
Montag, 16. noveMber 2015

von 14:00 – 18:00 Uhr

Anschließend gemeinsamer Ausklang  

mit kleinem Imbiss und Getränken

Leonardo HoteL (aM tiergarten)

Tiergartenstraße 117

30559 Hannover

teiLnaHMegebüHr und anMeLdung

Die Teilnahme ist kostenlos. Sie erhalten in der Veranstaltung ausführ-

liche Seminarunterlagen. Wir freuen uns, wenn Sie an unserer Veranstal-

tung teilnehmen. Bitte melden Sie sich mit dem beigefügten Anmelde-

fax oder direkt per Mail bei agnieszka.heckmueller@ebnerstolz.de bzw.  

kathrin.heinrich@brandi.net bis zum 8. November 2015 an. Gerne kön-

nen Sie auch die Möglichkeit der Online-Anmeldung auf unserer Home-

page unter www.ebnerstolz.de/veranstaltungen nutzen. 

MitteLstand in CHina –  

dauerHaft zuM erfoLg iM reiCH der Mitte

Mittelstand in China –  
dauerhaft zum Erfolg  

im Reich der Mitte



agenda

China hat sich in den letzten Jahren vom ehemaligen Niedriglohnland 

zu einem der attraktivsten Absatzmärkte für die deutsche Industrie ent-

wickelt. Auch der deutsche Mittelstand ist hier mit Produkten „Made in 

Germany“ oder entsprechenden Dienstleistungen seit Jahren sehr erfolg-

reich unterwegs, selbst trotz aktuell geringerer Wachstumszuwächse des 

chinesischen Marktes.

Für ein dauerhaft erfolgreiches Arbeiten in China sind allerdings landes-

spezifische Erfordernisse und Besonderheiten zu beachten. Lassen Sie 

sich in der Veranstaltung von unseren Referenten als langjährig praxiser-

fahrene Experten im internationalen Geschäft über aktuelle Neuerungen, 

„Fallstricke“ und Problemlösungen im Bereich Recht und Steuern sowie 

Personal für China umfassend informieren.

referenten (in der reiHenfoLge der vorträge)

1. WP stb arthur Herzing 

Ebner Stolz

2. ra notar dr. nils Wigginghaus 

BRANDI Rechtsanwälte

3. dr. iur. gerald neumann 

Geschäftsführender Gesellschafter Fan, Chan & Dr. Neumann  

Business Advisory Co. LTD, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong

4. torge C.H. brandenburg 

Geschäftsführender Gesellschafter, deasia GmbH-Deutsch-Asiatisches 

Institut für Ansiedlungsmanagement

1. doing business in China – steuerliche fragen aus deutscher sicht

› Aktueller Umsetzungsstand neues Doppelbesteuerungsabkommen 

Deutschland-China

› Verrechnungspreise für Waren und Dienstleistungen 

› Funktionsverlagerung

› Quellensteuern 

› Rechtsform und Betriebsstätten

› Arbeitnehmerentsendungen

2. risikomanagement China – Mehr sicherheit durch professionelle 

due diligence und vertragsgestaltung

› Aktuelle unternehmerische Situation in China (politische und wirt-

schaftliche Entwicklungen)

› Due Diligence 

› Wie kann/sollte sich die Due Diligence auf die Vertragsgestaltung 

auswirken?

3. doing business in China – neue entwicklungen vor ort in 2015

› Richtig investieren in China

› Financial & Tax Due Diligence in China

› Steuerliche Aspekte aus chinesischer Sicht 

4. Human Culture – arbeiten in deutsch-chinesisch gemischten 

teams

› Verständnisunterschiede/Arten der Kommunikation

› Verhandlungsführung in China

› Quo vadis, China?

Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt.

MitteLstand in CHina –  

dauerHaft zuM erfoLg iM reiCH der Mitte


