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Die folgenden Anmerkungen sind selbstverständlich nicht für Straftäter bestimmt,
sondern dienen der Information. Ebenso wenig wie ein Krimiautor seine Leser zu Verbrechen ermutigt, sollen diese Informationen zum Verstoß gegen Gesetze animieren.
Ganz im Gegenteil:
Was auch immer sie tun, achten sie darauf, dass alles was sie machen legal ist. Bedenken Sie, dass auch Steuerhinterziehung in allen demokratischen Rechtssystemen
eine Straftat ist, Steuermeidung dagegen nicht.

GLOBAL PLAYER
FÜR DISKRETE FINANZDIENSTLEISTUNGEN
Am Anfang steht das Bedürfnis unserer
Klienten. Das Ziel liegt darin, Geschäfte
diskret und hocheffektiv abzuwickeln.
Strategische Ziele müssen ungehindert
umgesetzt werden können. So wie
wohlhabende Privat- und Geschäftspersonen ihre Vermögen zunehmend international diversifiziert haben, versuchen
sie nunmehr auch, ihre persönlichen
Verhältnisse stärker international auszurichten und auf diese Weise, Risiken zu
Wer seine Vermögenswerte nach dem minimieren.
Wegfall der Bankgeheimnisse in der
Schweiz oder in Liechtenstein verlagern An vielen Bankplätzen werden heute
möchte, scheitert oftmals grundsätzlich hinter vorgehaltener Hand die noch siam Unwissen. Zudem sind Effizienz und cheren Steueroasen für jene Gelder geDiskretion wichtige Grundlagen für die nannt, die heute aus Europa abfließen.
Erbringung von Finanzdienstleistungen. Steueroasen ohne wirtschaftliche oder
Viele Aktionen kommen deshalb nicht politische Allianzen mit Drittländern. In
zustande, weil Inhaber hoher Vermö- diesen Destinationen entfallen Meldegenswerte an die Grenzen ihrer Mög- pflichten und Datenerfassung und deren
lichkeiten stoßen. Wir zeigen Wege und Souveränität ist die eigentliche Stärke.
Möglichkeiten auf.
Wer hohe Beträge transferiert, steht
gleich unter Generalverdacht und ist
selbst dann in Erklärungsnot, wenn er
korrekt und legal gehandelt hat. Eine
nahezu unüberschaubare Anzahl internationaler wie auch nationaler, Institutionen des Überwachungsstaates ist mit
dem breiten Spektrum der systematischen Überwachung und Speicherung
unserer Daten befasst.

So bewährt sich Panamá trotz „Panamá
Papers“ auch weiterhin durch Effizienz
und Kompetenz. Die Gesetze gewährleisten den rechtsstaatlichen Schutz
des Eigentums für In- und Ausländer
gleichermaßen. Die Handels- und Zivilrechtsgesetze entsprechen westlichem
Standard. Mit zweistelligen Zuwachsraten des Finanzsektors ist Panamá auch
in Zukunft das Vorzugsziel von europäischen Anlegern.

ausgezeichneter Qualität ein speziell auf
ihren persönlichen oder unternehmensspezifischen Bedarf hin maßgeschneidertes Konzept.

Egal ob Sie exklusive Bankverbindungen,
anonyme Bankkonten, einen Wohnsitz in einer Null-Steueraose, mit neuer
Staatsbürgerschaft (legale Namensänderung möglich) wünschen: sie erhalten in

Sofern Sie uns gegenüber nicht gleich
mit Ihrem Namen oder persönlich in Erscheinung treten wollen steht es Ihnen
frei, einen Rechtsanwalt oder eine Vertrauensperson einzuschalten.

Bei Bedarf stellen wir unseren Klienten
zum Beispiel auch Operation-Manager an
jedem Ort und jederzeit zur Verfügung.
Diese nehmen Sie aus der Schusslinie
und handeln mit ihrem eigenen Namen
für Sie bei der Abwicklung internationaler Finanztransfers etc.. Wir arbeiten geGerade wegen dieser evidenten Vorteile räuschlos mit großer Erfahrung, eigenem
ist es aber auch für die meisten Interes- Einfluss und mit belastbaren Netzwerken
senten aus Europa recht kompliziert ge- überall dort, wo wir gebraucht werden.
worden (den meist kursieren mehr My- Unsere Dienstleistungen erbringen wir
then und Fehlurteile als reele Fakten bei individuell und hocheffektiv.
deren Bewertung), den Zugang zu den
geographisch abgelegenen Steueroasen Für eine erste Kontaktaufnahme benutzu finden. Hier bieten wir professionelle zen Sie bitte nachfolgende E-Mail AdresHilfe.
se: lobbying.contact@gmail.com

Panamá im Januar 2020, Wolfgang Zimmermann / David Salzmann
E-Mail: lobbying.contact@gmail.com

BITTE BEACHTEN SIE:

Wir sehen grundsätzlich davon ab, die Dialoge mit unseren Klienten per E-Mail, Telefon oder Fax zu führen. Das gehört zum
unbedingten Anspruch auf Diskretion. Ausnahmen darf und wird es nicht geben. Sofern Sie uns gegenüber nicht gleich mit Ihrem Namen oder persönlich in Erscheinung
treten wollen steht es Ihnen frei, einen
Rechtsanwalt oder eine Vertrauensperson
einzuschalten.
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Autoren:
Die beiden Autoren Wolfgang Zimmermann und David Salzmann waren viele Jahre lang in öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereichen tätig.
Sie haben sich anschließend als freiberufliche Consulter auf die Lösung diffiziler Problemstellungen, populäre Wirtschaftsthemen und das Offshore Consulting
in den Bereichen Kapital und Finanzen spezialisiert.

