
ihr geschäftspartner
buchhaltung  |  erp  |  import  |  recht  |  steuern

Polen

Russland

Kasachstan
Deutschland

Belarus

Ukraine



SCHNEIDER GROUP – 500 Experten, sechs Länder,       
Ihr One-Stop Partner

SCHNEIDER GROUP betreut seine internationalen 
Kunden mit Backoffice-Services beim  Markteintritt 
und der Expansion in Russland, Kasachstan, Belarus, 
der Ukraine, Polen und Deutschland. Zu unseren 
Leistungen zählen allgemeine Markteintrittsberatung, 
Buchhaltung und Steuerberatung, Import und 
Verzollung, ERP Systeme (1C, SAP und Microsoft 
Dynamics NAV) und Unterstützung in juristischen 
F r a g e n  m i t  S c h w e r p u n k t  A r b e i t s -  u n d 
Gesellschaftsrecht als auch Migrationsfragen. 

SCHNEIDER GROUP ist der One-Stop-Partner für 
d e u t s c h e  U n t e r n e h m e n  m i t  P r ä s e n z  i m 
russischsprachigen Raum und Polen.

“Ich hatte mir bei der Gründung 2003 gedacht: wenn es 
wirklich gut läuft, dann kann ich in Zukunft vielleicht 
mit einem Team von 20 Kollegen rechnen.”

Heute unterstützen weltweit 500 Experten der 
SCHNEIDER GROUP ihre Kunden. 

aktau
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astana
berlin

frankfurt
hamburg 

kiew
minsk

moskau
st. petersburg

warschau

Ulf Schneider
Geschäftsführender 
Gesellschafter
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über uns
Unsere 500 Experten bei SCHNEIDER GROUP beraten weltweit agierende Unternehmen und 

bieten Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Steuerwesen, Recht und IT / ERP aus einer 

Hand. Unsere Kunden können mit Leistungen von höchster Qualität rechnen, die nach den gleichen 

Standards in Russland, Kasachstan, Belarus, der Ukraine, Polen und Deutschland erbracht werden. 

Um Effizienz und Rentabilität zu steigern, optimieren wir kontinuierlich unsere Prozesse und 

Arbeitsabläufe. 

Unsere 500 Experten wenden die Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, selber an seit über 

10 Jahren.
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unsere erfolgsgeschichte
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Die Firma wurde im Jahr 2003 von Ulf Schneider in Moskau gegründet. Als 

ehemaliger CFO eines deutschen Unternehmens in Russland war es seine 

Idee, ausländischen Firmen bei der komplexen Buchhaltung in Russland 

tatkräftig unter die Arme zu greifen. Aus Hamburg stammend half nicht nur 

seine deutsche Sorgfalt und Verlässlichkeit, sondern auch das lokale 

Fachwissen, das seine beiden russischen Kolleginnen in die Mannschaft 

einbrachten. 

Unser Geschäft war nicht nur in Moskau, sondern auch in 

Sankt Petersburg sehr erfolgreich. Aus diesen Gründen wurde 

beschlossen, dort ein zweites Büro zu eröffnen. Das Unternehmen 

entwickelte sich weiter und heute sind unsere Experten in elf Büros und 6 

Ländern tätig.

Um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, erweiterte das 

Unternehmen sein Dienstleistungsspektrum, indem es fast alle für eine 

erfolgreiche Geschäftsentwicklung erforderlichen Back-Office-Services 

anbot und dadurch zu einem zuverlässigen Geschäftspartner für eine 

Bandbreite von Dienstleistungen in Russland, Kasachstan, Belarus, der 

Ukraine, Polen und Deutschland wurde.

SCHNEIDER GROUP hat Büros in Moskau, St. Petersburg, Almaty, 

Aktau, Astana, Minsk, Kiew, Warschau, Frankfurt, Hamburg und Berlin.



Expertise aus einer Hand 
In-house Experten für alle Leistungen, die wir anbieten 

Know-How
Ausgewiesene Kompetenz in 3 entscheidenden ERP Systemen:                                        
1C, SAP und Microsoft Dynamics NAV

Starkes Team
500 Experten in 11 Büros

Ein Kontakt für sechs Länder
Eine enge länderübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht es, eine Kontaktperson          
für sechs Länder zu haben

Internationale Kompetenz
Präsenz in Moskau, St. Petersburg, Aktau, Almaty, Astana, Kiew, Minsk, Frankfurt, 
Hamburg, Berlin und Warschau

Klare Kommunikation
Alle unsere Buchhalter sprechen Deutsch und/oder Englisch

Übersicht
Wir bieten vierteljährliche Berichte mit den wichtigsten Finanzkennzahlen (Bilanz, 
Ergebnisrechnung, Steuerberechnung)

Qualitätssicherung
Eigene Innenrevisionsabteilung, SOX Compliance

IT-Sicherheit
Eigenes Rechenzentrum, mehrstufiger Back-up, 0er Down-Zeit

Mehr als 10 Jahre Erfolg
Seit über einem Jahrzehnt beraten wir erfolgreich beim Geschäftsaufbau in Russland, 
Kasachstan, Belarus, der Ukraine, Polen und Deutschland

vorteile mit uns zu arbeiten

6



ber die Jahre hinweg entwickelte sich nicht 

Ünur unser Dienst leistungsangebot, 

sondern auch unsere geografische 

Präsenz. Nach Moskau folgte im Jahre 2004 

unser Büro in Sankt Petersburg. Viele Kunden 

zogen weitere Nachbarstaaten Russlands als 

Absatzmärkte in Erwägung, sodass im Jahre 

2006 unser Büro in Kiew gegründet wurde. 

2007 wurde unser erstes kasachische Büro in 

Almaty eröffnet und ein Jahr später, also 2008, 

folgte das Büro in Minsk. Weitere Expansion 

vollzog sich im Jahre 2012, als die Gesellschaft in 

Warschau gegründet wurde. 

Alle unsere Unternehmen beraten unsere Kunden 

b e i m  G e s c h ä f t s a u f b a u  u n d  b i e t e n 

D i e n s t l e i s t u n g e n  i n  d e n  B e r e i c h e n 

Buchhaltungsoutsourcing, Steuerberatung, 

Personalsuche sowie Berichtswesen nach 

internationalen Standards an. Wir übernehmen 

außerdem d ie  Personalverwal tung und 

L o h n b u c h f ü h r u n g  f ü r  a u s l ä n d i s c h e 

Unternehmen.

Mit dem 2012 in Hamburg eröffneten Büro haben 

wir einen Rollentausch durchgeführt und den 

internationalen Firmen die Möglichkeit gegeben, 

auf dem deutschen Markt aktiv zu werden. Von 

unseren Büros in Hamburg, Berlin und Frankfurt 

aus unterstützen wir diese Firmen beim 

Geschäftsaufbau sowie bei der laufenden 

Buchhaltung, bieten PR-Service an, führen 

Unternehmensbewertungen sowie Internal Audits 

(Innenrevision) durch. 
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POLAND
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RUSSIA
CONSULTING
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CONSULTING

BELARUS
CONSULTING
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unser management team

Ulf Schneider
Geschäftsführender Gesellschafter
SCHNEIDER GROUP

Lars Flottrong
Moskau

Andreas Bitzi
St. Petersburg

Yuri Donets
Kiew

Unser Führungsteam besteht aus ausgewiesenen Experten und ehemaligen Mitarbeitern 
der Big Four, die alle seit mehreren Jahren in den Bereichen Financial Advisory, Tax 

Consulting und Management Consulting in Russland, Kasachstan, Belarus, der Ukraine, 
Polen und  Deutschland tätig sind.
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Kirill Afanasyev
Aktau, Almaty, Astana

Natalia Shulzhenko
Minsk

Adrian Branny
Warschau

Anna Bryanchaninova
Frankfurt



W
ir erweiterten unser Dienstleistungsspektrum, mit stetiger Zunahme des 
Kundenstammes, um den wachsenden Anforderungen der Klienten gerecht zu 
werden. Unter ihnen befanden sich nicht nur Unternehmen, die bereits auf dem 

Markt in Russland, Kasachstan, Belarus, Ukraine, Polen und Deutschland präsent waren, 
sondern auch diejenigen, deren Einstieg gerade erst in Planung war. 

SCHNEIDER GROUP bietet heute eine Bandbreite von Leistungen an mit 
Kernkompetenzen in folgenden Bereichen: 

џ Marktanalysen

џ Import, Zollabwicklung und Produktzertifizierung 

џ Outstaffing: Anstellung Ihrer Mitarbeiter bei uns

џ Unternehmensregistrierungen 

џ Interim Management

џ Juristische und Geschäftsadresse

џ Büroräume mit Ausstattung

џ Event Management 

џ Visa und Arbeitsgenehmigungen 

џ Intercompany Verträge 

џ Steuerberatung

џ Verrechnungspreise

џ Finanz- und Steuer- Due Diligence

џ Buchhaltung, Berichtswesen und Überleitung zu IFRS / US-GAAP oder HGB

џ Innenrevision 

џ B2B Elektronischer Dokumentenaustauch (EDI)

џ IT / ERP-Systeme

џ Personalvermittlung (Buchhaltung / Steuern / IT)

џ Business workshops (starsacademy)

Aus einer Hand erhalten Sie bei SCHNEIDER GROUP alles, was Sie für einen 
erfolgreichen und reibungslosen Start oder Ausbau Ihres Geschäfts in Russland, 
Kasachstan, Belarus, der Ukraine, Polen und Deutschland benötigen. Alle unsere 
Mitarbeiter sprechen jeweils Deutsch oder Englisch und sind erfahrene Spezialisten in 
ihrem Berufsgebiet. 

Wir verstehen wie wichtig einwandfreie Kommunikation bei Entscheidungen mit der 
Mutterfirma vor allen Dingen über Landesgrenzen hinweg ist.Bei SCHNEIDER GROUP 
finden Sie deutsche, englische, französische und italienische Muttersprachler, die einen 
reibungslosen Informationsfluss sicherstellen. Unsere westliche Unternehmensführung ist 
jederzeit bereit mit Ihrem Mutterhaus in Verbindung zu treten und bei Fragen 
weiterzuhelfen.

unsere leistungen
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ür den Fall, dass Ihre Firma momentan die 

FMöglichkeiten abwägt in den russischen / 
we ißruss ischen /  uk ra in ischen / 

kasach ischen  oder  po ln ischen  Mark t 
einzutreten, können wir Ihnen gerne eine von 
uns durchgeführte Markteintrittsanalyse 
anbieten. Dadurch werden Sie die Risiken und 
Chancen für Ihre Firma auf den jeweiligen 
Märkten besser beurteilen können. Die Analyse 
kann sowohl auf Ihren Vorgaben beruhen, als 
auch in einer Standardform erstellt werden. 

Wir helfen Ihnen Kontakte zu potenziellen 
Partnern in Russland, Belarus, Ukraine, 
Kasachs tan ,  Po len  und  Deu tsch land 
aufzubauen. Wir recherchieren für Sie die 
potenziel len Kunden, Lieferanten oder 
Vertriebspartner und stellen sie in einer 
Übersicht (Long-List) für Sie bereit. Ebenfalls 
können wir diese potenziellen Geschäftspartner 
für Sie kontaktieren und deren explizites 
Interesse an einer Zusammenarbeit mit Ihrem 
Unternehmen abklären.

ie hierbei gewonnenen Informationen 

Dwerden Ihnen in einer sogenannten Short-
List präsentiert. Bei Bedarf überprüfen    

w i r  ob  d iese Unternehmen im loka len 
Handelsregister gelistet sind und analysieren 
gegebenenfalls die Jahresabschlüsse dieser 
Firmen. Darüber hinaus nehmen wir auch Ihre 
potenziellen Mitbewerber unter die Lupe und 
analysieren deren Geschäftstätigkeit.

