


 
 
 
 

Focus Business Services International 

 

 
Ein anerkanntes und gut etabliertes 
Treuhandunternehmen 

Wir haben bereits 1998 unsere Geschäftstätigkeit aufgenommen 
und sind nun ein führendes, professionelles 
Dienstleistungsunternehmen mit dem Hauptaktionsradius in 
Zypern und Malta. Wir bieten Steuerberatung, Gesellschafts- und 
Fondsgründung, Unternehmensverwaltung und 
Unternehmensdienstleistungen in Zypern und Malta für 
internationale Kunden, die für ihre Investitionen in Russland, der 
GUS, Ukraine, Indien und der Europäischen Union 
Steueroptimierung betreiben wollen. 

Wir sind eines der größten unabhängigen, umfangreichen 
multidisziplinären Gruppen mit internen Partnern. Diese sind 
Juristen, Buchhalter, Ex-Banker, Wirtschaftsprüfer, internationale 
und lokale Steuerfachkräfte / Steuerberater und 
Vermögensverwalter... 

damit liefern wir ihnen die ganze Palette professioneller 
Dienstleistungen unter einem Dach, die Sie benötigen... 
von der Gründung bis zur Auflösung!  

Ein hochkarätiges Team  

Der Vorsitzende unserer Gruppe ist Aris Kotsomitis, ein 
anerkannter und führender Steuerexperte in Zypern. Wir 
beschäftigen ein 75-köpfiges Team aus Fachkräften (2011), 
darunter im Vereinigten Königreich zugelassene Wirtschaftsprüfer 
und Juristen, Ex-Banker, spezialisierte Steuerberater, MBA-
Absolventen und Absolventen von bekannten europäischen 
Universitäten. 

Unser Vorsitzender sowie unsere Manager sind Mitglieder von 
zahlreichen anerkannten internationalen Vereinigungen, 
Instituten und Netzwerken im Bereich Steuerwesen, Rechtswesen 
und Buchhaltung. Sie besuchen regelmäßig Steuerseminare und -
konferenzen in Zypern, Malta sowie im Ausland, um sich in 
zyprischem und maltesischem Steuerrecht weiterzubilden. 
Außerdem präsentieren oder publizieren sie Journale, Berichte 
und Steueraktualisierungen für unsere Kunden. 

 

Anerkannte professionelle Mitgliedschaften 

 

ICPAC - The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus 
  (Institut für Wirtschaftsprüfer in Zypern) 
   
CBA - The Cyprus Bar Association 
  (Zyprisches Anwaltskammer) 
   

ITPA - The International Tax Planning Association 
  (Vereinigung für internationale Steuerplanung) 
   
STEP - The Society of Trust & Estate Practitioners 
  (Gesellschaft für Treuhand- und Immobilienfachkräfte) 
   

EATI - The European - American Tax Institute 
  (Europäisch-Amerikanisches Steuerinstitut) 
   

IFA - The International Fiscal Association 
  (Vereinigung internationaler Steuerjuristen) 
   

IoD - The Institute of Directors 
  (Institut für Unternehmensleiter) 
   
AOA - The Asia Offshore Association 
  (Vereinigung für asiatische Offshore-Unternehmen) 
   
IFSP - The Institute of Financial Services Practitioners (Malta) 
  (Institut für Finanzdienstleister (Malta)) 
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Ein Netzwerk aus professionellen Partnern – Vermittler  

Der Großteil unserer Kunden wurde von Mitgliedern unserer 
internationalen Vermittlernetzwerken (aus Buchhaltern, 
Steuerberatern, Juristen, Beratern, Bankern, Börsenmaklern) an uns 
verwiesen. 

FBS ist Anbieter von „zyprischen, maltesischen und britischen 
Elementen“ internationaler Steuerstrukturen, aufgebaut von 
internationalen Steuerplanern und -beratern für die Bedürfnisse ihrer 
Kunden. 

