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Neues entdecken

„Singapur ist zwar der kleinste der süd-
ost-asiatischen Staaten, doch unter-
schätzen sollte man diesen „Tigerstaat“ 
nicht. Neben dem bedeutenden Flug- 
und Containerhafen zeichnet diesen 
Stadtstaat vor allem ein starker Dienst-
leistungs- und Finanzsektor aus. Profi-
tieren Sie von unserer mehr als 15-jähri-
gen Erfahrung in diesem faszinierenden 
Schmelztiegel! Wir begleiten Sie bei Ih-
ren künftigen Investitionsvorhaben fach- 
und grenzüberschreitend.“

Rödl & Partner
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Wir in Singapur

Singapur ist der Löwe unter den vier Tigerstaaten Asiens. Der 
Stadtstaat bietet hervorragende Investitionsmöglichkeiten und ist 
gleichzeitig wichtigster Wirtschaftspartner Deutschlands im Raum 
der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (ASEAN). Die EU ist 
für Singapur neben den USA und China der wichtigste Handel-
spartner. Nachdem mit den USA und China bereits ein Freihan-
delsabkommen besteht, wurden nun auch die Verhandlungen über 
ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur abge-
schlossen.

Der Ministaat liegt im weltweiten Ranking der wirt-
schaftsfreundlichsten Länder auf dem ersten Platz und zieht des-
halb auch viele Expatriates an, die hier auf Basis eines Arbeitsvi-
sums tätig sind.

Der markanteste Standortvorteil Singapurs ist der As-
pekt „Verkehr“; durch die ausgezeichnete geografische Lage am 
südlichen Ende der Malakkastraße und mit einem großen, ausge-
dehnten Hafen profitiert Singapur im internationalen Vergleich von 
seiner einmaligen Lage an zentralen Handelsrouten. Dies garan-
tiert eine hervorragende Anbindung an den Weltmarkt, wodurch 
die Bedeutung als Warenumschlagsplatz ständig zunimmt.

Der prosperierende Stadtstaat, in dem das Wort „Dreh-
scheibe” (Hub) allgegenwärtig ist, hat auch aufgrund seiner stabilen 
politischen Verhältnisse und seines erstklassigen Infrastruktur-, 
Verwaltungs- und Rechtssystems an Attraktivität als Regionalzen-
trum für Asien bei vielen europäischen Investoren gewonnen.

Rödl & Partner unterstützt seit 1998 mit einer eigenen 
Niederlassung in Singapur Unternehmen in der rechtlichen und 
steuerlichen Strukturierung ihres Asien-Engagements ebenso wie 
in der Wirtschaftsprüfung und im Finanz- und Rechnungswesen. 
Zu unseren Mandanten zählen mittelständische Unternehmen aus 
den verschiedensten Wirtschaftsbereichen.
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In unserer Niederlassung in Singapur erbringen wir folgende 
deutschsprachige Beratungsleistungen:

RECHTSBERATUNG

 – Gründungen von Gesellschaften, laufende gesellschaftliche 
Beratung

 – Unternehmenskauf und -verkauf (Due Diligence)
 – Arbeitsverträge, Verträge mit Führungskräften, Arbeitsrechst-

streitigkeiten
 – Vertriebsrecht, Lizenzvereinbarungen
 – Gewerblicher Rechtsschutz (Marken, Design, Urheberrechte)
 – Visaanträge

STEUERBERATUNG

 – Nationale und internationale Steuerstrukturplanung
 – Mitarbeiterentsendung
 – Betriebsstättenfragen
 – Begleitung von Betriebsprüfungen, Vertretung in Finanzge-

richtsstreitigkeiten
 – Steuerliche Deklarationsberatung

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

 – Buchführung und Finanzbuchhaltung
 – Lohnbuchhaltung
 – Reporting, Controlling, Rechnungswesen
 – Vorbereitung von Jahresabschlüssen
 – Cash Management
 – Vorbereitung von Steuererklärungen

Unsere Dienstleistungen 
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Unser Profil

Als Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater 
und Wirtschaftsprüfer sind wir an mehr als 100 eigenen Stand-
orten 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 

DR. PAUL WEINGARTEN

1 Scotts Road #21-10
Shaw Centre
228208 Singapur

T +65 62 3867 70
paul.weingarten@roedl.com

SINGAPUR

MARKUS SCHLÜTER

Kranhaus 1
Im Zollhafen 18
50678 Köln

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

KÖLN

IN DEUTSCHLANDIN SINGAPUR
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Singapur



Besuchen Sie uns!

www.roedl.de/singapur


