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denn ein Direktor mit Wohnsitz in Deutschland kann gemäß 
deutschem Außensteuergesetz zur Betriebsstätte in Deutsch-
land führen.

Auch die Kapitalanforderungen sind flexibel gehalten. 
Denn die „Limited“ beschränkt die Gesellschaftshaftung auf 
das eingezahlte Kapital. Dass dies bei der Gründung frei ge-
wählt werden kann, ist praktisch. Eine Mindestkapitalsumme 
wie bei der WFOE-Gründung in China ist nicht festgelegt. 
Lediglich wenn eine Arbeitserlaubnis für einen ausländischen 
Angestellten benötigt wird oder eine Tochtergesellschaft der 
Hong Kong Limited in China gegründet wird, muss das Ka-
pital zur Gänze einbezahlt werden. Ein in Hong Kong ansäs-
siger Schriftführer hat gegenüber dem Handelsregister eine 
ordnungsgemäße Berichterstattung zu verantworten. Diesen 
sogenannten Company Secretary kann – ebenso wie den re-
gistrierten Geschäftssitz – ein Dienstleister stellen.

Innerhalb weniger Tage geschäftsbereit
Für mittelständische Unternehmen können auch die 
Gründungskosten ins Gewicht fallen. Doch auch in die-
ser Beziehung kann Entwarnung gegeben werden, insbe-
sondere weil John Tsang, Finanzsekretär der Sonderverwal-
tungsregion, in seinem Ende Februar vorgestellten Budget 
für 2013/2014 vorschlägt, die Gebühr für das jährlich zu 

VON THADDÄUS MÜLLER ::: Immer häufiger geht der Blick des 
deutschen Mittelstands wieder in Richtung Hong Kong. Mehr 
als 7.000 internationale Investoren wählten laut einer Studie 
von Invest Hong Kong die ehemalige Kronkolonie als Stand-
ort ihrer Vertriebs- oder Servicefirma. Auch die Wahl des 
Münchner Dienstleisters für Unternehmenskommunikation 
im Finanzbereich EquityStory (EQS) fiel nach  umfassendem 
Vergleich mit dem Marktumfeld in Shanghai und Singapur 
auf Hong Kong. „Die Nähe zu den Kapitalmärkten, die loka-
le Unterstützung und die Schnelligkeit aller adminis trativen 
Prozesse in Hong Kong haben uns überzeugt“, erklärt Mar-
cus Sultzer, Geschäftsführer von EQS Asia Limited. Tat-
sächlich erfordert die Gründung einer Hong Kong Private 
Limited Company weit weniger Aufwand und Bürokratie als 
in anderen asiatischen Ländern – insbesondere China. Auch 
bei der Namensgebung haben die Gründer weitestgehend 
freie Hand, sofern der Name nicht bereits existiert. Um mit 
der Hong Konger Firma die Konkurrenz zu beliefern, ohne 
die eigene Identität preiszugeben, kann außerdem ein zweiter 
Name auf Chinesisch registriert werden.  

Gesellschaftsanteile können von natürlichen oder juris-
tischen Personen gehalten werden, deren Wohnsitz nicht 
zwangsläufig in Hong Kong liegen muss. Genauso verhält es 
sich für den Geschäftsführer. Allerdings ist Vorsicht geboten, 

Ort der kurzen Wege
Schnell, günstig und transparent soll die Gründung einer Tochtergesellschaft in Asien 
ablaufen. Oft fällt die Wahl deutscher Mittelständler daher auf Hong Kong. Zu Recht – 
denn bürokratische Hürden, die in China die Niederlassung erschweren, fallen hier weg.
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ter brauchen wir Platz und der ist in Hong Kong nirgends 
günstig“, erklärt Geschäftsführer Marc Finsterlin. „Daher wa-
ren wir froh, als wir in Wan Chai einen Loft gefunden haben 
und aus Central weggezogen sind.“ Auch viele der großen Ein-
kaufsbüros haben sich umorientiert und sind in die Gegend um 
den alten Flughafen nach Kowloon Bay gezogen. Hier hat die 

Einkaufsgesellschaft der Metro Grup-
pe seit einigen Monaten Quartier be-
zogen, genau wie die Textilgruppe 
s.Oliver und der Rewe-Konzern. 

Andreas Doemmecke, der sich bei 
der Baumarktkette Hellweg um den 
Einkauf aus Asien kümmert, kennt 
den Grund: „Die zum Teil komplett 
neu errichteten Gebäude in Kowloon 
Bay sind eine attraktive Location, 
wenn man häufig mit der MTR nach 

Südchina reist.“ Gleichzeitig sind die Mieten mit monatlich 
etwa 30 Euro pro qm verträglicher als in der Innenstadt. Auch 
Marcus Sultzer von EQS hat bei der Bürosuche eine flexible 
Lösung gefunden: „In einem Serviced Office haben wir als neu 
etabliertes Unternehmen die Chance, modular zu wachsen, 
und müssen nicht von Beginn an eine vollständig eigene Büro-
infrastruktur und mehrere Arbeitsplätze vorhalten.“