Im Rahmen unserer Markt- und Branchenalysen 
weisen wir Sie auch auf andere Aspekte hin, wie 
beispielsweise auf die Besonderheiten des 
Landes, wo die Tätigkeit geplant wird. Überdies 
erläutern wir Ihnen die rechtlich-bürokratischen 
und geschäftsspezifischen Hürden auf dem ins 
Auge gefassten Markt. Wir vermitteln Ihnen einen 
fundierten Überblick über die Entwicklung Ihrer 
Branche,  sodass Sie d ie Perspekt iven           
Ihres geschäftlichen Engagements besser 
einschätzen können.

marktanalysen
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Häufig ist die Registrierung einer eigenen Tochtergesellschaft oder Repräsentanz ein langwieriger 
Prozess. Sie hätten jedoch gerne sofort einen ersten eigenen Mitarbeiter vor Ort, können diesen 
aber noch nicht offiziell einstellen.

Wir bieten an, diesen Mitarbeiter zunächst bei uns einzustellen. Die Kosten zzgl. eines 
Verwaltungsaufschlages berechnen wir Ihnen weiter.

Sie sind somit schnell und unkompliziert auf dem Markt und können mit dem Geschäft beginnen. 
Sobald Ihre Tochtergesellschaft bzw. Repräsentanz registriert ist übernehmen Sie Ihren Mitarbeiter. 

outstaffing 
anstellung ihrer mitarbeiter bei uns

Russland*

Ausland

* oder Kasachstan, Belarus, Ukraine, Polen

Outstaffing – Vertrag
Kunde

Behörde

Personal

Recruiting & 
Bruttolohnabrechnung

Abführung von 
Lohnsteuer, 

Sozialabgaben etc.

ist in Ihrem Interesse 
tätig und unterliegt 
Ihren Weisungen
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zoll- und importabwicklung, 
logistikkoordination
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Importabwicklung für eine lokale Tochtergesellschaft
џ Zollabfertigung für Dritte mithilfe einer elektronischen Signatur oder eines Broker-Dienstes
џ Anmeldung bei den Zollbehörden
џ Registrierung der elektronischen Signatur
џ Logistikkoordination
џ Entwicklung eines Liefer- und Lagerkonzepts
џ Warenlieferung an den Endkunden in Russland
џ Vorbereitung von Statistikformularen für Lieferungen innerhalb der Eurasischen 

Wirtschaftsunion

DDP-Service
Wir bieten einen DDP-Service - eine optimale Lösung für Exporteure, die über kein eigenes 
Tochterunternehmen bzw. Importeure verfügen und verzollte Waren an lokale Kunden liefern 
müssen. In diesem Fall übernehmen wir folgende Aufgaben:
џ Einfuhr und Zollabfertigung von Waren in unserem Namen
џ administrative Abwicklung (Vertragsgestaltung, Geschäftspässe und alle anderen Liefer- oder 

Zolldokumente)
џ logistische Abwicklung vom Lager unserer Kunden bis zu ihren Endkunden innerhalb der 

Zollunion
џ erforderliche Entrichtung von Zollabgaben, MwSt und anderen Steuern

Rechtlicher Hintergrund und wichtigste Anforderungen 
Wenn die Rede von der Einfuhr von Waren in die Eurasische Wirtschaftsunion mit den 
Mitgliedsstaaten Russland, Belarus, Kasachstan, Armenien und Kirgisistan (nachfolgend – EWU) 
ist, verstehen wir darunter entsprechende Transaktionen zwischen einem ausländischen Exporteur / 
Verkäufer und einem lokalen Importeur / Käufer. Die wichtigste Anforderung an die Wareneinfuhr in 
die EWU ist, dass der Käufer der Waren auch für die Verzollung und Entrichtung der 
Einfuhrumsatzsteuer zuständig ist. Die juristische Person, in deren Namen die Zollformalitäten 
erledigt werden, wird offiziell als “Anmelder” bezeichnet. Sogar wenn ein lizenzierter Zollvertreter 
(besser als Zollbroker bekannt) die Zollformalitäten übernimmt, muss der Verzollungsprozess 
jedoch im Namen des Anmelderunternehmens erfolgen. 

Ein anderer wichtiger Aspekt ist das Ansässigkeitsprinzip, wonach in jedem Mitgliedsstaat nur 
örtliche juristische Personen Güter importieren und bei Zollbehörden anmelden dürfen. In Russland 
darf es z. B. nur eine russische und in Kasachstan – nur eine kasachische juristische Person sein. 
 

Produktzertifizierung
Wir holen für unsere Kunden die für die Eurasische Wirtschaftsunion erforderlichen Zertifikate oder 
Produktanmeldungen ein. Wir arbeiten mit führenden Zertifizierungsagenturen und erbringen 
folgende Dienstleistungen:
џ Produktanalyse für bestimmte Zwecke und Bestätigung erforderlicher Zertifikate; 
џ Vorbereitung der für den Zertifizierungsprozess erforderlichen Unterlagen; 
џ Koordinierung der Lieferung von Warenmustern zu Testzwecken.



Market Entry FAST TRACK
effizienter markteintritt ohne registrierungsaufwand

SCHNEIDER GROUP unterstützt Sie beim Markteintritt - innerhalb von wenigen Tagen und ohne 
Gesellschaftsregistrierung durch eine Office-in-Office Lösung! 

Wir stellen Ihren Mitarbeiter ein und übernehmen die Personalverwaltung inkl. Lohnabrechnung. Zur 
Verfügung stehen komplett eingerichtete Arbeitsplätze inkl. Sekretariatsdienstleistungen sowie 
Geschäftsadresse und Konferenzräume. Darüber hinaus stellen wir Einladungen für Geschäftsvisa aus 
und unterstützen Sie mit Import/DDP Dienstleistungen. 

Sie erhalten somit eine vollumfängliche Büroinfrastruktur, profitieren von unserer hervorragenden 
Reputation und Ihr Mitarbeiter wird in unser etabliertes Unternehmen mit standardisierten Prozessen 
und Richtlinien bei gleichzeitiger fachlicher Führung durch Sie eingebunden.
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Unsere Dienstleistungen des Angebotpaketes  „FAST TRACK“ im Überblick:

џ Personalsuche geeigneter Kandidaten
џ Outstaffing: Einstellung Ihres Mitarbeiters bei uns
џ Vollausgestattete und ready-to-use Arbeitsplätze 
џ Geschäftsadresse für Marketingmaterialien inkl. Telefonnummer
џ Sekretariatsdienstleistungen durch einen Ihnen zugeteilten Koordinator
џ Benutzung von Konferenzräumen in unserem professionellen Konferenzzentrum
џ Einladungen für Geschäftsvisa
џ Import/DDP Dienstleistungen

Für alle, die mehr wollen: Wir bieten dieses Angebotpaket in 5 Ländern gleichzeitig an!

Vorteile von „FAST-TRACK“:

џ Schnell und unkompliziert den Markt testen ohne großes Risiko einzugehen
џ Schlüsselfertige Lösung für sofortige Marktpräsenz 
џ Für einen schnelleren Start parallel zur Gesellschaftsregistrierung
џ Konzentration auf das Kerngeschäft ohne Administrativaufwand
џ Einfacher Übergang in eine zukünftige Tochtergesellschaft jederzeit möglich
џ 1 monatliche Rechnung für laufende Kosten

15
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W i r  u n t e r s t ü t z e n  S i e  b e i  d e r 
Unternehmensgründung in  Russ land, 
Kasachstan, Belarus, der Ukraine und        
Polen und beraten Sie zu den verschiedenen 
Unternehmensformen (GmbH, AG) und 
d i ve rsen  rech t l i chen  Aspek ten  be im 
Gründungsver fahren Ihrer  russ ischen 
Tochtergesellschaft. Ebenso beraten und 
unterstützen wir Sie bei der Akkreditierung einer 
Repräsentanz oder Filiale Ihrer Gesellschaft. 

Unsere Leistungen beinhalten:
џ Vorbereitung der benötigten Unterlagen 

(inkl. Übersetzung);
џ Abgabe und Abholung der Dokumente bei 

der staatlichen Registrierungskammer oder 
den Akkreditierungsbehörden;

џ Bestellung des Firmenstempels;
џ Anmeldung bei den Steuerbehörden;
џ Anmeldung beim Statistikamt;
џ Registrierung bei den 

Sozialversicherungsfonds;
џ Eröffnung von Bankkonten.

Was ist bei Ihrer Geschäftstätigkeit 
zu beachten?  

Ausländische Investoren können ihre 
Geschäftstätigkeit in Russland, Kasachstan, 
Be la rus ,  de r  Ukra ine  und  Po len  au f 
verschiedene Weise ausüben: 
џ durch Export von Produkten in den Markt / 

Erbringung von Dienstleistungen an lokalen 
Kunden ohne einer dauerhaften Präsenz vor 
Ort;

џ durch eine Repräsentanz oder Filiale;
џ durch eine nach lokalem Recht gegründete 

juristische Person (Tochtergesellschaft).

Der Export von Waren nach Russland, 
Kasachstan, Belarus, der Ukraine und Polen 
bzw. Erbringung von Dienstleistungen an 
dortige Kunden ohne lokale Präsenz erscheint 
auf den ersten Blick relativ einfach zu          
sein. Allerdings sind bei der Erbringung                  
von Dienst le is tungen mögl icherweise 
Genehmigungen erforderlich. Ebenso sind bei 
der Dienstleistungserbringung steuerliche 
F r a g e n  ( z . B .  O r t  d e r  L e i s t u n g  f ü r 
Mehrwertsteuerzwecke) zu klären. Häufig 
erfolgt die Leistungserbringung durch zeitweise 
Anwesenheit von Mitarbeitern vor Ort, was zur 
Betriebstättenbildung führen kann. Weiterhin 
sind bei Warenlieferungen nach Russland, 
Kasachstan, Belarus, Ukraine und Polen der 
Deutschland die zum Teil sehr komplexen 
Anforderungen der jeweiligen Zollbehörden zu 
erfüllen. 

Repräsentanzen und Filialen waren lange Zeit 
die erste Wahl, wenn Unternehmen auf        
dem entsprechenden Markt Präsenz zeigen      
wollten. Auch heute spielen sie bei der 
Vertriebsunterstützung oder bei größeren Bau- 
und Montageprojekten eine wichtige Rolle. 
Lediglich ein Warenimport für den Vertrieb an 
lokale Kunden lässt sich durch eine Filiale oder 
Repräsentanz nicht umsetzen.

Eine juristische Person (Tochtergesellschaft) ist 
spätestens dann erforderlich, wenn Sie den 
Warenimport und -vertrieb selbst in die Hand 
nehmen möchten. Neben Fragen zum 
Registrierungsverfahren sollten frühzeitig 
jedoch auch Fragen zur Finanzierung der 
Gesellschaft geklärt werden.

unternehmensregistrierung



V o r g a n g  u n d  D a u e r  v o n 
Firmenregistrierungen (GmbH)

Nach Erhalt der benötigten Informationen und 
Dokumente erstellen wir die Satzung und den 
Gründungsbeschluss und stimmen sie mit 
Ihnen ab. 

