Application File Services –
Unterstützung bei der Beantragung
der Geschäftserlaubnis

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

•

Im Laufe der Jahre haben wir ein Expertenteam
zur Unterstützung regulierter Unternehmen bei
der Entwicklung ihrer Geschäftstätigkeit
aufgebaut.

•

Wir bieten Ihnen eine umfassende Palette von
Dienstleistungen aus einer Hand:

•

•

Sie planen, ein der Regulierung durch die CSSF
unterliegendes Unternehmen in Luxemburg
aufzubauen oder dessen Geschäftstätigkeit zu
erweitern. Sie wünschen einen soliden und
straffen Ansatz für Ihre neuen Aktivitäten und
möchten Ihre Zulassung innerhalb eines
angemessenen Zeitrahmens erwerben, weshalb
Sie von vornherein einen qualitativ hochwertigen
Erlaubnisantrag einreichen möchten.
Entweder haben Sie aktuell das erforderliche
Fachwissen (Kapitalanforderungen, Governance
und interne Kontrolle, Geldwäsche, Organisation,
Geschäftsplan, externe Revision,
Zentralverwaltung, IT-Organisation und Sicherheit, direkte Steuern, Umsatzsteuer usw.)
firmenintern noch nicht vollständig verfügbar oder
verfügen nicht über ausreichende personelle
Ressourcen, um einen ‚wasserdichten’ Antrag für
die CSSF auszuarbeiten.
Möglicherweise schätzen Sie auch die Sicherheit,
die Sie aufgrund einer Überprüfung der von Ihnen
ausgearbeiteten Unterlagen auf Umfang,
Richtigkeit, Vollständigkeit und Detaillierungsgrad
durch unabhängige Berater vor der Einreichung
bei der CSSF gewinnen.

−

Beratung zu Governance und Organisation

−

Gap-Analyse Ihrer Kontrollumgebung

−

Entwurf der IT-Infrastruktur

−

Bestandsaufnahme der rechtlichen
Anforderungen

−

Berechnung der Kapitalanforderungen

−

Entwurf wesentlicher interner Richtlinien
(z. B. im Bereich Geldwäscheprävention).

•

Diese interdisziplinären Dienstleistungen können
durch weitere ergänzt werden: Steuerberatung
und Unterstützung bei der Erstellung von
Steuererklärungen, Überprüfung Ihres
Geschäftsplans oder Rekrutierung erfahrener
Mitarbeiter.

•

Unsere enge Zusammenarbeit mit der
Anwaltskanzlei d.law (www.dlaw.lu) ermöglicht
Ihnen auf Anfrage eine externe rechtliche
Unterstützung und Durchsicht Ihrer gesamten
Dokumentation und macht uns zum bevorzugten
Partner für Dienstleistungen rund um das Thema
„Geschäftserlaubnis“ in Luxemburg.
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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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