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Wandel gestalten

„Vietnam befindet sich kontinuierlich im 
Wandel zur Marktwirtschaft: Die Öffnung 
für den internationalen Handel und außer-
gewöhnliches wirtschaftliches Wachstum 
in den letzten Jahrzehnten machen das 
Land zu einem höchst interessanten Inves-
titionsstandort. Nutzen Sie die Möglichkeit, 
sich auf diesem wachsenden und attrakti-
ven Markt zu positionieren – wir begleiten 
Sie mit internationalem Know-how und lo-
kalen Kenntnissen aus erster Hand.“

Rödl & Partner
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Wir in Vietnam

Mit der Umorientierung von der Plan- zur Marktwirtschaft erlebt 
Vietnams Wirtschaft einen eindrucksvollen Aufschwung mit stei-
genden Wachstumsraten. Der Küstenstaat ist seit 2007 Mitglied 
der WTO, und öffnet seitdem kontinuierlich seine Märkte für aus-
ländische Investoren. Eine ganze Reihe von Freihandelsabkommen 
in der Region sowie die Mitgliedschaft in der ASEAN Staatenge-
meinschaft machen Vietnam zu einem hervorragenden Ausgangs-
punkt für Geschäftsvorhaben in Südostasien. Auch die Vielfalt der 
vietnamesischen Exportprodukte trägt zur Attraktivität des vietna-
mesischen Marktes für ausländische Investoren bei.

Ho-Chi-Minh-Stadt ist Verkehrsknotenpunkt, kulturel-
les Herz und wirtschaftliches Zentrum des Landes. Rödl & Partner 
eröffnete bereits 2007 sein Büro im ehemaligen Saigon, einer der 
am schnellsten wachsenden Metropolen der Welt. 2018 folgte das 
Büro in Hanoi - Hauptstadt, Regierungssitz und 2. Wirtschaftszent-
rum des Landes. Als eine der ersten europäischen Beratungsfirmen 
in Vietnam unterstützen unsere Büros ausländische Investoren bei 
der Strukturierung und Gründung von Unternehmen, Repräsentan-
zen, Investitionsprojekten, Mergers & Acquisitions, sowie mit um-
fassenden Buchhaltungsdienstleistungen durch unsere eigene Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft. Darüber hinaus bietet Rödl & Partner 
umfangreiche Expertise im Immobilien- und Baurecht, im Arbeits- 
und Sozialversicherungsrecht sowie in den Bereichen Steueropti-
mierung, grenzüberschreitende Steuerstrukturierung, Verrechnungs-
preisgestaltung, Tax Compliance und Business Process Outsourcing. 

Von besonderer Bedeutung bei allen geschäftlichen 
Aktivitäten in Vietnam ist ein sicheres „Behördenmanagement”, 
also der Kontakt zu den für Genehmigungen zuständigen Stel-
len. Hier verfügt Rödl & Partner durch seine erfahrenen vietna-
mesischen Anwälte und Steuerexperten über ein ausgezeichne-
tes Netzwerk an Kontakten.

Unsere mehrsprachigen deutschen und vietnamesischen 
Mitarbeiter arbeiten interdisziplinär und in enger Kooperation bei-
der Büros sowie mit unserem weitreichenden Netz weltweiter Nie-
derlassungen zusammen, um Sie bei all Ihren Geschäftsvorhaben 
kompetent und umfassend zu unterstützen.
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Unsere Dienstleistungen

UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN

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

Um in Vietnam erfolgreich agieren zu können, bedarf es eines ge-
konnten Umgangs mit einer teilweise undurchsichtigen Gesetzge-
bung. Hierfür ist ein umfangreiches Verständnis der Regulierungen 
sowie der Funktionalität der Behörden erforderlich Für die Erteilung 
einer Investitionslizenz arbeiten wir eng mit unseren Mandanten 
und den zuständigen Institutionen zusammen.

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.

VERTRAGSMANAGEMENT

Ein wesentlicher Teil der Aktivitäten in Vietnam 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.
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MERGERS & ACQUISITIONS (M&A)

Wenn Fusionen oder Übernahmen geplant sind, müssen eine Reihe 
von Anforderungen sowohl rechtlicher als auch steuerlicher Art be-
dacht werden. Um das Vorhaben erfolgreich durchzuführen, ist die 
Ermittlung potenzieller Risiken unumgänglich. Unser erfahrenes 
Team von Rechtsanwälten und Steuerberatern erkennt diese Risiken
mithilfe von Due  Diligence-Prüfungen und kann gleichzeitig Chancen 
identifizieren.

FINANZ- UND LOHNBUCHHALTUNG

Externe Anforderungen in Vietnam stehen zum Teil anderen An-
forderungen im Ursprungsland gegenüber. Unsere Finanzbuchhal-
ter und ausgebildeten Wirtschaftsprüfer kennen diese Diskrepanz 
und wissen mit ihr umzugehen. In enger Zusammenarbeit mit den 
Finanzbehörden vor Ort und in Ihrem Ursprungsland übernehmen 
wir den gesamten Finanz- und Lohnbuchhaltungsprozess 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 Vietnam. Unternehmen sind zu-
nehmend vor die Aufgabe gestellt, Veränderungen frühzeitig zu 
erkennen und dementsprechend notwendige Anpassungen vorzu-
nehmen. Bei Rödl & Partner sind wir uns dessen bewusst und bie-
ten für diese Herausforderungen einen schnellen und effizienten 
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Compliance-Health-Check an, mittels dessen Gesellschaften fest-
stellen können, ob sie den Anforderungen und Regularien entspre-
chend aufgestellt sind.

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
Externe Prüfungsleistungen unterliegen in Vietnam einer starken Reg- 
lementierung. In Zusammenarbeit mit langjährig verbundenen Part-
nern vor Ort, die auf Prüfungen internationaler Unternehmen spezia-
lisiert sind, unterstützen wir unsere Mandanten vollumfänglich und 
kompetent im Bereich Wirtschaftsprüfung.
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Unser Profil

Als Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater 
und Wirtschaftsprüfer sind wir an 107 eigenen Standorten in 50 
Ländern vertreten. Unsere Mandanten vertrauen weltweit unseren 
5.260 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 „Kümmerer“ 
steht permanent zur Verfügung; er erkennt bei den Mandanten den 
Beratungsbedarf und identifiziert die zu klärenden Punkte. Selbst-
verständlich fungiert er auch in kritischen Situationen als Haupt-
ansprechpartner.
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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.



Ihre Ansprechpartner

STEFAN EWERS

5th floor. Friendship Tower
31 Le Duan Street
District 1, Ho-Chi-Minh-Stadt

T + 84 28 7307 2788
stefan.ewers@roedl.com

JAN-VOLKERT SCHMITZ

09th Floor, Daeha Business Center 
360 Kim Ma Street, Ba Dinh District 
Hanoi

T + 84 24 7300 0077
jan-volkert.schmitz@roedl.com

MARKUS SCHLUETER

Kranhaus 1
Im Zollhafen 18
50678 Köln

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

IN DEUTSCHLANDIN VIETNAM

HO-CHI-MINH-STADT

HANOI

KÖLN
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Hanoi

Ho-Chi-
Minh-Stadt



Besuchen Sie uns!

www.roedl.de/vietnam

http://www.roedl.com/vietnam

