B2C-Dienstleistungen,
luxemburgische Umsatzsteuer

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

Bieten Sie elektronische, Rundfunk- oder
Telekommunikationsservices für
Verbraucher in der EU an? Führen Sie
aktuell die Umsatzsteuer auf diese
Dienstleistungen ab und wirkt sich dies
auf Ihre Gewinnspanne aus?

•

•

Schließen Sie sich einer wachsenden
Anzahl von Gleichgesinnten an, die
bereits den Sprung nach Luxemburg
gewagt haben, um von dort aus ein
solches Geschäft zu betreiben.

•

Damit profitieren Sie nicht nur von den bis
2015 geltenden Umsatzsteuerregelungen,
die Ihnen die Anwendung niedrigerer
luxemburgischer Umsatzsteuersätze für
diese Dienstleistungen ermöglichen und
dadurch Ihre Gewinnspanne erhöhen,
sondern auch von weiteren
infrastrukturellen und wirtschaftlichen
Vorteilen, wenn sie ein solches Geschäft
von Luxemburg aus führen.

Wir bieten Unterstützung von A bis Z bei
der Durchführung einer Relokation und
berücksichtigen dabei nicht nur die
Umsatzsteueraspekte, sondern auch
andere steuerliche und praktische
Aspekte, wie die Gründung des
erforderlichen Unternehmens und die
Beschaffung der erforderlichen
Gewerbezulassung sowie alle anderen
Anforderungen an das
Projektmanagement.
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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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