Fragezeichen auf einer Tastatur | © GTAI

FAQ
Unsere "Frequently Asked Questions" gehen auf Fragen ein, die an Deutschland interessierte Investoren häufig
haben. Die Palette reicht von Finanzierungsmöglichkeiten, Gesellschaftsformen, Visaangelegenheiten bis hin zur
Krankenversicherung. Und wenn Sie dann immer noch mehr wissen wollen, rufen Sie einfach an oder mailen Sie
uns!

Gibt es irgendwelche Einschränkungen für ausländische Investitionen in Deutschland?

Generell gibt es keine Einschränkungen und auch keine besonderen Anforderungen für ausländische Investoren,
die in Deutschland unternehmerisch tätig werden wollen. Es gelten die gleichen rechtlichen Bedingungen für
ausländische und inländische Unternehmer. Deutschland tritt für freien Außenhandel und Freizügigkeit im Zah
lungsverkehr ein, wie es im Außenwirtschaftsgesetz (AWG) festgeschrieben ist. Weitere Informationen finden
Sie hier:
• Rechtsrahmen 
• Außenwirtschaftsgesetz 
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Wie kann Germany Trade & Invest mich bei meinem Investitions-Projekt unterstützen?

Ausländische Unternehmen, die planen sich in Deutschland anzusiedeln, erhalten von uns Informationen über
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie z.B. rechtlichen, unternehmerischen steuerlichen Regelungen und
Subventionen. Unser Leistungsspektrum umfasst die strategische Planung, Marktforschung und Wettbewerbs
analyse. Wir bieten keine Target-Listen von Unternehmen, die strategische Geschäftspartner oder Finanzinves
toren suchen. Unsere Branchenexperten bieten ein umfassendes Projektmanagement und Support-Services von der Standortanalyse bis zur endgültigen Verwirklichung der Investition. Unsere Dienstleistungen sind kos
tenlos und alle Anfragen werden natürlich vertraulich behandelt.
• Service-Überblick 

Benötige ich ein spezielles Visum, während ich mich um die Ansiedlung meiner Firma
kümmere?

Für die meisten Aktivitäten während der Gründungsphase Ihres Unternehmens ist ein Schengen-Visum (auch
Geschäftsvisum genannt) ausreichend. Es berechtigt zum Aufenthalt in Deutschland von bis zu drei Monaten in
nerhalb eines halben Jahres. EU-Bürger benötigen kein Visum. Wenn Sie jedoch länger in Deutschland bleiben
wollen oder während Ihres Aufenthalts arbeiten möchten, ist ein anderes Visum erforderlich.
• Einreise 

Welche Unternehmensform eignet sich für mein Vorhaben am Besten?

Deutschland bietet unterschiedliche Rechtsformen für Unternehmen an. Welche Rechtsform für Ihre geplante
Unternehmenstätigkeit am besten geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wir erteilen Ihnen gerne
detaillierte Auskünfte.
• Gesellschaftsformen 
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Wie kann ich mein Investitionsprojekt finanzieren?

Investoren können zwischen mehreren Formen der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung wählen. Je nach Art
des Investitionsprojekts empfiehlt sich meist eine Kombination aus beiden. Finanzierungspartner wie Banken,
Beteiligungsgesellschaften und Risikokapitalgesellschaften bieten diese Finanzierungsinstrumente an.

Was ist eine "Hausbank" und wozu benötige ich sie?

Das Konzept der "Hausbank" gibt es nur in Deutschland. Es hat sich aus der Tradition der deutschen Unterneh
men entwickelt, eine enge Beziehung mit einer Bank einzugehen. Die "Hausbank" erledigt alle laufenden Bank
geschäfte und dient dem Unternehmen als Hauptpartner bei der Finanzierung von Investitionsprojekten. Wenn
ein Unternehmen öffentliche Fördermittel beantragt, verlangen die Behörden in der Regel, dass eine bestimmte
Bank - die "Hausbank" - die Gesamtfinanzierung des Projekts bestätigt.

Ist mein Investitionsprojekt förderfähig?

Prinzipiell hat jedes in Deutschland registrierte Unternehmen die Möglichkeit, öffentliche Fördermittel zu erhal
ten. Bei der Prüfung der Förderfähigkeit eines Projekts spielt es keine Rolle, aus welchem Land ein Investor
kommt. Entscheidende Kriterien sind die Größe der Muttergesellschaft, der Standort des geplanten Investiti
onsprojekts, sein Umfang und die Branche.
• Förderung im Überblick 

Welche Aspekte meines Projekts sind förderfähig?

Es gibt eine Vielzahl an Förderprogrammen, die schon während des Investitionsvorgangs oder auch nach der
Unternehmensansiedlung in Anspruch genommen werden können. So kann z.B. ein bestimmter Prozentsatz der
Investitionskosten durch finanzielle Zuschüsse rückerstattet werden. Zusätzlich kann ein Teil der operativen
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Kosten des Unternehmens durch Fördermittel für die Schaffung von Arbeitsplätzen übernommen werden. Und
es gibt weiterhin eine große Auswahl an Förderprogrammen für verschiedene Projekte im Bereich Forschung
und Entwicklung sowie zinsgünstige Darlehen und öffentliche Bürgschaften.
• Förderung im Überblick 

Wie finde ich qualifizierte Mitarbeiter?

Arbeitgeber können sich an die Bundesagentur für Arbeit wenden, die mehr als 800 Arbeitsagenturen in ganz
Deutschland betreibt. Diese bieten umfassende Hilfe bei der Personalsuche - von der Vorauswahl der Bewerber
bis hin zur Organisation von Assessment-Centern. Alle Leistungen sind kostenlos.
• Gezielte Mitarbeitersuche 

Kann ich in Deutschland eine Krankenversicherung abschließen? Wie geht das?

Ja, das deutsche Gesundheitssystem steht auch Ausländern offen. Es genießt weltweites Ansehen und bietet al
len Versicherten eine erstklassige medizinische Versorgung. Man unterscheidet zwischen gesetzlicher und priva
ter Krankenversicherung, wobei sich Selbstständige in der Regel privat versichern müssen.

Wo erhalte ich Informationen zu potenziellen Geschäftspartnern in Deutschland?

Das Außenwirtschaftsportal iXPOS ist die ideale Online-Plattform für Unternehmer aus allen Branchen, die nach
neuen Geschäftspartnern suchen. Das Portal liefert detaillierte Informationen über die verschiedenen Industrie
zweige in Deutschland und bietet profunde Einblicke in die Branche sowie relevante Daten und Statistiken.
• iXPOS - Das Außenwirtschaftsportal 
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Wo finde ich Informationen über die Top-Branchen in Deutschland?

Deutschland bietet Geschäftschancen in einer Vielzahl von Branchen. Um mehr über die aktuellsten Entwicklun
gen und Marktpotenziale, die neuesten Trends, Downloads sowie Statistiken der wichtigsten Branchen zu er
fahren, besuchen Sie bitte den folgenden Link:
• Branchen in Deutschland 
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Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch teilweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz
größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.
© 2019 Germany Trade & Invest
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