Vielfalt
entdecken
PHILIPPINEN

Vielfalt entdecken
„Der neue asiatische Tiger setzt zum
Sprung an. Hervorragende Wirtschaftskennzahlen, gepaart mit einer starken
Binnennachfrage und einem dynamischen Arbeitsmarkt schaffen beste Investitionsbedingungen.
Wir beraten Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer Projekte in dem sich rasant
entwickelnden Archipel, und legen mit
Ihnen gemeinsam das Fundament zur
Nutzung des enormen Wachstumspotenzials.“
Rödl & Partner
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Wir in den Philippinen
Die Philippinen setzen sich aus 7.641 Inseln zusammen. Die einstmalige Bezeichnung der Philippinen als „Pearl of Asia“ rührt aber
nicht (nur) von der Schönheit der Natur, sondern viel- mehr von
der kulturellen und wirtschaftlichen Vielfalt her, die die Seefahrt,
der Handel und die facettenreiche (Kolonial-) Geschichte mit sich
gebracht haben.
Trotz mehrerer Naturkatastrophen sowie wirtschaftlicher und politischer Krisen, hat sich das 104 Mio.-Einwohnerland
in den letzten Jahren zum „Next Asian Miracle“ entwickelt. Beispielsweise können die Philippinen über die vergangenen Jahre
mit einem konstanten Wirtschaftswachstum von im Durchschnitt
6,5 Prozent glänzen. Katalysiert durch soziale, politische und wirtschaftliche Reformen macht sich dies auch bei rapide steigenden
ausländischen Direktinvestitionen bemerkbar.
Gestützt wird das Wachstum u.a. durch Rohstoffvorkommen (u.a. Gold, Kupfer, Nickel, Platin und Palladium), die die
Philippinen zu einem der ressourcenreichsten Staaten der Region machen. Hinzu kommt der asiatische Spitzenwert, dass bereits
über 30 Prozent des Strombedarfs aus Erneuerbaren Energien gewonnen wird.
Das wichtigste Kapital der Philippinen bildet allerdings
deren Arbeitsbevölkerung. Das renommierte IMD World Competitiveness Yearbook zählt den philippinischen Arbeitsmarkt mittlerweile zu den wettbewerbsfähigsten der Welt. Dies hängt einerseits
damit zusammen, dass die Philippinen zusammen mit Indien eine
der jüngsten Arbeitsbevölkerungen der Welt stellen (im Durchschnitt 24 Jahre); andererseits ist der philippinische Arbeitnehmer
trotz niedriger Lohnkosten vergleichsweise gut ausgebildet, verfügt über gute Englischkenntnisse und ist durch die langjährige
spanische und amerikanische Kolonialgeschichte mit westlichen
Werten bestens vertraut.
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Dieser Wettbewerbsvorteil macht sich insbesondere
im Dienstleistungssektor bemerkbar, in dem sich die Philippinen
zunehmend als weltweit führender BPO-Standort etabliert haben. Ähnlich positive Meldungen sind auch im produzierenden
Gewerbe zu verzeichnen. Verstärkt wird der Wachstumstrend
durch die stetig wachsende Kaufkraft der Bevölkerung, was insbesondere in der Konsumgüterbranche erhebliches Potenzial für
Investoren schafft.
Gedämpft wird die positive Entwicklung u.a. durch
schlechte Infrastrukturbedingungen. In Kenntnis dessen wurden
die Staatsausgaben in diesem Bereich massiv erhöht. Entsprechend können deutsche Investoren künftig auch bei Bau- und Infrastrukturprojekten in gehobenem Maß am Erfolg der Philippinen
partizipieren.
Rödl & Partner unterstützt seit mehr als 10 Jahren Unternehmen und Investoren in den Philippinen bei deren Vorhaben.
Seit 2016 sind wir nunmehr auch mit einer eigenen Niederlassung
in Manila vertreten.

Makati
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Unsere Dienstleistungen
Über unsere Niederlassung in Makati, dem Herzen der philippinischen Wirtschaft, erbringen wir maßgeschneiderte Geschäftslösungen mit unserem einzigartigen deutschen Ansatz.
Zusammen mit unseren Kollegen in den spezialisierten Fachabteilungen und philippinischen Experten kombinieren wir internationale Standards und Know-how mit lokaler Erfahrung und Expertise.
UNTERNEHMENS- & INVESTITIONSBERATUNG
Die Philippinen zählen zu den dynamischsten und sich am
schnellsten entwickelnden Staaten der Welt. Um in den Philippinen erfolgreich agieren zu können, bedarf es eines versierten Umgangs mit teilweise undurchsichtigen und sich häufig ändernden
Regularien. Auch ein breit gefächertes Geflecht an Kontakten und
ein gekonntes Behördenmanagement sind für den Geschäftserfolg
in den Philippinen essenziell.
Wir stehen Ihnen als Vertrauensperson vor Ort mit Rat und Tat zur
Verfügung und helfen Ihnen bei der Gestaltung und Umsetzung
Ihrer Investitionsvorhaben mit maßgeschneiderten Lösungen aus
einer Hand.
Dazu zählen u.a.:
–
–
–
–
–