Ein internationaler, direkter Kundenstamm 

Wir bieten unsere Dienstleistungen direkt internationalen Endkunden; 
Einzelpersonen, Familien, Unternehmen, Multinationalen Konzernen 
und Finanzinstitutionen an. 

Profile von Unternehmenskunden  

Allgemein gelten unsere Dienstleistungen für folgende Formen von 
Kundenaktivitäten (keine vollständige Liste):  

 Internationaler Handel (Import, Export, Kommissionsagenturen) 

 Vermarktung und Verteilung 

 Unternehmen mit internationalen Sach- und Finanzanlagen 

 Holding-Unternehmen 

 Royalty-, Patent- und Markenschutzgesellschaften 

 (Gruppen)Finanzunternehmen 

 Ingenieurs- und Konstruktionswesen 

 Banken, Leasing & Versicherungen 

 

 Reedereien, Bereederung & Seeschifffahrt  

 Internet & E-Commerce 

 Druck- und Verlagswesen 

 Hauptverwaltung 

 Vermögensverwaltung 

 Beschäftigungsgesellschaften & Rekrutierung 

 Finanzdienstleistungen 

 Wertpapierhandel 

 Dienstleistungsunternehmen 

 

Individuelle Kundenprofile 

 Vermögende Privatpersonen & Familien 

 Vermögenserben 

 Expatriaten, die im Ausland arbeiten, leben oder im Ruhestand 
sind 

 Unternehmer, Vorstandspersonen & Fachkräfte 

 Entertainer, Autoren & Athleten 

 Besitzer geistigen Eigentums 

 Internationale Investoren 
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Sorgfaltspflicht bei Leistungserstellung 

Wir befolgen die Sorgfaltspflicht und Identifizierungsverfahren bei unseren 
angebotenen Dienstleistungen; wie es lokales und EU-weites Recht oder 
Verordnungen sowie bewährte Verfahren fordern. 

Steuerdienstleistungen und internationale Steuerstrukturierung  

Wir bieten Inlandssteuerberatung und Steuerehrlichkeit, sowie 
internationale Steuerstrukturierung durch Nutzung Zyprischer, Britischer 
oder Maltesischer Unternehmen sowie anderer Entitäten in internationaler 
Steuergestaltung; eigenständig oder in Kombination mit in anderen 
ausländischen und/oder inländischen Gerichtsbarkeiten ansässigen 
Organisationen. 

Gesellschaftsgründung - in Zypern, Malta und anderen 
Gerichtsbarkeiten 

Zypern und Malta sind unsere Hauptgerichtsbarkeiten, jedoch registrieren 
wir ebenso Unternehmen in anderen ausgewählten Gerichtsbarkeiten 
(ausländisch wie inländisch, so z.B. im Vereinigten Königreich, auf den 
Britischen Jungferninseln, auf den Seychellen und weiteren). 

Umfangreiche Unternehmens-, Buchhaltungs- und Treuhand-
Dienstleistungen  

Wir bieten umfangreiche Unternehmensdienstleistungen, darunter 
Management, Vertretung, Treuhanddienstleistungen, 
Unternehmenssekretariat und juristische Dienste, Verwaltung und weitere 
Dienstleistungen, Buchhaltung, Bilanzierung, Eröffnung von Bankkonten 
und bankfachliche Dienstleistungen. 

Unternehmensverwaltungs-Dienstleistungen 

Dieser Service richtet sich insbesondere an Kunden, die tatsächliches 
Management und Leitung und/oder Substanz für ihre Unternehmen 
benötigen. Grundlage dafür ist die Bereitstellung von Protokollen und 
weiteren entsprechenden Unterlagen und Gegebenheiten (so wie 
angemietete Bürofläche, Personal, einen aktiven Verwaltungsrat, 
Fakturierung, Verwaltung von Bankangelegenheit etc.), diese 
Dienstleistungen sind spezifischen Anforderungen unterworfen. 