Basierend auf diesen Unterlagen eröffnen wir 
für Sie ein temporäres Konto bei der von Ihnen 
ausgewählten Bank, reichen die Unterlagen für 
die Registrierung ein und holen den Beschluss 
über die erfolgte Registrierung bei der 
Registrierungsbehörde ab. 

Nach einer erfolgreichen Firmenregistrierung 
bestellen wir Ihren Firmenstempel (2 Tage) und 
kümmern  uns  um d ie  Erö f fnung  des 
Verrechnungskontos Ihrer Tochtergesellschaft. 
A b s c h l i e ß e n d  i n f o r m i e r e n  w i r  a l l e 
entsprechenden Staatsorgane über die 
Gründung Ihrer Gesellschaft. Insgesamt dauert 
eine Gesellschaftsgründung in der Regel ca. 2 - 
3 Monate.

S C H N E I D E R  G R O U P  b i e t e t  I h n e n  
Unternehmensgründung in  Russ land, 
Kasachstan, Belarus, der Ukraine und Polen 
an. 

17

Bereitstellen benötigter Dokumente

Erstellung der Satzung und 
des Gründungsbeschlusses

Erfolgreiche Firmenregistrierung

Bestellung des Firmenstempels

Eröffnung  des Verrechnungskontos 
Ihrer Tochtergesellschaft



Interim Management ist die kurzfristige Bereitstellung von Managementressourcen                      
und -kompetenzen. Es kann als ein kurzfristiger Einsatz eines erfahrenen Interimmanagers 
angesehen werden, der während einer Übergangs- bzw. Krisenzeit oder bei Änderungen innerhalb 
einer Organisation die Geschäfte führt. Typische Einsatzbeispiele für Interim-Management-
Situationen sind:
џ Aufbau eines Geschäfts (wenn der Geschäftsführer noch nicht unbedingt auf Vollzeitbasis 

angestellt werden muss bzw. noch nicht gefunden wurde oder einer Arbeitserlaubnis bedarf)
џ Änderungen in der Managementstruktur sowie
џ Wenn ein Unternehmen seine Tätigkeit vorübergehend eingestellt hat oder sich im 

Liquidationsprozess befindet  

Aber es kann auch andere Situationen geben, wenn professionelle und zuverlässige Leistungen im 
Bereich des Interim Managements erforderlich sind, zum Beispiel wenn ein Mangel an passenden 
Kandidaten auf dem Markt besteht.              

Nach dem lokalen Gesellschaftsrecht besitzt ein russischer Generaldirektor deutlich weitgehendere 
Rechte als ein deutscher Geschäftsführer. Erst seit einer Änderung im Zivilgesetzbuch der 
Russischen Föderation vom 1. September 2014 kann ein Unternehmen mehrere Generaldirektoren 
einsetzen (wahlweise einzeln oder gemeinsam Zeichnungsberechtigt). 

Diese Neuerung wird sich jedoch erst einmal in der Praxis bewähren müssen. Aufgrund der 
bisherigen Mentalität und Strukturen stellt sich die Frage, wie mit der Neuerung umgegangen wird 
und vor allem, ob passendes Personal mit entsprechenden Managementfähigkeiten zur Verfügung 
steht.

Aufgrund dessen sehen viele Unternehmen einen Vertreter des Stammhauses als Generaldirektor 
vor, der dann jedoch nicht vor Ort in Russland ist. Um dieses Problem zu lösen, übernehmen unsere 
erfahrenen Interim-Manager die Generaldirektor-Position. In enger Abstimmung mit der 
Muttergesellschaft leiten wir Ihre Tochtergesellschaft. In ähnlicher Form übernehmen wir auch 
aufgrund einer Vollmacht die Leitung Ihrer Repräsentanz oder Filiale. Wir gewährleisten einen 
reibungslosen Dokumentenfluss und behördliche Angelegenheiten werden im Rahmen der lokalen 
gesetzlichen Bestimmungen betreut. Die Kommunikation mit der Zentrale erfolgt in Ihrer 
Muttersprache.

interim management
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Wir übernehmen folgende Aufgaben:
џ Beratung und Kontrolle der Dokumentenabläufe 
џ Persönliches Vorsprechen bei Behörden falls erforderlich
џ Unterzeichnung von Zoll- und Steuerdeklarationen und anderen wichtigen Dokumenten 

entsprechend der Vollmacht und Abstimmung mit der Muttergesellschaft
џ Unterzeichnung von Arbeitsverträgen, Urlaubsanträgen und anderen personalbezogenen 

rechtlichen Unterlagen
џ Überprüfung und Unterzeichnung von Verträgen, Rechnungen, Mehrwertsteuerrechnung und Akt 

für erbrachte Leistungen 
џ Interessensvertretung des Unternehmens bei Verhandlungen entsprechend der Abstimmung mit 

dem Mutterunternehmen 
џ Vereinbarung gleich zu Beginn, wer berechtigt ist Aufträge und Zahlungen freizugeben, wodurch 

Ihr Geschäft unter Ihrer Kontrolle bleibt. 

Vorteile durch den Interim Management Service
џ Der Interim Manager Service ermöglicht eine schnelle Reaktion auf neue Situationen.
џ Kosteneinsparungen, vor allem in Krisenzeiten: Bezahlung auf Stundenbasis ohne zusätzliche 

Gebühren 
џ Der russische Interim Manager spricht die gleiche Sprache wie die lokalen Institutionen und kennt 

lokale Gegebenheiten
џ Er ermöglicht, dass das Unternehmen auch in Übergangsperioden handlungsfähig ist und nicht 

den Kontakt mit den Kunden verliert.  
џ Sicherheit der Stellenbesetzung: SCHNEIDER GROUP garantiert eine ständige Besetzung der 

Generaldirektorposition 
џ Aus seiner langen Erfahrung auf dem russischen Markt berät der Interim Manager unsere Kunden 

wie ein Inhouse-Berater und sucht nach der optimalsten Lösung sowohl für die Mutter- wie auch 
für die Tochtergesellschaft.

Wir bieten Interim Management in Russland,  Kasachstan, Belarus, der Ukraine und Polen an.
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Juristische Adresse
Als Voraussetzung für die Registrierung eines 
Repräsentanzbüros oder einer Fil iale 
benötigen Sie für Ihr Büro vor Ort eine 
ju r is t i sche Adresse.  Dabe i  kann es 
vorkommen, dass Sie zum Zeitpunkt der 
Registrierung Ihres Unternehmens noch kein 
passendes Büro für sich gefunden haben oder 
dass Ihr zukünftiger Vermieter sich weigert, 
den Mietver t rag ohne Vor lage Ihrer 
Registrierungsbestätigung abzuschließen. In 
solchen Fällen können wir Ihnen eine 
juristische Adresse in unseren Büroräumen 
anbieten.

Unser Paket zur juristischen Adresse 
beinhaltet:

џ Das Recht, unsere Adresse als Sitz Ihrer 
Firma zu nutzen;

џ Wir nehmen jegliche Korrespondenz oder 
Telefonate von Behörden, insbesondere 
vom Finanzamt, entgegen und 
informieren Sie umgehend.

Geschäftsadresse
Wir stellen sicher, dass Ihre Kunden Sie über 
eine professionelle Kontaktstelle stets 
erreichen können. Unsere Büros befinden 
sich an den besten Standorten in Moskau, 
St. Petersburg, Minsk, Kiew und Almaty, 
Aktau, Astana und Warschau. Bahnhöfe und 
Flughäfen können leicht erreicht werden. 

Dies ist die einfachste und preisgünstigste 
Möglichkeit, mit Ihrem Geschäft auf dem 
lokalen Markt sofort loszulegen, ohne            
mit umständlichen Formalien konfrontiert             
zu  werden ,  d ie  üb l i che rwe ise  e ine 
Unternehmensgründung und -registrierung 
begleiten.

Unser  Pake t  zur  Geschäf tsadresse 
beinhaltet:

џ Das Recht, unsere Anschrift als Ihre 
G e s c h ä f t s a d r e s s e  i n  R u s s l a n d , 
Kasachstan, Belarus, der Ukraine und 
Polen zu nutzen;

џ Anbringen des Namensschildes Ihres 
Unternehmens im Eingangsbereich 
unseres Büros;

џ Lokale Telefon- und Faxnummer: Wir 
beantworten Ihre Anrufe und Faxe und 
leiten diese an Sie weiter;

џ Empfang  Ihrer Post: Wir informieren       
Sie umgehen über Ihre eingehende 
Korrespondenz;

џ Informationsauskunft: Wir stellen Ihren 
Informationsstand und Ihr Firmenbanner 
bei uns auf und informieren potenzielle 
Kunden und Partner sowie Ihre Besucher, 
die wir für Sie willkommen heißen, 
ausführlich über Ihr Unternehmen.

juristische und geschäftsadresse
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Wir bieten vollmöblierte Büroräume an. Unsere 
Bürogebäude entsprechen der Kategogie A sind in einem 
modernen Geschäftsstil eingerichtet.

Unsere Kunden profitieren von:
џ Sehr zentrale Lage
џ Unterstützung durch unsere Sekretärinnen 
џ Eigener externer Telefonanschluss (Telefon und Fax), 

einschließlich aller Kosten für In- und 
Auslandstelefongespräche 

џ Zusätzlicher interner Telefonanschluss 
џ Internetanschluss mit unlimitiertem 

Datenübertragungsvolumen 
џ Nutzung von Drucker, Kopierer und Scanner an der 

Rezeption einschließlich aller Verbrauchsmaterialien 
џ Allgemeines Office-Management und Reinigungs-

Service 
џ Komplett möblierter Büroraum (Telefon, Arbeitsplatz, Schrank) 

џ Benutzung von WC und Küche 

 
ausgestattete büroräume

our office

Kremlin

airport

Aeroexpress Zug fährt direkt 
zum Flughafen (45 Min)



W i r  u n t e r s t ü t z e n  S i e  b e i  I h r e n 
Veranstaltungen. Wenn Sie keine eigenen 
Büros in Moskau haben oder einen 
neutralen Ort für Ihre Veranstaltung 
bevorzugen, dann sind Sie bei uns an der 
richtigen Adresse. 

Setzen Sie auf unsere professionelle 
Unterstützung, zum Beispiel bei:

џ Seminaren
џ Präsentationen / Vorträgen
џ Trainings
џ Workshops
џ Empfängen
џ Partys
џ Tagungen 
џ Konferenzen

Unsere Leistungen umfassen auch 
organisatorische Aufgaben. 

Wählen Sie aus unserem Angebot:

џ Moderne Meetingräume mit 
Übersetzerkabine  

џ Dachterrasse
џ Technische Ausstattung 
џ Catering
џ Konzeptionelle Planung
џ Anmeldungskoordination Ihrer Gäste 
џ Akkreditierung
џ Unterhaltungsprogramm
џ Kontrolle des Ablaufs

event management
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visa und arbeitsgenehmigungen
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Visaunterstützung in Russland
Um ein Visum beim russischen Konsulat Ihres 
Heimatlandes beantragen zu können, benötigen 
Sie eine Visaeinladung einer zu deren Ausstellung 
autorisierten Firma. Wir bieten unseren Kunden 
gerne Einladungen für verschiedene Visa an. 