Nähe zu innerasiatischen Absatzmärkten
Auf mittlerweile fünf erfolgreiche Jahre in Hong Kong blickt 
Paul Ivan zurück, Geschäftsführer von ARRI Asia, der Nieder-
lassung eines deutschen Herstellers für Kameras und Beleuch-
tung. „Als wir 2007 über die Entscheidung für einen Standort 
in Asien diskutierten, gab es drei Varianten: Hong Kong, Sin-
gapur und Seoul. Hong Kong hat uns alle überzeugt, da dieser 
neutrale Standort es erlaubt, die für uns wichtigen Märkte in 
Japan, China und anderen wirtschaftlich wachsenden Ländern 
in Südostasien in kurzer Zeit zu besuchen.“ Die strategische 
Lage Hong Kongs im Mittelpunkt Asiens ermöglicht es, 
Großstädte wie Bangkok, Ho-Chi-Minh-Stadt, Manila oder 
Taipei sowie die Mehrzahl der chinesischen Millionenstädte 
innerhalb von drei Flugstunden zu erreichen. Für ARRI ging 
die Rechnung daher auf, denn mittlerweile hat die Niederlas-
sung in Hong Kong den Asienumsatz, von dem ein Drittel in 
China generiert wird, verdoppelt. :::

V

erneuernde Business Registration Certificate auf lediglich  
44 Euro Handling Fee zu beschränken. „Nachdem wir vor 
vier Jahren eine Tochtergesellschaft in Moskau gegründet ha-
ben, waren wir auf alles gefasst“, berichtet EQS-Chef Sult-
zer. „In Hong Kong empfanden wir den Gründungsprozess 
als geradlinig und transparent, nicht zuletzt weil wir gute 
deutschsprachige Unterstützung vor 
Ort gefunden haben.“ Nur wenige 
Tage beträgt der zeitliche Aufwand 
zur Gründung einer Hong Kong 
Private Limited Company. Bereits 
innerhalb eines Monats können erste 
Geschäftstätigkeiten durch die Toch-
tergesellschaft abgewickelt werden. 
Nach spätestens 18 Monaten erfolgt 
die Wirtschaftsprüfung durch einen 
lokal registrierten Auditor.

Auch das Bankkonto ist in Hong Kong schnell eröffnet: 
„Liegen alle Dokumente vor, kann ein Konto innerhalb von 
zwei Arbeitstagen eröffnet werden“, bestätigt André Merz, 
der deutschsprachige Firmenkunden bei der Commerzbank in 
Hong Kong betreut. „Dazu gehört, dass uns alle vom Kunden 
unterzeichneten Kontoeröffnungsunterlagen sowie zusätzliche 
Dokumente wie beglaubigte Passkopien vorliegen.“ Der per-
sönliche Besuch in Hong Kong ist insbesondere für die Er-
öffnung des Bankkontos hilfreich. Wenn der Geschäftsführer 
nicht reisen kann, hat Merz dennoch eine Lösung parat: „Bei 
einer bereits bestehenden Kundenverbindung in Deutschland 
können wir die Kontoeröffnung für die Filiale Hong Kong 
auch mithilfe unserer Kollegen in Deutschland durchführen.“

Auch dies ist unkomplizierter als auf dem Festland. Denn 
für eine Kontoeröffnung in China werden vonseiten der Re-
gulatoren höhere Anforderungen gestellt. So verhindert in 
der Provinz Shanghai laut Merz eine „von der China Banking 
Regulatory Commission (CBRC) vorgegebene, eingestanzte 
Seriennummer auf den Original-Unterschriftsprobenblättern 
den Versand dieser per E-Mail zum Kunden, was die Lauf-
wege der Unterlagen dementsprechend verlängert“. 

Nicht mehr überall sind die Mieten astronomisch hoch
Doch nicht bei allen Vergleichen haben es Firmengründer in 
Hong Kong leicht. Regelmäßig erreichen die Mietkosten für 
Büroflächen im Stadtteil Central Topplätze im internationa-
len Vergleich, und 2012 war laut einer Studie des Immobili-
endienstleisters DTZ nur London teurer. Zwar versucht die 
Regierung gegenzusteuern. So sollen durch den Wegzug vieler 
Ministerien in das neue Gebäude auf Tamar Site Flächen in 
Central frei werden, die für neue Bürogebäude genutzt werden 
können. Auch haben Umstrukturierungen der Banken gehol-
fen, das Mietgefüge in Central leicht zu entspannen. Und nicht 
zuletzt hat der 2010 fertiggestellte 484 m hohe Superwolken-
kratzer ICC in Kowloon über 270.000 qm Fläche an Neuange-
bot geschaffen und die leichte Entspannung der Mieten unter-
stützt. Nichtsdestotrotz werden mit etwa 100 Euro pro qm im 
Monat immer noch astronomisch hohe Summen verlangt. 

Auch für die digitale Marketingagentur Aquarius waren 
hohe Mieten eine Herausforderung. „Als kreativer Dienstleis-

Thaddäus Müller lebt seit acht Jahren in Hong Kong und ist für  

Fiducia Management Consultants tätig. Das Beratungsunternehmen 

hilft bei Firmengründung, Buchhaltung und Personalsuche in China und  

Hong Kong. Kontakt: info@fiducia-china.com

   Gründungserklärung und Satzung  
(stellt häufig der Dienstleister)

   eingetragener Gesellschaftssitz
   genehmigtes und eingezahltes Kapital
  Anteilseigner und Anteilsstruktur

IM HANDELSREGISTER WERDEN  
BEI FIRMENGRÜNDUNG HINTERLEGT:

16. April 2013, IHK Ludwigshafen
Firmengründung in China und Hong Kong

17. April 2013 Düsseldorf, Managementforum Starnberg
Erfolgreiche Firmengründung in Hong Kong und China
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