Es wird immer wichtiger, insbesondere bei hohen Gewinnen, eine 
Grundlage aufgrund des Kriteriums der Steueransässigkeit zu schaffen. 
Verwaltung und Leitung des Unternehmens müssen vor Ort ausgeführt 
werden, um den Standort als steuerlichen Sitz geltend zu machen. 

 
 
Steueransässigkeit ist von höchster Wichtigkeit, wenn es um Vorteile 
von günstigen Steuerrechtsordnungen und/oder den Zugang zu 
Netzwerken von Doppelbesteuerungsabkommen geht. Substanz, 
Steueransässigkeit und ein starkes Unternehmen und wirtschaftliche 
Zweckmäßigkeit sind grundlegend bei internationalen 
Steuerstrukturen. 

 
Wirtschaftsprüfungs-Dienstleistung 

Unsere empfohlenen Netzwerk-Unternehmen versorgen Sie mit einer 
Vielzahl von umfangreichen Prüfungsdienstleistungen, wie die 
Abschlussprüfung von Zyprischen und Maltesischen Rechtsträgern. Bei 
den Firmen handelt es sich um registrierte Prüfungsgesellschaften und 
Vollmitglieder von lokal regulierten Rechnungsprüfungsorganen. 

Vollständiger internationaler Service für vermögende Familien 
und Nachlassplanung  

Für Familien mit hohem Privatvermögen gibt es unsere vollständigen 
Family-Office-Angebote mit Finanzkoordinierung und -verwaltung, 
hierbei beinhalten unsere Dienstleistungen für solche Familien auf 
internationaler Ebene die Durchführung, Koordinierung und Verwaltung 
aller Aufgaben (Rechtswesen, Buchhaltung, Steuer, 
Kapitalflussrechnung, Anlagevermögensverwaltung, Versicherungen 
und weiteres). 

Wir betreuen einige wenige Kundenfamilien, wobei wir komplett über 
ihre finanzielle Situation, ihre fortwährenden unterschiedlichen 
Bedürfnisse und ihre klar abgesteckten Ziele Bescheid wissen und dies 
natürlich streng vertraulich behandeln. 

FBS hat hierbei die grundlegende Funktion eines 
Familientreuhandberaters inne – sozusagen eine Familienerweiterung. 

Markenlose Serviced-Office-Räumlichkeiten und Virtual-
Office-Service 

Wir bieten ihnen besondere markenlose Serviced-Office-
Räumlichkeiten (Zypern) in zentral gelegenen Gebäuden zu 
konkurrenzfähigen Preisen und exklusivem Service (notwendig für eine 
grundlegende Substanz in der Unternehmensstruktur), sowie 
vollständigen Virtual-Office-Service zu unschlagbaren Preisen. 
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für den internationalen kunden,  

der nach einem partner mit leidenschaft  

und außerordentlicher service-qualität sucht...  

  
 

 
focus business services 

zypern hauptsitz 
severis - haus 

 
*9, archbishop makarios iii allee. 

p.o.box 22784, cy-1524 
nikosia, zypern 

 
tél. : +357 22 456363 
fax : +357 22 668180 

email: aris.kotsomitis@fbscyprus.com 
website : www.fbscyprus.com 

 
büros: zypern (hauptsitz) ■ malta ■ athen ■ 

vereinigtes königreich ■ thessaloniki ■ seychellen 
 

hauptkontakt für neue unternehmen 
newbusiness@fbscyprus.com 

enquiries@fbsmalta.com 
tél. : +357 22 456363 

 
www.fbscyprus.com 
www.fbsmalta.com 

 
* fbs arbeitet von vollwertigen büros aus in nikosia (hauptsitz), malta, athen, thessaloniki, dem vereinigten königreich und den seychellen. 
sämtliche büros befinden sich „im herzen des geschäftszentrums“ in modernen high-tech-bürogebäuden mit zugang zu parkmöglichkeiten für 
kunden und personal, umfangreichen einrichtungen von konferenzräumen und sind komplett ausgestattet, um ihren geschäftserfordernissen zu 
entsprechen. 

 



 

 

 