Wenn man für kommerzielle Zwecke einreist, sind 
im Grunde folgende zwei Visatypen relevant: das 
Geschäftsvisum und das Arbeitsvisum. Während 
das letzte zur Arbeitstätigkeit in Russland 
berechtigt, kann man mit dem Geschäftsvisum 
nicht offiziell eingestellt werden. Daher wird es vor 
allen Dingen für Geschäftsreisen genutzt. Obwohl 
seine Gültigkeit im Grunde ein Jahr beträgt, kann 
man sich allerdings nur für eine Dauer von 90 
Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im 
L a n d  a u f h a l t e n .  D i e s  e r g i b t  e i n e 
Aufenthaltsgenehmigung von maximal 180 Tagen 
im Jahr. 

Arbeitserlaubnis in Russland
Um in Russland offiziell arbeiten zu können, 
benötigen Sie eine Arbeitsgenehmigung. Generell 
gibt es   zwei Arten von Arbeitsgenehmigungen:

D r e ĳ ä h r i g e  A r b e i t s e r l a u b n i s  ( H Q S 
Arbeitserlaubnis)
Nach Gesetz sind hochqualifizierte Spezialisten 
mit einem monatlichen Gehalt von 167.000 Rubel, 
die bei einem russischen Unternehmen oder  einer 
Filiale einer ausländischen Gesellschaft in 
Russland angestellt sind, berechtigt, eine 
Arbeitserlaubnis für eine Dauer von drei Jahren zu 
erhalten. Ab dem 1. Januar 2015 besteht diese 
Möglichkeit ebenfalls für ausländische Bürger, die 
bei der Repräsentanz einer ausländischen 
Gesellschaft in Russland angestellt sind.

Prozess
Um diese Erlaubnis zu erlangen, wird weder eine 
Ausländerquote, noch eine Genehmigung des 
Arbeitsamtes, oder eine Autorisierung zur 

Einstellung von Ausländern benötigt, was den 
Prozess enorm erleichtert und beschleunigt. Eine 
Arbeitserlaubnis ist nicht übertragbar und daher 
ausschließlich für die Beziehung Arbeitgeber-
Arbeitnehmer mit der entsprechenden Firma 
gültig. Nachdem Sie die Visaeinladung erhalten 
haben, werden Sie gebeten, beim russischen 
Konsulat Ihres Heimatlandes ein dreijähriges 
Arbeitsvisum zu beantragen.

Registrierung 
Bei jeder Ein- und Ausreise müssen sich Ausländer 
bei den Migrationsbehörden registrieren lassen. 
Bei einer dreijährigen Arbeitserlaubnis fällt dies 
al lerdings weg, da sich hochqualifizierte 
Arbeitskräfte bei einem Russlandaufenthalt von 
unter 90 Tagen nicht registrieren lassen müssen.

Ausstellungsdauer
Die Antragsbearbeitung für die Arbeitserlaubnis 
und das entsprechende Visum beträgt 14 - 16 
Arbeitstage nach Einreichung aller geforderten 
Dokumente an die Föderalen Migrationsbehörden. 
Die Erstel lung eines Arbeitsvisums beim 
russischen Konsulat kann bis zu 10 Arbeitstage in 
Anspruch nehmen. 

Einjährige Arbeitserlaubnis  (s t a n d a r d 
Arbeitserlaubnis)
Eine einjährige Arbeitserlaubnis kann beantragt 
werden,  wenn der  Aus länder  durch  e in 
Repräsentanzbüro eingestellt  wird oder wenn sein 
Jahresgehalt unter       2 000 000 RUB liegt. Der 
Prozess für den Erhalt  einer einjährigen 
Arbeitserlaubnis ist weitaus komplexer und 
langwieriger, da er aus mehreren Schritten besteht 
und deswegen bis zu 3 – 4 Monate dauern kann. Da 
man für diese Arbeitserlaubnis in der Regel, mit nur 
sehr  wen igen  Ausnahmen,  sogenann te 
Ausländerquoten benötigt, wird der Arbeitgeber 
dazu angehalten, sich bereits ein Jahr im Voraus mit 
der Beschaffung dieser Arbeitserlaubnis zu 
beschäftigen.
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Visaunterstützung in Kasachstan 
Um in seinem Heimatland ein Visum beim 
kasachischen Konsulat zu beantragen, muss der 
Antragsteller über eine Visumseinladung 
ver fügen,  d ie von e iner  kasachischen 
Gesellschaft erstellt und vom diplomatischen 
Korps gebilligt wurde. Wir bieten unseren 
K u n d e n  E i n l a d u n g e n  f ü r  b e l i e b i g e 
Visumskategorien an.

Für Geschäftsaktivitäten sind in der Regel zwei 
Visumskategorien relevant: Geschäfts- und 
Arbeitsvisa.

Während die letztere zur Arbeit in Kasachstan 
berechtigen, ermöglicht das Geschäftsvisum 
keine offizielle Beschäftigung in diesem Land. 
Seine Gültigkeit ist auf Geschäftsreisen 
beschränkt, wobei es für ein Jahr ausgestellt 
werden kann. Es ermöglicht einen 60-Tage-
Aufenthalt im Lande innerhalb von lediglich 180 
Tagen. Dies bedeutet einen Aufenthalt von 
höchstens 120 Tagen innerhalb eines Jahres. 

Momentan hat die Regierung von Kasachstan 
die aktuell geltenden 15-Tage-langen visafreien 
Einreise für die am aktivsten investierenden 
Länder (wirksam ab dem 15. Juli 2014) bis zum 
31. Dezember 2017 verlängert. Danach dürfen 
die Staatsbürger von Frankreich, Deutschland, 
Italien, Japan, Malaysia, den Niederlanden, 
Großbritannien, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten und den USA nach Kasachstan für 
einen Zeitraum von bis zu 15 Tagen pro 
Aufenthalt ohne Visumsbeantragung einreisen. 

Seit dem 16. Juli 2015 gilt die visafreie Einreise 
für weitere 10 Länder: Australien, Belgien, 
Finnland, Ungarn, Monaco, Norwegen, 
Singapur, Spanien, Schweden und der Schweiz.

Wenn erforderlich, dürfen die Staatsbürger der 
oben aufgeführten Länder ein 30-Tage-
Geschäftsvisum nach der Einreise nach 
Kasachstan beantragen.

Arbeitserlaubnis in Kasachstan
Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften 
der Republik Kasachstan müssen die Arbeitgeber, 
die ausländische Arbeitnehmer beschäftigen 
möchten, eine Arbeitserlaubnis beantragen.

Arbeitserlaubnisse für ein Jahr 
Gesetzlich sind keine speziellen Kategorien von 
Arbeitserlaubnissen vorgesehen. Aus diesem 
Grund hat ein Arbeitgeber, der ausländische 
Arbeitnehmer beschäftigen möchte, für alle diese 
eine Arbeitserlaubnis zu beantragen. 

Das Verfahren
Der komplizierteste Teil im Verfahren der 
Einholung einer Arbeitserlaubnis ist die als 
“Kazakhstani local content” bezeichnete 
Anforderung. Zum Zeitpunkt der Beantragung der 
Arbeitserlaubnis z. B. für die Position eines 
Generaldirektors soll das Verhältnis zwischen dem 
lokalen und dem ausländischen Personal der 
Kategorien I und II 70 zu 30 betragen. Für die 
Position eines Spezialisten soll dieses Verhältnis 
zwischen dem lokalen und dem ausländischen 
Personal 90 zu 10 betragen.

Im Folgenden finden Sie die Übersicht über 
entsprechende Kategorien:
 
џ Positionen der Kategorie I – geschäftsführende 

Direktoren eines Unternehmens und ihre 
Stellvertreter (Generaldirektoren und ihre 
Stellvertreter); 

џ Positionen der Kategorie II – Leiter von 
Strukturabteilungen eines Unternehmens. 
B e a c h t e n  S i e  b i t t e ,  d a s s  F i l i a l e n / 
Repräsentanzen als Strukturabteilungen eines 
Unternehmens angesehen werden. Positionen 
der Kategorie II sehen ein Management-



Element vor (z. B.: Leiter der juristischen 
Abteilung, Verwaltungsleiter, Einkaufsleiter 
usw.). 

 
Beachten Sie bitte, dass die Anforderungen von 
“Kazakhstani local content” nach dem WTO-Beitritt 
Kasachstans aufgehoben werden sol len. 
Momentan sind keine neuen Gesetze bzw. 
Regelungen, die diese Aufhebung bestätigen, 
eingeführt worden. Wir erwarten, dass neue 
Vorschriften und Regelungen in nächster Zukunft 
verabschiedet werden. Sollten irgendwelche 
Gesetzesänderungen diesbezüglich eingeführt 
werden, werden wir Sie unbedingt darüber 
informieren.   
 
Der Prozess der Einholung einer Arbeitserlaubnis 
nimmt ca. 3-6 Monate in Anspruch, abhängig 
davon, wie schnell die erforderlichen Dokumente 
vorgelegt werden. 

Registrierung
Ein Ausländer muss sich innerhalb von 5 Tagen 
nach jeder Einreise nach Kasachstan bei der 
Migrationsbehörde anmelden. Jedoch sind die 
Staatsbürger hochentwickelter Länder von einer 
solchen Pflicht befreit und haben die Registrierung 
erst innerhalb von 90 Kalendertagen vorzu-
nehmen. 

Arbeitserlaubnis in Belarus
Die meisten Ausländer, die Belarus bereisen, 
benötigen ein Visum, das ihnen die Ein- und 
Ausreise gewährt und sich je nach Aufenthalts-
grund des Reisenden unterscheidet. Die Antrags-
bearbeitung für die Arbeitserlaubnis umfasst einige 
Schritte und muss im Detail geplant werden.

Je nach Zweck braucht ein ausländischer Manager 
ein spezielles Visum. Es gibt zum Beispiel 
Unterschiede zwischen dem Arbeitsvisum und 
dem Geschäftsvisum. Letzteres sieht keine 
Arbeitserlaubnis vor, sondern sie wird vor allem für 
Geschäftsreisen genutzt. Obwohl seine Gültigkeit 
im Grunde ein Jahr beträgt, kann man sich nur für 
eine Dauer von 90 Tagen innerhalb eines Jahres im 
Land aufhalten. 

Arbeitserlaubnis in Ukraine
Ausländische Staatsangehörige, die in der Ukraine 
arbeiten möchten, können das nur auf Grund eines 
speziellen Dokuments – einer Arbeitsgeneh-
migung, die von der Behörde herausgegeben wird. 
Dieses Dokument kann von einer ukrainischen 
juristischen Person – einem Arbeitsgeber 
beantragt werden, der keine überfälligen Steuern 
und Verwaltungsgebühren hat und keine 
passenden Kandidaten auf dem ukrainischen 
Arbeitsmarkt finden konnte. Der ausländische 
Arbeitnehmer darf keine Vorstrafen in seinem 
Heimatland haben und darf nur für einen 
ukrainischen Arbeitsgeber arbeiten.

Die Arbeitsgenehmigung
Die Arbeitsgenehmigung ist gewöhnlich für ein 
Kalenderjahr gültig und wird nur für die Arbeit auf 
einer Position herausgegeben. 

