Börsennotierung

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

Unternehmen möchten aus
unterschiedlichen Gründen an einer
Börse notiert werden. Luxemburg bietet
als anerkannter internationaler Platz für
die Notierung von Wertpapieren und
Finanzvehikeln eine breite Palette an
Notierungsmöglichkeiten und
Alternativen. Unternehmen profitieren
vom Zugang zu einem großen Pool an
internationalem Anlagekapital, hohen
Regulierungsstandards, einer flexiblen
und transparenten Handelsplattform
sowie der Wahlmöglichkeit zwischen
verschiedenen Märkten.

•

•

Das Besondere an Luxemburg als Markt
für Börsennotierungen sind das
unkomplizierte Notierungsverfahren,
angemessene Gebühren, eine kurze
Bearbeitungszeit und hochgradig flexible
Rahmenbedingungen.

Wir bieten Kunden, die eine
Börsennotierung möchten, eine Lösung
aus einer Hand. Zu unserem Angebot
zählen unsere interdisziplinären Services,
die exakt auf die Anforderungen eines
jeden Emittenten zugeschnitten werden,
wie zum Beispiel Vorbereitung und
Prüfung von Angebotsdokumenten/
Verkaufsprospekten und sonstigen
Antragsanforderungen, Beratung zur
rechtlichen Struktur sowie
Steueroptimierungsmaßnahmen,
Projektmanagement und Koordinierung,
rechtliche Prüfung und Vorbereitung der
Emission.

•

Im Rahmen unserer Aufträge haben wir
Erfahrungen mit einem breiten Spektrum
an Produkten gesammelt, die an der
Luxemburger Börse notiert sind. Wir
konnten einen direkten Zugang zur
Luxemburger Börse und der
luxemburgischen Regulierungsbehörde
etablieren, welches es uns ermöglicht,
Anfragen zu tätigen, Auslegungen zu
gesetzlichen Anforderungen zu erlangen
und kurzfristig Termine bei
Entscheidungsträgern zu bekommen.
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen
für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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