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Grenzen überwinden

„Seit der Verhängung des Ausnahme-
zustandes am 1. Februar 2021 befindet 
sich Myanmar einmal mehr in einem 
Zustand des Umbruchs und es bleibt 
abzuwarten, wie sich die politische Lage 
des Landes in nächster Zukunft gestal-
ten wird. Wir sind auch in diesen schwie-
rigen Zeiten für Sie da und beantworten 
Ihre Fragen rund um laufende oder ge-
plante Projekte vor Ort.“

Rödl & Partner
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Wir in Myanmar

Zwischen Indien und China gelegen fungiert Myanmar (ehemals Bur-
ma) als Schnittstelle zwischen den beiden bevölkerungsreichsten 
Ländern der Welt. Das ehemalige Burma verfügt über ausgedehnte 
landwirtschaftliche Nutzflächen, große Wasserkraftreserven sowie 
reichhaltige Rohstoffe, wie Öl, Gas, Kupfer, Wolfram, Jade, Edel-
steine und Holz. Neben den über die nächsten Jahre erheblich im 
Ausbau befindlichen Landwegen nach Thailand, China und Indien 
bietet die Küste zum Andamanischen Meer und dem Golf von Ben-
galen neben kurzen Transportwegen zur Frachtverschiffung auch 
enormes Potenzial für eine touristische Entwicklung.

Obwohl Myanmar sich seit Ende 2010 zusehends gegen-
über der Welt öffnete - mit einem schrittweisen Übergang von einer 
Militärherrschaft hin zu einer parlamentarischen Demokratie und 
einem sich öffnenden Markt, weisen die jüngsten Entwicklungen 
leider in eine andere Richtung. Nach der Verhängung des Ausnah-
mezustandes am 1. Februar 2021 bleibt nun abzuwarten, wie sich 
die politische Lage Myanmars in nächster Zukunft gestalten wird. 
Außer Frage steht, dass sich sowohl die politischen Umwälzun-
gen als auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie mindestens 
mittelfristig auch auf die wirtschaftliche Lage des Landes spürbar 
auswirken werden.

Die strategische Lage, eine Bevölkerung von etwa 51 
Millionen und das vergleichsweise niedrige Lohnniveau bieten der 
noch vor 50 Jahren stärksten Volkswirtschaft Südostasiens gute 
Voraussetzungen, um auch in Zukunft wieder eine zentrale Rol-
le in Asiens Wirtschaftslandschaft einzunehmen. Rödl & Partner 
ist seit 2014 in Yangon, dem wirtschaftlichen Zentrum des Lan-
des, mit einem eigenen Büro vertreten. Unsere Berater erbringen 
deutsch-, englisch-, chinesisch- und myanmarsprachige Rechts- 
und Steuerberatung sowie Buchhaltungsleistungen aus einer 
Hand. Kernkompetenzen des Büros in Yangon sind vor allem die 
Strukturierung und Umsetzung von Gesellschaftsgründungen, In-
vestitionsprojekten und Unternehmenstransaktionen sowie die 
vollständige Auslagerung der Finanz- und Lohnbuchhaltung. Von 
besonderer Bedeutung bei allen geschäftlichen Aktivitäten in 
Myanmar ist das Behördenmanagement, also der Kontakt zu den für 



Genehmigungen zuständigen Stellen. Hier verfügt Rödl & Partner  
durch seine erfahrenen Myanmar Anwälte und Steuerexperten 
über ein ausgezeichnetes Netzwerk an Kontakten. Wir sind selbst-
verständlich auch in diesen sehr schwierigen Zeiten für Sie da. 
Sollten Sie Fragen zu laufenden oder geplanten Projekten vor Ort 
haben oder fachliche Unterstützung benötigen, kommen Sie gerne 
jederzeit auf uns zu.
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In unserer Niederlassung in Yangon erbringen wir folgende Dienst-
leistungen:

RECHTS- UND STEUERBERATUNG

Rödl & Partner unterstützt Unternehmen in allen rechtlichen und 
steuerlichen Fragen – weltweit und aus einer Hand. Sie werden bei 
Ihren Vorhaben von unseren hochqualifizierten Rechtsanwälten 
und Steuerberatern vollumfänglich begleitet.

UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN

Unsere lokal und international erfahrenen Rechtsanwälte beglei-
ten Sie bei der Gründung Ihres Unternehmens in Myanmar, unter 
anderem bei der Gründung von:
 – 100 %igen Tochtergesellschaften
 – Beteiligungsgesellschaften
 – Zweigniederlassungen
 – Repräsentanzbüros

Um in Myanmar erfolgreich agieren zu können, ist ein gekonnter 
und sicherer Umgang mit einer teilweise undurchsichtigen und im 
Reformprozess befindlichen Gesetzgebung erforderlich. Hierfür 
bedarf es eines umfangreichen Verständnisses der Regulierungen 
und der Funktionalität der Behörden. Für die Erteilung entspre-
chender Lizenzen arbeiten wir eng mit unseren Mandanten und 
den zuständigen Institutionen zusammen.

MERGERS & ACQUISITIONS (M&A)

Bei Übernahmen und Beteiligungen an bestehenden Unterneh-
men, müssen eine Reihe von Anforderungen sowohl rechtlicher als 
auch steuerlicher Art bedacht werden. Um das Vorhaben erfolg-
reich durchzuführen, ist die Ermittlung potenzieller Risiken unum-
gänglich. Unser erfahrenes Team von Rechtsanwälten und Steu-
erberatern begleitet Sie während der gesamten Vorbereitungs-, 
Prüfungs- und Umsetzungsphase.

Unsere Dienstleistungen 



DUE DILIGENCE

Eine Prüfung der rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Gege-
benheiten ist im Falle des Erwerbs von Anteilen und Unternehmen 
unerlässlich. Aber auch in anderen Fällen einer engeren Zusam-
menarbeit stellt eine Due Diligence ein geeignetes Instrument dar, 
um Risiken aufzudecken und damit potenzielle Probleme bereits 
im Vorfeld zu vermeiden. Unser erfahrenes Team führt individuel-
le, maßgeschneiderte Prüfungen aus einer Hand durch und iden-
tifiziert neben entsprechenden Chancen auch zuverlässig etwaige 
Risiken.

VERTRAGSMANAGEMENT

Ein wesentlicher Teil der Aktivitäten in Myanmar hängt von Ver-
handlungstechniken und -fähigkeiten ab. Rödl & Partner steht 
Ihnen mit dem entsprechenden Know-how zur Seite, um Ihr En-
gagement erfolgreich zu gestalten. Im Vertragsmanagement unter-
stützen wir unsere Mandanten während des gesamten Prozesses. 
Falls es notwendig wird, beraten wir Sie auch zu Ihren Möglichkei-
ten zur Durchsetzung von Verträgen.

IP-RECHT

Der Schutz von geistigem Eigentum und Knowhow ist in einem sich 
noch entwickelnden und aufstrebenden Land von zentraler Bedeu-
tung. Unsere Experten unterstützen Sie bei der lokalen Umsetzung 
Ihrer weltweiten Strategie, der Lizenzvertragserstellung und etwa 
der Registrierung Ihrer Marken in Myanmar.

FINANZ- UND LOHNBUCHHALTUNG

Ein fundiertes Buchhaltungs- und Berichtswesen sind in Unter-
nehmen unerlässliche Controlling-Tools. Externe Anforderungen in
Myanmar stehen dabei zum Teil anderen Anforderungen im Ur-
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sprungsland gegenüber. Unsere Finanzbuchhalter kennen diese 
Diskrepanz und  wissen mit ihr umzugehen. In enger Zusammenar-
beit mit den Finanzbehörden vor Ort und in Ihrem Ursprungsland 
übernehmen wir den gesamten Finanz- und Lohnbuchhaltungs-
prozess für Sie – damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren 
können.

ARBEITSRECHT UND MITARBEITERENTSENDUNG (EXPATRIATE 
CONSULTING)

Unser Team aus Arbeitsrechtlern und Lohnbuchhaltern bietet 
ganzheitliche Beratung im Bereich Mitarbeiterentsendung an. Wir 
unterstützen Sie bei der Strukturierung von nationalen und inter-
nationalen Anstellungsverträgen und bei der Versteuerung des 
Einkommens. Grenzüberschreitend und aus einer Hand arbeiten 
wir in internationalen Teams zusammen, um Ihren Auslandsein-
satz zu begleiten.

COMPLIANCE-PRÜFUNGEN

Rechtliche und steuerliche Anforderungen verändern sich häufig 
in einem aufstrebenden Land wie Myanmar. Unternehmen sind 
zunehmend vor die Aufgabe gestellt, Veränderungen frühzeitig zu 
erkennen und dementsprechend notwendige Anpassungen vor-
zunehmen. Bei Rödl & Partner sind wir uns dessen bewusst und 
bieten für diese Herausforderungen einen schnellen und effizien-
ten Compliance-Health-Check oder auch fortlaufende Complian-
ce-Monitorings an, mittels derer Unternehmen feststellen können, 
ob sie den sich wandelnden Anforderungen und Regularien ent-
sprechend aufgestellt sind.