Der ukrainische Arbeitsgeber hat dem staatlichen 
Arbeitsamt den Arbeitsgenehmigungsantrag mit 
vorgeschriebener Unterlagenliste zu gewähren. Im 
Falle einer positiven Rückäußerung der Behörden 
hat der Arbeitsgeber eine Gebühr für die 
Arbeitsgenehmigung i. H. v. 4 Minimum-Gehälter 
(ab 01.09.2015 - UAH 5512) zu überweisen. Der 
ganze Prozess dauert ca. 2 Monate. Nach dem 
Arbeitsgenehmigungserhalt und Abschluss eines 
Arbeitsvertrages mit  dem ausländischen 
Staatsangehörigen hat der Arbeitsgeber die Kopie 
dieses Vertrages innerhalb von drei Tagen beim 
staatlichen Arbeitsamt einzureichen, ansonsten 
kann die Arbeitsgenehmigung für ungültig erklärt 
werden. Die Arbeitsgenehmigung kann bei einer 
Einreichung von mindestens 30 Tagen vor 
Fristablauf mit geringerem Vorbereitungsaufwand 
um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Befristete Aufenthaltsgenehmigung
Eine befristete Aufenthaltsgenehmigung wird auf 
der Grundlage einer Arbeitserlaubnis ausgestellt 
und ermögl icht es einem ausländischen 
Arbeitnehmer in der Ukraine für den Zeitraum der 
Arbeitserlaubnis in der Ukraine zu verweilen.

Der Ausländische Staatsangehörige darf mit der 
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Arbeitserlaubnis sodann mehr als 90 Tage 
innerhalb von 180 Tagen in der Ukraine verweilen 
und kann das vereinfachte Grenzübertritts-
verfahren nutzen. Auch Familienmitglieder des 
Ausländers können aufgrund dessen eine 
befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten.

Die befristete Aufenthaltserlaubnis wird von der 
Staatsmigrationsbehörde in der Ukraine auf Basis 
eines Reisepasses mit einem langfristigen Visum 
(Typ-D, das einen Aufenthalt in der Ukraine bis zu 
4 5  Ta g e  e r l a u b t )  u n d  e i n e m  v o n  d e m 
ausländischen Staatsangehörigen und dem 
Gastgeber (in der Regel dem Arbeitgeber) 
ausgefüllten Antrags erstellt. Dem Antrag auf 
befristete Aufenthaltserlaubnis ist eine Liste von 
weiteren Unterlagen zur Bestätigung des 
Aufenthalts in der Ukraine (z.B. Arbeitserlaubnis, 
medizinische Versicherung etc.) beizufügen. Die 
übliche Bearbeitungszeit der Dokumente beträgt 
14 Tage. Nach dem Erhalt einer befristeten 
Aufenthaltserlaubnis ist es notwendig, ein 
Registrierungsstempel in der lokalen Migrations-
behörde innerhalb von 10 Kalendertagen zu 
erhalten, ansonsten droht dem ausländischen 
Staatsangehörigen eine Verwaltungsstrafe.

Arbeitserlaubnis in Polen     

D ie  Vorschr i f ten  fü r  d ie  Beschäf t igung 
ausländischer Bürger in Polen sind im Gesetz zur 
Fö rde rung  de r  Beschä f t i gung  und  de r 
Arbeitsmarktinstitutionen vom 20. April 2004 
(konsolidierter Wortlaut: Poln. Gesetzblatt Nr. 69 
Pos. 415, in der gültigen Fassung) sowie in 
Rechtsverordnungen festgelegt. Jeder Ausländer, 
der nicht von der Verpflichtung zur Einholung einer 
polnischen Arbeitserlaubnis befreit ist, und der in 
Polen beschäftigt werden möchte, muss über eine 
der folgenden Genehmigungen verfügen:
џ Kategorie A - Für die Arbeitnehmer, deren 

Arbeitgeber ihren Firmensitz, Aufenthaltsort, 
Niederlassung, Betrieb oder eine andere 
Unternehmensform in der Republik Polen 
haben.

џ Kategorie B - Für die Arbeitnehmer, die sich in 
der Republik Polen für einen Gesamtzeitraum 

von über 6 Monaten innerhalb von 12 aufein-
anderfolgenden Monaten aufhalten, um eine 
Funktion im Vorstand einer im Unternehmer-
register eingetragenen oder in Gründung 
befindlichen juristischen Person zu erfüllen.

џ Kategorie C - Für die Arbeitnehmer, die Arbeit 
für einen ausländischen Arbeitgeber ausführen 
und für einen Zeitraum von über 30 Tagen 
innerhalb eines Kalenderjahres zu einer in der 
Republik Polen befindlichen Niederlassung 
oder einem Betrieb einer ausländischen 
j u r i s t i s c h e n  P e r s o n  b z w.  z u  d e r e n 
Tochtergesellschaft oder einem mit einer 
solchen ausländischen juristischen Person 
verbundenen Unternehmen auf der Grundlage 
eines langfristigen Kooperationsvertrages 
entsandt werden.

џ Kategorie D - Für die Arbeitnehmer, die Arbeit 
für einen ausländischen Arbeitgeber ausführen, 
der weder eine Niederlassung noch einen 
Betrieb noch eine andere Unternehmensform in 
der Republik Polen hat, wenn sie in die Republik 
Polen zwecks zei t l ich begrenzter und 
g e l e g e n t l i c h e r  L e i s t u n g s e r b r i n g u n g 
(Exportleistungen) entsandt werden.

џ Kategorie E - Für die Arbeitnehmer, die Arbeit für 
einen ausländischen Arbeitgeber ausführen 
und in Republik Polen für einen Zeitraum von 
über 3 Monaten innerhalb von 6 Monaten           
zu einem Zweck anders als in Punkten               
2-4 entsandt werden.  

SCHNEIDER GROUP berät Sie gerne bei 
Migrationsfragen in Russland, Kasachstan,  
Belarus, Ukraine  Polen  bietet Ihnen der  und  und
Hilfestellung beim Erhalt einer Arbeitserlaubnis 
sowie unterstützt Sie bei Visaangelegenheiten.
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D e m  r u s s i s c h e n  S t e u e r r e c h t  s i n d 
Kostenumlagevereinbarungen fremd. Auf der 
anderen Seite versuchen international 
agierende Unternehmen Kosten einzusparen, 
indem sie bestimmte Aufgaben einzelnen 
Konzernunternehmen zuweisen und sich zu 
entsprechenden Pools in Umlageverträgen 
zusammenschließen. 

Nach russischem Recht sind in solchen Fällen 
Intercompany Verträge über die Erbringung von 
Dienstleistungen, Gewährung von Lizenzen 
oder Lieferung von Waren abzuschließen. Der 
Abschluss solcher Verträge bedarf einer 
genaueren steuerrechtlichen Prüfung, da sie im 
Fokus einer jeden Steuerprüfung stehen.

Wir haben uns im Bereich Vertragsrecht auf die 
korrekte Erstellung solcher Verträge aus 
buchhalterischer und steuerrechtlicher Sicht 
spezialisiert. Bei anderen Verträgen mit dritten 
Vertragspartnern verweisen wir gerne an 
Rechtsanwaltskanzleien.

Im Rahmen der Erstellung von Intercompany 
Verträgen erstellen wir folgende Verträge:

џ Dienstleistungsverträge, z.B. über 
Marketingdienstleistungen oder IT-Support; 

џ Lieferverträge, z.B. zwischen der 
Muttergesellschaft in Deutschland und der 
Handelsgesellschaft in Russland; 

џ Lizenzverträge, z.B. über die Gewährung 
von Markenrechten; 

џ Untermietverträge, z.B. wenn eine 
Repräsentanz Räumlichkeiten der 
russischen Tochtergesellschaft anmietet.

intercompany verträge 
in russland

Muttergesellschaft Tochtergesellschaft

Vertragserstellung durch 
SCHNEIDER GROUP

Dienstleistungsverträge
Lieferverträge
Lizenzverträge

Untermietverträge

Waren und Leistungen

Bezahlung
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Viele westliche Unternehmer unterschätzen 
in der Anfangsphase des Geschäftsaufbaus 
die steuerlichen Konsequenzen, die mit den 
lokalen Gegebenheiten verbunden sind. 
Einmal getroffene Entscheidungen lassen 
sich gerade in der GUS nur schwer wieder 
rückgängig machen. 

Aus diesem Grund ist eine umfassende 
Beratung schon vor der Registrierung Ihres 
Unternehmens außerordentlich wichtig.

Wir beraten Sie in den folgenden Bereichen:

џ Steuerberatung im Zusammenhang mit 
Ihrer Unternehmensgründung 

џ Erste l lung Ihrer  Abschlüsse und 
Steuererklärungen, Einreichen bei den 
Steuerbehörden 

џ Finanz- und Steuer- Due Diligence, 
Steuer- und  Buchaltungsrichtlinien

џ S t e u e r o p t i m i e r u n g  v o n 
grenzüberschreitenden Geschäften

steuerberatung

Gewinnsteuer  
(für Unternehmen)

20% (eine Senkung bis auf 15.5% ist in besonderen Wirtschaftszonen und bestimmten Regionen möglich)

MwSt 
(Mehrwertsteuer)

0%, 10%, 18%

Einkommensteuer
(kein progressiver 
Steuersatz, nur wenige 
Ausnahmen)

13 % für Deviseninländer, 30 % für Devisenausländer 

13 % auf Gehälter von hochqualifizierten Spezialisten (HQS) unabhängig von ihrer steuerlichen Ansässigkeit  
13% für Deviseninländer, 15% für Devisenausländer auf Dividenden 
35% auf bestimmte Einkommensarten  

Sozialabgaben 30% – 15.1% (0 % für HQS, die sich vorübergehend im Land aufhalten)

22% Pensionsfond (bis zu 711.000 RUB im Jahre 2015, dann 10% bis zum Ende des Jahres)

2,9% Sozialversicherungsfond (bis zu 670.000 RUB im Jahre 2015, dann 0% bis zum Ende des Jahres)

1,8 % Sozialversicherungsfond  (bis zu 670.000 RUB im Jahre 2015, dann 0% bis zum Ende des Jahres) für 

ausländische Mitarbeiter, die sich vorübergehend im Land aufhalten, außer HQS

5,1% Krankenversicherungsfond (keine Einschränkungen sind vorgesehen)

Russland

Gewinnsteuer
(für Unternehmen)

20% + 15% Steuer auf Gewinne von Niederlassungen

MwSt 12%

Einkommensteuer 10%
20% für Devisenausländer

Sozialabgaben 21% für Deviseninländer

11% für ausländische Arbeitnehmer 

Kasachstan
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Gewinnsteuer 
(für Unternehmen)

18%, 25% für Banken und Versicherungsgesellschaften

MwSt 10%, 20%

Einkommensteuer 13%

Sozialabgaben höchstens 34% Arbeitgeber (Deviseninländer)

1% Arbeitnehmer (Devisenausländer)

0% ausländische Arbeitnehmer 

Belarus

Gewinnsteuer 
(für Unternehmen)

18%

MwSt 20%, 7% auf medizinische Erzeugnisse

Einkommensteuer 
(kein progressiver 
Steuersatz, nur wenige 
Ausnahmen)

15% fallen für das monatliche Einkommen in Höhe von bis zu 10 monatlichen Mindestgehältern an 
(zum 1. Januar 2015 - UAH 12.180 (ca. €500)). 

