Steuerliche Strukturierungsberatung
für Börsengänge

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung



Wenn Sie an den Börsengang einer
Unternehmensgruppe denken – welche
steuerlichen Aspekte sind Ihrer Ansicht
nach dabei zu beachten?





Ein Börsengang sollte minutiös geplant
werden; steuerliche Aspekte dabei nicht
außer Acht gelassen werden!

Deloitte Luxemburg bietet eine breite
Palette an Dienstleistungen an um Sie
von Anfang an bei der richtigen
Handhabung eines Börsengangs zu
unterstützen.



Angefangen bei der Wahl des
Unternehmenssitzes, der steuereffizienten Strukturierung der
Unternehmensgruppe, bis hin zur
Unterstützung bei der Kommunikation mit
Investoren nach erfolgtem Börsengang:
Deloitte Luxemburg verfügt über ein
Team von Experten das Ihnen gern
beratend zur Seite steht.



Nutzen Sie also die Erfahrungen von
Deloitte Luxemburg für Ihren Börsengang!



Die Möglichkeit der steuerlich effizienten
Restrukturierung der
Unternehmensgruppe sollte in Betracht
gezogen werden; im Falle international
agierender Gruppen sollte über die Wahl
des Unternehmenssitzes nachgedacht
werden!



Die steuerlichen Konsequenzen des
Börsengangs für die Anleger, mögliche
Auswirkungen einer Hinzurechnungsbesteuerung (CFC-Rules) und
gegebenenfalls Quellensteuern auf
Dividendenzahlungen gelten als zentrale
Aspekte die über Erfolg und Misserfolg
des Börsengangs entscheiden können.
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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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