende Region: bietet einen Standort für
25 Millionen Einw ohner im Umkreis von w enigen Autostunden.
Es ist nicht w eit zu unserem Business Center.
Steuervorteile: w ährend Unternehmen in der Slow akei
relativ hoch besteuert w erden (22%/23%), sind Entnahmen
steuerfrei – bei geeigneter Rechtsform auch bei Wohnsitz
ausserhalb der Slow akei.
Eine spezielle und sorgsame Vorgehensw eise ermöglicht
auch die Überführung von Gew innen, die bisher in
Kapitalgesellschaften anderer Staaten angesammelt w urden,
steuerfrei in die Privatsphäre. Auch Probleme mit
Gesellschafterdarlehen können erledigt w erden.
Da die Slow akei in der EU liegt, besteht keine „erw eiterte
Mitw irkungspflicht“ bei Betriebsprüfungen in EU- Ländern.
Aufgrund des fairen Lohnniveaus w erden bei einer
Verlagerung von Funktionen gleichzeitig Kosten gespart.
Unser Business Center: befindet sich in zentraler Lage in
einem Gew erbepark vis a vis vom Bahnhof Petržalka. Dieser
Stadtteil liegt gleich hinter der Grenzeund ist ohne Stau
erreichbar.

Weitere Informationen zur Slowakei

Business Center in San Gwann
(Malta)
Malta hat ein EU-konform es Wirtschafts- und
Steuersystem : Spezielles Recht sichert
Wettbew erbsvorteile bei gleichzeitiger Konformität mit dem EURecht. Dienstleister, speziell im gehobenen Segment
(Wirtschaftsprüfer etc) sind relativ günstig, und mit einer
Zulassung in Malta hat man oft die Zulassung für die gesamte
EU.
Die niedrigsten Steuern und Sozialabgaben
Europas: 5% Endbesteuerung für Unternehmensgew inne,
zusätzliche Anreize, niedrige Sozialversicherungsbeiträge.
"Resident w ithout Dom icile"- Status: w er als Ausländer
nach Malta zieht, hat nur Einkommen zu versteuern, das in
Malta erzielt w ird oder nach Malta gebracht w ird.
Kapitalerträge, die nach Malta gebracht w erden und
Einkommen, das ausserhalb von Malta erzielt w ird und dort
bleibt, sind steuerfrei. Eine Übersiedlung nach Malta soll
manchen geholfen haben, sorgenreiche Altlasten zu erledigen.
Spezielle Vorteile für Unternehm er: Malta ist Mitglied in

der EU, man spricht Englisch, verw endet den Euro, es
herrscht mildes Klima und im Winter ist es zu Bürozeiten hell.
Die Wirtschaft boomt, die Bevölkerung ist freundlich und
arbeiten zu fairen Löhnen. Privat sind die Menschen
kontaktfreudig, in den Cafes lernen sich hochqualifizierte
Expatriates kennen, die mit einander interessante Tipps und
Tricks austauschen.

Weitere Informationen zu Malta

Business Center in Cham im
Kanton Zug
Standortvorteile der Schw eiz: w em das Schw eizer Image
hilft, w er Schw eizer Kunden hat oder die liberale Rechtslage
nutzen möchte, für den zahlt sich der Standort trotz hoher
Kosten aus.
Steuerlich können Holdings und Privatpersonen ihre
Beteiligungen steuerfrei verkaufen, für Dienstleistungen und
Handel gibt es attraktive Gestaltungsspielräume, über die w ir
Sie gern persönlich informieren.
Politische Rahm enbedingungen der Schw eiz sind
attraktiv: Freizügigkeitsabkommen mit der EU,
Unternehmenssteuerreform, Schengen - viele Unternehmen
zieht es in die Schw eiz und speziell in den Kanton Zug, der für
seine kontinuierlich w irtschaftsfreundliche Verw altung, seine
kaufkräftigen Firmen und seine hohe Lebensqualität bekannt
ist.

Weitere Informationen zur Schweiz

Interesse? Kontaktieren Sie uns!
+41/41/544 48 44

Tel: +41 41 5444844
E-Mail: info@zugim pex.com
Web: http://w w w .zugim pex.com
Skype: zugim pex
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