20% fallen für ein höheres Einkommen an 

+1,5% Wehrabgabe

Sozialabgaben der Arbeitgeber leistet höchstens 36,8%
3,6% Arbeitnehmer

die Ukraine

Gewinnsteuer 
(für Unternehmen)

19%

MwSt 0%, 5%, 8%, 23%, befreit

Einkommensteuer 18% für ein Jahreseinkommen in Höhe von bis zu 85 528,00 PLN

oder 32% für ein Bruttojahreseinkommen von über 85 528,00 PLN

Sozialabgaben 20,61% Arbeitgeber

13,71% Arbeitnehmer

Polen



31

verrechnungspreise

Russland
Im Jahre 2012 sind neue Vorschriften bezüglich 
der Verrechnungspreise, die größtenteils mit den 
OECD-Richtlinien zur Transferpreisfestsetzung 
übereinstimmen, in Kraft getreten. Nach dem 
Gesetz fallen folgende Geschäfte unter Kontrolle:

Grenzüberschreitende Transaktionen
Transaktionen zwischen verbundenen Parteien, 
z .B .  e i n  L i e f e r ve r t r ag  zw i schen  e i ne r 
ausländischen Muttergesellschaft und ihrer 
russischen Tochtergesellschaft. Beachten Sie 
bitte, dass diese Geschäfte ohne Schwellenwerte 
in den Kontrollbereich fallen; das bedeutet, dass 
alle Transaktionen zwischen einer ausländischen 
Muttergesel lschaft  und ihrer russischen 
Tochtergesellschaft der Kontrolle unterliegen. 
Diese Geschäfte fallen auch dann unter die 
Kontrolle, wenn sie von Dritten (z. B. Händler, 
Agenten) getätigt werden, die keine zusätzlichen 
Funktionen ausüben, keine Risiken übernehmen 
und kein Vermögen für den Verkauf von Waren 
(Ausführung von Arbeiten oder Erbringung von 
Dienstleistungen) nutzen.

Transaktionen mit nichtverbundenen Parteien, die 
ihren Sitz in einem der vom Finanzministerium als 
Offshore-Zonen bezeichneten Gebiete haben 
(sog. ”Länder der schwarzen Liste”) sowie 
Geschäfte über an Warenbörsen gehandelten 
Waren (z.B. Rohöl und Ölprodukte, Eisen- und 
Buntmetalle, Düngemittel, Edelmetalle und 

Edelsteine) fallen unter die Kontrolle, sofern der 
Transaktionswert 60 Mio. Rubel innerhalb eines 
Kalenderjahres übersteigt.

Transaktionen in Russland
Geschäfte zwischen verbundenen Parteien mit 
einem Wert über einer Milliarde Rubel unterliegen 
der Kontrolle, abgesehen von den Situationen, 
wenn folgende Bedingungen Anwendung finden:
џ Die Geschäfte werden zwischen Parteien 

abgeschlossen, die zur selben konsolidierten 
Steuerzahlergruppe gehören oder 

џ Beide Parteien sind im gleichen Subjekt der 
Russischen Föderation registriert, verfügen 
über keine wirtschaftlich abgesonderten 
Einheiten in anderen Subjekten der Russischen 
Föderation, zahlen keine Gewinnsteuer an die 
Haushalte anderer Regionen und haben keine 
steuerlichen Verluste.

Folgende innerrussische Transaktionen zwischen 
verbundenen Parteien fallen unter die Kontrolle, 
sofern der Transaktionswert 60 Mio. Rubel 
innerhalb eines Kalenderjahres übersteigt und: 
џ eine Geschäftspartei von der Zahlung der 

Gewinnsteuer befreit ist einen Steuersatz von 
0% anwendet (z. B. Gesellschaften und 
Einzelunternehmer, die ihre Steuern nach dem 
vereinfachten Steuersystem berechnen oder 
Gesellschaften, die am Projekt “Skolkovo” 
teilnehmen)



32

џ eine Geschäf tspar te i  Steuern auf  d ie 
Gewinnung von Bodenschätzen zahlt

џ e ine  Geschä f tspar te i  Res iden t  e ine r 
Sonderwirtschaftszone ist, während die andere 
kein Resident dieser Sonderwirtschaftszone ist

џ die Transaktion einen Gesamtumsatz von über 
100 Mio. Rubel innerhalb eines Kalenderjahres 
hat, sofern eine Partei die einheitl iche 
Landwirtschaftssteuer oder die einheitliche 
Steuer auf fiktives Einkommen (für bestimmte 
Tätigkeitsarten) berechnet, während die andere 
Partei der Gewinnsteuerpflicht nach dem 
regulären Verfahren unterliegt

Unter anderem werden Parteien als verbunden 
angesehen, sofern eine Partei über 25% am 
Stammkapital der anderen Partei direkt oder 
indirekt kontrolliert; eine Person am Stammkapital 
der beiden juristischen Personen mit jeweils mehr 
als 25% beteiligt ist; wenn zwei Parteien denselben 
Generaldirektor haben; oder wenn über 50% des 
Direktorenrates dieser Gesellschaften dieselben 
Personen sind oder von derselben Person 
gewählt/bestellt wurden. 

Beachten Sie bitte, dass Steuerbehörden vor 
Gericht gehen können, um festzustellen, dass zwei 
Gesellschaften aus “anderen”, nicht im Gesetz 
direkt angeführten Gründen als verbunden 
anzusehen sind. 

Verpflichtungen der Steuerzahler
Russische Steuerzahler sind verpflichtet, örtliche 
Steuerbehörden über kontrollierte Geschäfte zu 
benachrichtigen. Die Benachrichtigung muss bis 
zum 20. Mai desjenigen Jahres, das auf das 
Kalenderjahr folgt, in dem das Geschäft getätigt 
wurde, erfolgen (sog. “Verrechnungspreis-
benachrichtigung”).

Sollten die Steuerbehörden eine spezielle 
Verrechnungspreisprüfung initiieren, wird der 
Steuerzahler aufgefordert, innerhalb von          
30 Werktagen die Verrechnungspreis-
dokumentat ion zu übermit te ln,  um zu 
beweisen, dass seine Geschäfte dem „arm's 
length“-Prinzip entsprechen.

Ukraine
Die Vorschriften über Verrechnungspreise, die 
sich an den OECD-Verrechnungspreisleitlinien 
orientieren, sind in der Ukraine erst im 
September 2013 in Kraft getreten. Wie in 
Russland, sind auch hier die Steuerzahler 
verpflichtet ,  d ie Steuerbehörden über 
kontrollierte Geschäfte zu benachrichtigen. 
Dabei sind die Steuerbehörden berechtigt,     
d ie  Ver rechnungspre isdokumenta t ion 
anzufordern, um zu prüfen, ob der Steuerzahler 
das „arm's length“-Prinzip eingehalten hat. Im 
Gegensatz zu Russland sehen hier die 
Ver rechnungspre isvorschr i f ten  e inen 
allgemeinen Schwellenwert im Hinblick auf 
kontrollierte Geschäfte (bis 2014: 50 Mio. UAH, 
ab 2015: 20 Mio. UAH) vor. Darüber hinaus 
fokussieren die Vorschriften auf Transaktionen 
mit ausländischen Gesellschaften (affiliierten 
Gesellschaften oder Offshore-Unternehmen). 
Ursprünglich erstreckten sich die Vorschriften 
ebenfalls auf Geschäfte mit bestimmten 
u k r a i n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t e n ,  d i e 
Steuervergünstigungen genossen, aber           
ab 2015 wurden diese Geschäfte aus dem 
Umfang der Verrechnungspreisregelungen 
ausgeschlossen. 
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Kasachstan
Die Vorschriften über Verrechnungspreise sind in 
Kasachstan schon ab 2008 in Kraft getreten. 
Außenhandelsgeschäfte mit verbundenen 
Unternehmen,  Geschäf te  mi t  Offshore-
Gese l l scha f ten  oder  Unte rnehmen,  d ie 
Steuervergünstigungen genießen, werden als 
kontrollierte Geschäfte angesehen. Kontrolle von 
Verrechnungspreisen erfolgt durch Steuer- und 
Zollbehörden. In der Praxis sind für die Behörden 
meistens große Gesellschaften von Interesse. So 
sind z. B. in Kasachstan nur die größten 300 
Unternehmen verpflichtet, Berichte über ihre 
kontrollierten Geschäfte einzureichen. 

Belarus
Belarus bewegt sich allmählich in Richtung 
Implementierung von Verrechnungspreis-
v o r s c h r i f t e n .  Z u m  e r s t e n  M a l  w u r d e n 
Verrechnungspreisvorschriften im Jahre 2012 
eingeführt und fokussierten auf Immobilien- und 
Außenhandelsgeschäfte mit Waren. Ab dem 1. 
Januar 2015 wurde dieser Umfang erweitert, so 
dass jetzt erbrachte Dienstleistungen und 
ausgeführte Arbeiten ebenfal ls unter die 
Verrechnungspreisvorschriften fallen. Die 
Verrechnungspreisregeln erlauben eine 20% hohe 
Abweichung von den Marktpreisen. Diese Regel 
hatte auch in Russland und der Ukraine 
Anwendung gefunden,  bevor  d ie  neuen 
Verrechnungspreisregelungen in Kraft traten.

Polen
Die polnischen Regeln über Verrechnungs-
preise richten sich im Allgemeinen nach dem 
OECD-Prinzip, da Polen seit 1996 Mitglied der 
OECD ist. Die zwischen den verbundenen 
Parteien vereinbarten Preise müssen dem 
Marktniveau entsprechen. Werden Geschäfte 
mit verbundenen Parteien getätigt, so sind die 
S t e u e r z a h l e r  v e r p fl i c h t e t ,  d e n 
Steuerbehörden über diese Tatsache in der 
jährlichen Steuererklärung zu benachrichtigen 
und detaillierte Verrechnungspreisunterlagen 
v o r z u b e r e i t e n .  A u f  d i e  A n f r a g e  v o n 
Steuerbehörden müssen solche Unterlagen 
innerhalb von 7 Tagen eingereicht werden. Ab 
dem 1. Januar 2015 wurden die Vorschriften 
über die Verrechnungspreise auf Geschäfte 
mit Personengesellschaften erstreckt, die vor 
diesem Tag nicht unter die Beschränkungen 
hinsichtlich der Verrechnungspreise fielen.
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Beim Erwerb eines Unternehmens ist es generell schwierig zu wissen, was man 
genau kauft und welche Risiken man eingeht. Deshalb ist eine Due Diligence 
unabdinglich.

In Russland, Kasachstan, Belarus, Ukraine und Polen erfährt dies aus folgenden 
Gründen noch größere Bedeutung:

finanz- und steuer- 
due diligence   

Wir führen die Due Diligence praxisnah und schnell durch, in allen Regionen 
Russlands, Kasachstans, Belarus, der Ukraine, Polens und vermitteln Ihnen einen 
möglichst präzisen Überblick über die tatsächliche finanzielle und steuerliche 
Lage des Zielobjektes. Darüber hinaus geben wir praktische Ratschläge zur 
Durchführung des Kaufes und zur Handhabung mit Problemfragen.

Weiter beraten und betreuen wir Sie im Hinblick auf die Aufgaben nach dem Kauf 
wie zum Beispiel organisatorische Fragen, Finanzumstrukturierungen oder die 
Lösung von steuerlichen, buchhalterischen oder Personalfragen.

Unsere Due Diligence kann auch in kleinerem Rahmen durchgeführt werden und 
sich auf einen Buchhaltungscheck beschränken.