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Unser Leistungsangebot wird komplettiert durch unsere Prüfungs-
leistungen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlussprüfun-
gen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit einem lokalen Partner.



Unser Profil

Als Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater 
und Wirtschaftsprüfer sind wir an mehr als 100 eigenen Standor-
ten in rund 50 Ländern vertreten. Unsere Mandanten vertrauen 
weltweit unseren über 5.500 Kolleginnen und Kollegen.

Die Geschichte von Rödl & Partner beginnt im Jahr 1977 
mit der Gründung als Ein-Mann-Kanzlei in Nürnberg. Unser Ziel, 
unseren international tätigen Mandanten überall vor Ort zur Seite 
zu stehen, setzte die Gründung erster eigener Niederlassungen – 
beginnend – in Mittel- und Osteuropa (ab 1991) voraus. Dem Markt-
eintritt in Asien (ab 1994) folgte die Erschließung wichtiger Stand-
orte in West- und Nordeuropa (ab 1998), in den USA (ab 2000), in 
Südamerika (ab 2005) und Afrika (ab 2008).

Unser Erfolg basiert seit jeher auf dem Erfolg unserer 
deutschen Mandanten: Rödl & Partner ist immer dort vor Ort, wo 
Mandanten Potenzial für ihr wirtschaftliches Engagement sehen. 
Statt auf Netzwerke oder Franchise-Systeme setzen wir auf eigene 
Niederlassungen und die enge, fach- und grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im unmittelbaren Kollegenkreis. So steht Rödl & 
Partner für internationale Expertise aus einer Hand. 

Unser Selbstverständnis ist geprägt von Unternehmer-
geist – ihn teilen wir mit vielen, vor allem aber mit deutschen Fami-
lienunternehmen. Sie legen Wert auf persönliche Dienstleistungen 
und haben gerne einen Berater auf Augenhöhe an ihrer Seite.

Unverwechselbar macht uns unser „Kümmerer-Prinzip“. 
Unsere Mandanten haben einen festen Ansprechpartner. Er sorgt 
dafür, dass das komplette Leistungsangebot von Rödl & Partner 
für den Mandanten optimal eingesetzt werden kann. Der „Kümme-
rer“ steht permanent zur Verfügung; er erkennt bei den Mandan-
ten den Beratungsbedarf und identifiziert die zu klärenden Punkte. 
Selbstverständlich fungiert er auch in kritischen Situationen als 
Hauptansprechpartner.
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Wir unterscheiden uns auch durch unsere Unterneh-
mensphilosophie und unsere Art der Mandantenbetreuung, die 
auf Vertrauen basiert und langfristig ausgerichtet ist. Wir setzen 
auf renommierte Spezialisten, die interdisziplinär denken, denn 
die Bedürfnisse und Projekte unserer Mandanten lassen sich nicht 
auf einzelne Fachdisziplinen begrenzen. Unser Ansatz basiert auf 
den Kompetenzen in den einzelnen Geschäftsfeldern und verbin-
det diese nahtlos in fachübergreifenden Teams.

EINZIGARTIGE KOMBINATION

Rödl & Partner ist kein Nebeneinander von Rechtsanwälten, Steu-
erberatern, Buchhaltern, Unternehmensberatern und Wirtschafts-
prüfern. Wir arbeiten über alle Geschäftsfelder hinweg eng ver-
zahnt zusammen. Wir denken vom Markt her, vom Mandanten her 
und besetzen die Projektteams so, dass sie erfolgreich sind und 
die Ziele unserer Mandanten erreichen.

Unsere Interdisziplinarität ist nicht einzigartig, ebenso 
wenig unsere Internationalität oder die besondere, starke Präsenz 
bei deutschen Familienunternehmen. Es ist die Kombination: Ein 
Unternehmen, das konsequent auf die umfassende und weltweite 
Beratung deutscher Unternehmen ausgerichtet ist, finden Sie kein 
zweites Mal.
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Ihre Ansprechpartner 

JÜRGEN BAUR

T +66 2 0263 258 
juergen.baur@roedl.com

ALEXANDER RINDFLEISCH

T +95 9 2528 91 012
alexander.rindfleisch@roedl.com

Roedl & Partner Co., Ltd. 
Rm 3A
No.1 Moe Kaung Road, Yankin
Yangon 11081
Myanmar

YANGON

MARKUS SCHLÜTER

Kranhaus 1
Im Zollhafen 18
50678 Köln

T +49 221 9499 09 342
markus.schlueter@roedl.com

KÖLN

IN DEUTSCHLANDIN MYANMAR
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Besuchen Sie uns!

www.roedl.de/myanmar