Standortberatung
Unternehmensstrukturierung
Gesellschaftsgründungen
Schutz des geistigen Eigentums
Laufende gesellschaftliche Begleitung

GRENZÜBERSCHREITENDE PROJEKTE & TRANSAKTIONEN
Die Beratung bei grenzüberschreitenden Projekten und Transaktionen ist interdisziplinäre Teamarbeit. Das ist ein Bereich, der seit
der Gründung unseres Unternehmens zu den Kernkompetenzen
von Rödl & Partner zählt.
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Grenzüberschreitende Projekte sind für uns kein Fremdwort, sondern Alltag. Durch unsere spezialisierten Fachabteilungen und
Arbeitsgruppen sowie die Präsenz durch eigene Niederlassungen
in nahezu allen für unsere Mandanten wichtigen Märkten können
wir die eingespielten Projektteams ideal auf Ihre Anforderungen
abstimmen. So decken wir im Vorfeld Risiken auf und vermeiden
spätere Probleme.
Wir beraten u.a. zu:
–
–
–
–
–
–
–

Due Diligence
Vertriebssystemen
Außenwirtschaft und Zollfragen
Erschließung neuer (Absatz-)Märkte
Forderungssicherung und -durchsetzung
Konfliktvermeidung und -lösung
Machbarkeitsstudien

EXPATRIATE CONSULTING
Die Kenntnis aller Aspekte der örtlichen Besonderheiten entscheidet im internationalen Personalmanagement häufig über Erfolg
und Misserfolg. In enger Zusammenarbeit mit unserer Fachabteilung in Nürnberg beraten wir Sie gerne zu allen Fragen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Mitarbeitern und Führungskräften
in den Philippinen. Selbstverständlich stehen wir aber auch in den
Philippinen ansässigen Personen mit unserer Expertise zur Seite.
VERTRAGSMANAGEMENT
Die Kenntnis der philippinischen Besonderheiten sind für ein professionelles und zukunftsorientiertes Vertragsmanagement essenziell. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf die Möglichkeiten
und Risiken bei der Durchsetzung von Verträgen. Im Vertragsmanagement unterstützen wir unsere Mandanten daher während des
gesamten Prozesses.
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BUSINESS PROCESS OUTSOURCING & STEUERN
Als One-Stop-Shop bieten wir unseren Mandanten eine Vielzahl an
BPO-Leistungen an. Insbesondere der Umgang mit den Behörden
und umfangreichen Berichterstattungs- und Zahlungsverpflichtungen kann in den Philippinen schwer überschaubar und zeitaufwendig sein. Teils aus eigener Hand und teils in Zusammenarbeit
mit bewährten Kooperationspartnern bieten wir alle wesentlichen
Leistungen einschließlich Buchhaltung, Lohnbuchhaltung und Tax
Compliance an.
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
Externe Prüfungsleistungen unterliegen in den Philippinen einer
starken Regulierung. Wir empfehlen Ihnen daher gerne einen unserer langjährigen Partner in der Wirtschafsprüfung, mit denen wir
seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten. Diese sind
auf internationale Unternehmen spezialisiert und daher mit den
besonderen Anforderungen unserer Mandanten bestens vertraut.

Makati
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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 Markteintritt in Asien (ab 1994) folgte die Erschließung wichtiger Standorte 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 Unternehmergeist – ihn teilen wir mit vielen, vor allem aber mit deutschen Familienunternehmen. 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.
Selbstverständlich fungiert er auch in kritischen Situationen als
Hauptansprechpartner.
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Wir unterscheiden uns auch durch unsere Unternehmensphilosophie 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 verbindet diese nahtlos in fachübergreifenden Teams.
EINZIGARTIGE KOMBINATION
Rödl & Partner ist kein Nebeneinander von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Buchhaltern, Unternehmensberatern und Wirtschaftsprüfern. Wir arbeiten über alle Geschäftsfelder hinweg eng verzahnt 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
PHILIPPINEN

DEUTSCHLAND

DR. MARIAN NORBERT MAJER

MARKUS SCHLÜTER

T +63 2 8 479 1801
marian.majer@roedl.com

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

ROEDL PHILIPPINES,INC.

KÖLN

12/F, Robinsons Summit Centre
6783 Ayala Avenue
Makati City
Metro Manila 1226
Philippines

Kranhaus 1
Im Zollhafen 18
50678 Köln
Deutschland
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Manila
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Besuchen Sie uns!
www.roedl.de/philippinen