Rückstellungen werden nicht immer gebildet und Aufwendungen 
werden zum Teil erst später als solche verbucht

Gewinne können eventuell über verbundene oder 
befreundete Unternehmen abgezogen werden

Eigentumsverhältnisse sind manchmal unklar

Steuerliche Risiken, auch für die Vergangenheit, gehen im Rahmen 
eines Deals regelmäßig auf den Käufer über
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Das Rechnungswesen in den Nachfolgestaaten 
der ehemaligen Sowjetunion fußt weniger auf 
handelsrechtlichen Grundsätzen als auf extrem 
formalistischen, dokumentationsbestimmten 
s teuerrecht l ichen Regeln.  Fehlen d ie 
entsprechenden Dokumente, so werden 
wirtschaftlich abgeschlossene Transaktionen in 
der Buchhaltung nicht abgebildet, was zu einer 
Verzerrung der wirtschaftlichen Lage Ihres 
Unternehmens führen kann. 

Außerdem müssen Sie unabhängig von         
de r  Größe  Ih res  Un te rnehmens  Ih re 
Steuererklärungen im Vierteljahresrhythmus 
bei den Steuerbehörden einreichen.

Aus  d i esen  Gründen  ve ru r sach t  d i e 
Buchha l tung e inen ung le ich  höheren 
Arbeitsaufwand als in Ländern mit westlich 
geprägten Grundsätzen der Rechnungslegung.

Seit unserer Firmengründung im Jahr 2003 ist 
das Outsourcing der Buchhaltung der 
Tochtergesellschaften und Repräsentanzen 
unserer Klienten ein Schwerpunkt unserer 
Arbeit. Wir kümmern uns um die korrekte 
Erstellung der zahlreichen Berichte. Wir reichen 
Ihre Unter lagen be i  den Steuer-  und 
Statistikbehörden vor Ort ein und stehen bei 
Rückfragen der Behörden zur Verfügung.

Lohnbuchhaltung in der GUS
Viele westliche Unternehmer unterschätzen die 
Komplexität der Lohnbuchhaltung in Russland, 
Kasachstan, Belarus und Ukraine.

Im Rahmen der lokalen Lohnbuchhaltung 
müssen im Unterschied zu einer westlichen 
Lohnbuchha l tung  auch  umfangre iche 
Personalverwaltungsdokumente (zum Beispiel 
monatliche Arbeitszeitübersichten) und diverse 
interne Anordnungen (sogenannte „Prikase“) 
erstellt werden.

Außerdem ist die Lohnberechnung in der Regel 
weitaus komplizierter als in westlichen Ländern. 
Beispielsweise bekommen Mitarbeiter aufgrund 
gesetzl icher Regelungen während der 
Urlaubszeit  nicht das reguläre Gehalt 
ausbezahlt, sondern den Durchschnitt der 
Gehälter der letzten 12 Monate. Während das 
reguläre Gehalt bei Arbeitsausfällen gekürzt 
wird, wird das Urlaubsgehalt auf der Basis von 
K a l e n d e r t a g e n  b e r e c h n e t ,  w a s  d i e 
Lohnberechnung weiter verkompliziert.

Im Rahmen unseres Buchhaltungsservices 
übernehmen wir gerne auch die komplette 
Lohnbuchhaltung Ihres Unternehmens.

buchhaltung, berichtswesen und 
überleitung zu IFRS, US-GAAP, HGB
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Überleitung zu IFRS / US-GAAP oder HGB
Es ist unmöglich, auf der Grundlage der Berichte, die eine lokale Buchhaltungsabteilung für 
die Steuerbehörden anfertigt, eine Finanzanalyse durchzuführen, die zu einer treffenden 
Einschätzung der wirtschaftlichen Lage Ihres Tochterunternehmens beziehungsweise Ihrer 
Repräsentanz führt. Beispielsweise sind die Kostenstellen- und die Kostenträgerrechnung im 
lokalen Rechnungswesen weitestgehend unbekannt. Selbst der Ausweis von Kostenarten in 
der Gewinn- und Verlust-Rechnung gehört dort nicht zum Standard.

Aus diesem Grund erstellen wir für unsere Kunden zusätzliche Berichte nach den 
Vorschriften der westlichen Rechnungslegung (zum Beispiel IFRS / US-GAAP oder HGB), 
die wir auf Deutsch beziehungsweise Englisch abfassen. Unsere Finanzexperten machen 
aus lokaler Buchhaltung ein IFRS / US-GAAP oder HGB Rechnungswesen, dessen 
Ergebnisse Sie für Ihre Konzernkonsolidierung nutzen können.

Außerdem achten unsere Finanz- und Steuerexperten darauf, dass in Ihrem Finanzwesen 
keine Ungleichgewichte entstehen, und warnen Sie frühzeitig vor Gefahren. So behalten Sie 
die Finanzsituation Ihrer Tochtergesellschaft beziehungsweise Repräsentanz in Russland, 
Belarus, der Ukraine, Kasachstan, Polen und Deutschland ständig im Blick und können sich 
auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.  
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Ein interner Audit wird mit jedem Jahr nicht nur für große, sondern auch für 
mittelständische  Unternehmen immer aktueller. Eine regelmäßige interne 
Prüfung ist sowohl ein positives Signal für potentielle Investoren und 
Kreditgeber, das zur Steigerung der Investitionsattraktivität des 
Unternehmens führt, als auch eine effektive Maßnahme um eine 
kontinuierliche Optimierung der Geschäftstätigkeit zu erzielen.

Beim internen Audit bewerten unsere Experten die Effektivität interner 
Kontrollsysteme eines Unternehmens und beraten im Hinblick auf eine 
Prozessoptimierung. Wir prüfen dabei die Zuverlässigkeit von 
Informationen, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Bestand der Aktiva, 
Effizienz und  Funktionsfähigkeit der Tätigkeit von einzelnen 
Firmenabteilungen und Struktureinheiten.

Im Rahmen des internen Audits bieten wir folgende Dienstleistungen an:

џ Überprüfung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführung 
mit dem Ziel, eventuelle Mängel festzustellen und Risiken zu erkennen

џ Prüfung der Management-Berichte Ihrer Buchhaltung
џ Unterstützung bei einer internen Wirtschaftsprüfung Ihrer 

Tochtergesellschaft oder Repräsentanz in Russland, Kasachstan, 
Belarus, Ukraine und Polen

џ Prüfung von internen Richtlinien bezüglich handelsrechtlicher und 
steuerrechtlicher Buchführung, des Dokumentenverkehrs und der 
internen Richtlinienanpassung der Buchführung und anderer interner 
Prozesse der Muttergesellschaft und deren Einklang mit den 
gesetzlichen Vorschriften in Russland, Kasachstan, Belarus, Ukraine 
und Polen

џ Beratung und Teilnahme an der Inventur des Unternehmensvermögens
џ Ausarbe i tung von Kont ro l l sys temen und Anpassung der 

Kon t ro l l p rozesse  an  j ene  de r  F i rmenzen t ra le  bzw.  de r 
Muttergesellschaft, im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften in 
Russland, Kasachstan, Belarus, Ukraine und Polen

innenrevision
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Unternehmen, die in Russland tätig sind, 
kennen die speziellen und praktischen 
Aspekte der russischen Buchhaltung und ihre 
vielen Papierdokumente nur zu gut: 
zahlreiche Dokumente wie Akt, Nakladnaja 
und Schet-Faktura nehmen viel Zeit in 
Anspruch, da sie ausgedruckt, abgestempelt, 
unterschrieben, mit der Post versendet und 
anschließend archiviert werden müssen.

 Der Erlass, FZ-402, des Finanzministeriums 
vom November 2011, verursachte eine 
tatsächliche „Revolution“ in der russischen 
Buchha l tung.  Zu  e iner  der  g rößten 
Erneuerungen zählt die Einführung des 
Elektronischen Dokumentenaustausches 
(Electronic Document Interchange, kurz EDI): 
buchhalterische Dokumente können ab jetzt 
elektronisch erstellt, versendet, bestätigt und 
gespeichert werden. 

EDI vereinfacht den Dokumentenaustausch 
zwischen zwei Unternehmen und bringt 
massive Einsparung bei der Arbeitszeit. Dies 
setzt den Papierbergen ein Ende und erhöht 
sowohl die Effizienz als auch Transparenz 
des Datenverkehrs. Darüber hinaus sieht das 
System die Möglichkeit des Versandes des 
sogenannten „universellen Dokuments“ vor, 
das den Akt und entsprechende Schet-
Faktura oder Nakladnaja vereint. Das 
universelle Dokument verringert die Anzahl 
von gedruckten Buchhaltungsdokumenten 
und somit auch die Zeit, die zukünftig für 
Buchführung aufwendet wird.

Mit EDI können folgende Dokumente erstellt, 
versendet und bestätigt werden:

џ Faktura-Rechnung(”Schet-Faktura“)
џ Vertrag
џ  Lieferscheine (”Nakladnaya“)
џ  Abgleichprotokoll
џ  Übergabeprotokoll (”Act“)

b2b elektronischer  
dokumentenaustausch (EDI)
in russland

Buchhaltungs-
programm

Zertifizierter 
Operator Käufer

e-Dokument
Weiterleitung

des e-Dokumentes

Weiterleitung der 
Empfangsbestätigung

Empfangs- 
bestätigung

Buchhaltungs-
programm

e-Archiv

e-Archiv e-Archiv

Verkäufer
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Automatisierung des 
Rechnungswesens (ERP)
Das Buchhaltungsprogramm 1C („1S“)          
d e r  g l e i c h n a m i g e n  F i r m a  b i l d e t  d i e 
steuerrechtlichen Anforderungen Russlands, 
Kasachstans, Belarus und der Ukraine sehr gut 
ab. Deshalb hat 1C in diesen Länder de facto 
eine Monopolstellung inne. Leider ist dieses 
Programm in der Standardversion nicht für eine 
Finanzanalyse nach westlichem Vorbild 
geeignet.

U n s e r e  I T- S p e z i a l i s t e n  h a b e n  d e n 
Funktionsumfang dieser Software erweitert. 
Dank der zusätzlichen Funktionen können wir 
1C in Ihr westliches Reporting-System 
integrieren und zu einem festen Bestandteil Ihrer 
Systemlandschaft machen. Zudem können Sie 
den  von  Se i ten  de r  S teuerbehörden 

it / erp systeme

IFRS
Transformations- 

Modul

Buchungen Interface

Russische Buchhaltung

vorgeschriebenen Kontenplan mit Ihrem 
firmeninternen Kontenplan verknüpfen.
D u r c h  d i e  g e z i e l t e  E i n r i c h t u n g  v o n 
Anpassungsbuchungen einhergehend mit der 
Einrichtung von Schnittstellen erhalten Sie aus 
dem 1C für Ihr westliches Reporting-System 
automatisch verwendbare wirtschaftlich 
sinnvolle Kennzahlen. Diese können bis auf das 
einzelne Transaktionssegment herunter 
gebrochen werden, was maximale Transparenz 
e r m ö g l i c h t .  S o  v e r b i n d e n  w i r  d i e 
Geschäftsrealität Ihres Expansionslandes mit 
Ihren westlichen Managementbedürfnissen.

Mit unserem Team von SAP-Experten können 
wir unseren Kunden auch Unterstützung bei  
d e r  E i n f ü h r u n g  v o n  S A P  i n  i h r e m 
Tochterunternehmen bieten.



Gerade wenn es um Rechnungswesen und 
Steuern geht, verlassen sich die meisten 
ausländischen Manager auf ihre lokalen 
Hauptbuchhalter. Ist diese Stelle jedoch nicht 
optimal besetzt, geht das Unternehmen ein 
hohes Risiko ein.

Wir bieten Personalvermittlung in den 
Bereichen an, in denen wir über langjährige 
Expertise verfügen. Unser Fokus liegt auf 
Positionen in den Gebieten Buchhaltung und 
Finanzen, in denen wir gründliche Bewertungs- 
und Prüfungsmethoden für unsere Kandidaten 
entwickelt haben.

Aus diesem Grund vertrauen uns viele 
Unternehmen die Suche, Prüfung und 
Vorauswahl der am besten geeigneten 
Kandidaten für  ihr  Rechnungswesen, 
Controlling und ihre Steuerabteilung an.

Unser Recruiting Konzept
Um unse ren  Kunden  e ine  op t ima le 
Abwicklung ihrer Finanzbuchhaltung zu 
ermöglichen, haben wir ein integriertes 
System entwickelt: es ist ein modulares 
Konzept, aus dem nach Bedarf des Kunden 
ein individueller Ansatz erarbeitet wird. Jedes 
Modul kann einzeln oder in beliebiger 
Kombination zu einem wettbewerbsfähigen 
Fixpreis in Anspruch genommen werden.

Hinter jedem Modul stehen die jeweiligen 
Fachabteilungen: von der Rechtsabteilung bis 
zur Innenrevision. 

Das gesamte Fachwissen steht Ihnen 
jederzeit zur Verfügung.

personalvermittlung (buchhaltung / steuern / it)
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Analyse der Abteilung

Diagnose   |   Optimierungsvorschläge   |   Maßgeschneiderte Lösungen

Job descriptionStellenbeschreibung

Anforderungen   |   rechtliche Bedingungen   |   Ausarbeitung Stellenbeschreibung

Job description

requirements   |   legislation rules   |   corporate culture   |   temporary job description

Suche und Auswahl

eigene Experten-Datenbank   |   Headhunting   |   Werbung, Events   |   3-stufiges Auswahlverfahren

Job description

requirements   |   legislation rules   |   corporate culture   |   temporary job description

Professionelle Tests

schriftlicher Kompetenztest   |   Fallstudien   |   angepasst an Position und Kundewünsche

Job description

requirements   |   legislation rules   |   corporate culture   |   temporary job description

Einstellung

Arbeitsverträge   |   Organigramm   |   Sicherheitsfragen   |   Migrationsfragen

Job description

requirements   |   legislation rules   |   corporate culture   |   temporary job description

Training

Hard Skills   |   Soft Skills   |   technische Skills   |   individuelle Entwicklungspläne re
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3-stufige Beurteilung 
Wir haben ein dreistufiges Auswahlverfahren 
entwickelt, das über die Jahre verfeinert 
wurde. Unsere Experten finden so für unsere 
Kunden in kürzester Zeit die passenden 
Kandidaten. Zugleich ermöglicht dies uns, die 
S u c h e  j e d e r z e i t  d e n  i n d i v i d u e l l e n 
Bedürfnissen unserer Kunden anzupassen.

Mündliches Interview mit unseren 
Recruiting- Experten

Professioneller, kundenorientierter 
Kompetenztest (eigene Entwicklung von 
unseren Experten) und anschließendes 
Gespräch mit einem unserer leitenden 
Manage r  aus  dem F inanz -  und 
Rechnungswesen

Abschließendes Fachgespräch mit     
e i n e m   D i r e k t o r  /  P a r t n e r  v o n 
SCHNEIDER GROUP

Unser Kunde erhält eine objektive und 
umfassende Bewertung der fachlichen 
Kompetenz jedes Kandidaten, seines 
t h e o r e t i s c h e n  W i s s e n s  u n d  s e i n e r 
praktischen Fähigkeiten, zudem eine 
detaillierte Einschätzung der persönlichen 
Charaktereigenschaften.

Professioneller Kompetenztest für 
Hauptbuchhalter 

Bewertung der 
Kenntnisse

1  Handels- und Steuerrecht

2  Anlagevermögen

3  Lagebestände

4  Fertigungserzeugnisse und Waren

...  ... 

...  ... 

11  Sonstige Einnahmen und Ausgaben

12  USt

13  Gewinnsteuer

14  Erstellung der Bilanz und G+V

Allgemeine Bewertung für die Position eines 
Hauptbuchhalters

75 %

60 %

65 %

55 %

...

...

90 %

95 %

66 %

70 %

72 %

2.

1.

3.
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business workshops

starsacademy bietet an
џ Komplett ausgestattete Trainingsräume
џ Aktuelle Themen mit praktischen Anwendungsbeispielen
џ Sprache der Trainings: Deutsch, Englisch, Russisch
џ Verbesserte Effizienz bereits nach dem ersten Training
џ Professionelle und persönliche Weiterentwicklung
џ Organisatorische und IT Unterstützung

s

t

a

r

s

Wir sind einer der Marktführer in den Bereichen 

Geschäftsaufbau, Buchhaltungsoutsourcing 

und Consulting in Russland, Kasachstan, 

Belarus, der Ukraine und Polen. Unser Team von 

Experten verfügt über weitreichende Erfahrung 

und Wissen, das wir gerne teilen. Wir stehen für 

hohe Qualität, maßgeschneiderte Lösungen, 

schne l le  Reak t ionsze i t  und  e ffiz ien te 

Kommunikation.

starsacademy ist unser unternehmenseigenes 

Trainingsinstitut, das eine Bandbreite von 

Seminaren mit Fokus auf Hard Skills und 

technisches Fachwissen anbietet, inklusive 

Konferenzen für ganze Abteilungen und 

Newcomer-Trainings.

Warum  “stars”?

Standards  Wir respektieren und folgen 

strenge Standards für Qualität, Effizienz und 

Sicherheit, die uns helfen, unseren Kunden 

bestmögliche Leistungen anzubieten.

Timing   Zeit ist eines der vermutlich 

wertvollsten Güte eines jeden Spezialisten in 

jedem Geschäft. Wir gehen sinnvoll mit ihr um 

und verbessern s tändig unser  Time 

Management. 

A c c u r a c y   D i e s  i s t  e i n e  d e r 

Haupteigenschaften unserer Experten. 

Sorgfalt ist unentbehrlich, um Qualität bieten 

zu können, die zum Erfolg führen soll. 

R e s p o n s i b i l i t y   W i r  h a n d e l n 

verantwortungsvol l  in  a l len unseren 

Geschäftsfeldern: beim Beraten unserer 

Kunden und Geschäftspartner, beim Sichern 

Ihrer Geschäftsdaten und im Sozialleben.
 

das zusammen ergibt success!
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Wir bieten Trainings in verschiedenen Formaten an
џ Englisch- und Deutschunterricht mit vorausgehendem Sprachtest zur Einstufung
џ Speziell zugeschnittene Trainingseinheiten für Ihre Buchhaltungsabteilung zu aktuellen Themen 

(kann auch bei Ihnen im Büro stattfinden) 

џ Individuelle Workshops zu aktuellen und sachbezogenen Themengebieten (s. Auflistung oben)

Themen für individuelle Workshops

starsacademy

Importabwicklung
Importverfahren 

Produktzertifizierung
Logistik und Warenlagerung

Export-Dokumente und elektronische Zollerklärungen

Buchhaltung
Einführung in die lokale Buchhaltung
Jahresabschluss, Quartalsabschluss

Unterschiede zwischen IFRS und z.B. Russischer Buchhaltung
Unterschiede zwischen steuerlicher und handelsrechtlicher 

Buchhaltung
Übersicht primärer Buchhaltungsbelege

Reisekostenabrechnung
Analyse der Finanzabteilung: Effizienz, Restrukturierung, Ausbau

Elektronischer Dokumentenaustausch: E-invoicing

Internal Controls
Effiziente Prüfung der steuer- und handelsrechtlichen 

Buchführung und des Berichtswesens 
Wie kann man seine Internal Controls Prozesse 

effizienter gestalten 
Was ist beim Definieren des Dokumentenflusses zu 

beachten

Recht
Intercompany Verträge 

Prozeduren beim Wechsel des Generaldirektors
Registrierung von juristischen Personen und 

Repräsentanzbüros  
Vergleich: OOO (Tochtergesellschaft), Repräsentanzbüro, 

Filiale 
Veränderungen in der Gesellschaftssatzung 

Erhalt einer Arbeitserlaubnis 

Steuern
Verrechnungspreise

Besteuerung von Ausländern in Russland, Kasachstan, 
Belarus, Polen, der Ukraine
Progressive Steuerplanung

Entstehung steuerlicher Betriebsstätten 
Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden 

Intercompany-Dienstleistungen  

IT / ERP
Buchhaltungssoftware in Russland, Kasachstan, 

Belarus, Polen, der Ukraine
Interface für IFRS in 1C

Technische Lösungen für den Übergang zu IFRS

HR
Lokale Personalsuche – Woran erkenne ich den richtigen Kandidaten?

Einführung in HR-Dokumentationspflicht  
Lohnbuchhaltung & Gehalt

Outstaffing
Entlassungsverfahren in Russland, Kasachstan, Belarus, Polen, der Ukraine

Mitarbeiterloyalität



referenzen
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Diese Broschüre ist eine Kurzübersicht zur - teils simplifizierten - Darstellung von Regelungen und Vorschriften in 
Russland, Belarus und Kasachstan. Sie dient lediglich informativen Zwecken und stellt keine rechtliche Beratung zu 
dar. Es wird empfohlen vor jeglicher Transaktion bzw. jedem weiterem Vorgehen im Zusammenhang mit der 
behandelten Thematik eine individuelle Beratung einzuholen. Die Vervielfältigung oder sonstige Weiterverwendung 
der Inhalte dieser Publikation ist nur mit vorheriger Zustimmung des Urhebers gestattet.                      
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Aktau
Businesszentrum Grand Nur Plaza, Büro 46

Microdistrict 29 A
130000 Aktau, Kasachstan

T +7 / 7292 / 201 151
aktau@schneider-group.com

Almaty
Tole Bi Straße 101, Block 9 B
050012 Almaty, Kasachstan

T +7 / 727 / 355 44 48
almaty@schneider-group.com

Astana
Syghanaq Straße 29, 12. Etage, Büro 1201

010000 Astana, Kasachstan
T +7 / 7172 / 24 93 19

astana@schneider-group.com

Hamburg
Alstertor 15

20095 Hamburg, Deutschland
T +49 / 40 / 226 33 760

hamburg@schneider-group.com

Frankfurt
THE SQUAIRE am Flughafen

Eingang 12, Büro 616
60549 Frankfurt, Deutschland

T +49 / 69 / 959 32 51 78
frankfurt@schneider-group.com

Minsk
ul. Surganova 29

220012 Minsk, Belarus
T +375 / 17 / 290 25 57

minsk@schneider-group.com

Kiew
Horizon Office Towers

vul. Shovkovychna 42-44
01601 Kiew, Ukraine

T +380 / 44 / 490 55 28
kyiv@schneider-group.com

St. Petersburg
Businesszentrum Petrovskiy Fort

Büro 801-803, Finlyandskij pr. 4 A
194044 St. Petersburg, Russland

T +7 / 812 / 458 58 00
spb@schneider-group.com

Moskau
ul. Bachruschina 32/1

115054 Moskau, Russland
T +7 / 495 / 956 55 57

moscow@schneider-group.com
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unsere büros

Warschau
ORCO Tower, Büro 17.02.

Al. Jerozolimskie  81
02-001 Warschau, Polen

T +48 / 22 / 695 03 10
warsaw@schneider-group.com

Berlin
Ritterstraße 2 B

10969 Berlin, Deutschland
T +49 / 30 / 847 19 921

berlin@schneider-group.com
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