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GRÜNDUNG
INVESTMENT
DRITTSTAATEN
DEUTSCHLAND

INTERNATIONAL DESK

Diese Information ist ein Service der Wirtschaftsförderung Krefeld.
Die Stadt Krefeld und die Wirtschaftsförderung Krefeld begrüßen Drittstaatsangehörige, die in
Deutschland unternehmerisch aktiv werden wollen und sich über die damit verbundenen
aufenthaltsrechtlichen Anforderungen informieren möchten. (3 - 8)

This information represents a service provided by the Business
Development Agency Krefeld.
The City of Krefeld and the Business Development Agency Krefeld welcome third-country nationals
who would like to develop their business and entrepreneurial activities in Germany, and on request,
will provide those businesses with relevant information regarding any associated requirements
concerning the German Residence Law. (9 - 14)

此信息是克雷费尔德市经济促进局提供的服务。
克雷费尔德市和克雷菲尔德经济促进局欢迎希望在德国创业，并希望了解相关的居留法律要求的第
三国公民。(15 - 19 )
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INVESTORENTÄTIGKEIT
Wenn Sie ausschließlich Investitionen oder vorbereitende
Geschäftsaktivitäten tätigen wollen,
ist mit einem Schengen-Visum (Business/Tourismus-Visum) ein Aufenthalt von insgesamt 90 Tagen
innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen in Deutschland möglich. In dieser Zeit können über den
touristischen Aufenthalt hinaus ausschließlich folgende Geschäftsaktivitäten vorgenommen werden:

•
•
•
•
•
•

Abschluss und Beurkundung eines Gesellschaftsvertrages
Anmeldung zum Handelsregister (über einen deutschen Notar)
Gewerbeanmeldung
Sonstige Vorbereitungen in der Phase der Unternehmensgründung
Verhandlungen und Vertragsabschlüsse mit Geschäftspartnern
Investitionstätigkeiten

Für Staatsangehörige einer Reihe von Staaten besteht keine Visumspflicht für kurzzeitige Aufenthalte;
Angehörige einiger Staaten sind zudem berechtigt, einen Aufenthaltstitel ohne Durchführung eines
Visumverfahrens aus dem Inland heraus einzuholen. Eine entsprechende Auflistung erhalten Sie über
diesen QR-Code:
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Die deutschen Botschaften erteilen vorab Auskunft über die
genauen Anforderungen an die einzureichenden Unterlagen.

Erforderliche Unterlagen

Einladungsschreiben eines deutschen Geschäftspartners. Bei
einer reinen Gesellschaftsgründung kann ein solches Einladungsschreiben durch andere den Aufenthaltszweck begründende
Unterlagen ersetzt werden, z. B. einen Gesellschafterbeschluss
über die Gründung einer Tochtergesellschaft in Deutschland.
Darüber hinaus muss ein Nachweis über den rechtlichen Bestand
des ausländischen Unternehmens erbracht werden.
Bei selbständigen Unternehmern: Handelsregisterauszug oder Satzung des bestehenden Unternehmens und ein Nachweis über die
bisherigen Geschäftsaktivitäten, in der Regel Bankauszüge der letzten drei bis sechs Monate.

i

Bitte beachten Sie

Die Gründung einer Gesellschaft in
Deutschland mit einem SchengenVisum ist keine Garantie für die
spätere Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Je nach Vorhaben sollte
daher rechtzeitig eine Aufenthaltserlaubnis für eine selbständige oder
abhängige Beschäftigung in Form
eines Visums beantragt werden. Vom
Schengen Visum wird nur die Gesell-

Bei Arbeitnehmern: Bestätigungsschreiben des Arbeitgebers über
das Beschäftigungsverhältnis oder der Arbeitsvertrag sowie
konkrete Angaben zur geplanten Geschäftsreise.
Finanzierungsnachweis der Geschäftsreise sowie Angaben und
Belege zur Reiseroute (z.B. Flugtickets und Hotelreservierung).
Nachweis einer Reisekrankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens EUR 30.000.

schaftsgründung erfasst.
Unternehmer aus nicht EU-Staaten,
die das Unternehmen vor Ort in
Deutschland als Selbständige leiten,
benötigen eine Aufenthaltserlaubnis
zur Ausübung einer selbständigen
Tätigkeit. Es ist dann außerdem
zwingend erforderlich, dass der
Wohnsitz und somit auch der
Lebensmittelpunkt dauerhaft nach
Deutschland verlagert werden.

Mehr Informationen auf der Seite des Auswärtigen Amts www.auswaertiges-amt.de.
Änderungen vorbehalten.
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UNTERNEHMENSGRÜNDUNG

Wenn Sie ein Unternehmen gründen wollen,

ist ein Visum für längerfristige Aufenthalte bei der Deutschen Botschaft im Heimatland zu beantragen.
Selbständige Unternehmer erhalten eine solche
Aufenthaltserlaubnis zur selbstständigen Tätigkeit und Unternehmensführung (QR-Code)

in der Regel dann, wenn vom Projekt positive wirtschaftliche Auswirkungen für die Region zu erwarten
sind und die Finanzierung gesichert ist. Die Voraussetzungen werden vor Einreise nach Deutschland
im Rahmen der Antragsstellung eines Visums zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit überprüft.
Hierzu muss das Vorhaben der Unternehmensgründung folgende Voraussetzungen erfüllen

•

Es muss ein wirtschaftliches Interesse und/oder regionales Bedürfnis bestehen.

•

Das Projekt muss positive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft erwarten lassen.

•

Die Finanzierung muss gesichert sein (durch Eigenkapital oder Kreditzusage).
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www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/visa/207794

Die örtliche Ausländerbehörde überprüft je Projekt individuell,
ob diese Voraussetzungen gegeben sind und bezieht bei der
Beurteilung örtliche Gewerbebehörden, die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern ein. Dabei beurteilt
sie insbesondere:
•
•
•
•
•

die Tragfähigkeit der Geschäftsidee
die unternehmerischen Erfahrungen
den Kapitaleinsatz
die Auswirkungen des Projekts auf die (regionale)
Beschäftigungs- und Ausbildungssituation
den zu erwartenden Beitrag für Innovation, Forschung und
Entwicklung in Deutschland.

i

Bitte beachten Sie

Die Aufenthaltserlaubnis für Selbständige ist grundsätzlich befristet.
Grundlegende Voraussetzungen für
die Erteilung und die Aufrechterhal-

Wichtiger Hinweis

tung des Titels sind des Weiteren
die dauerhafte Verlagerung des

Sollten Sie älter als 45 Jahre alt sein, ist der Nachweis einer angemessenen Altersversorgung regelmäßig zusätzliche Voraussetzung.
Falls Sie Ihre Ausbildung an einer Hochschule in Deutschland
abgeschlossen haben oder als Forscher tätig sein wollen, gelten
gegebenenfalls niedrigere Voraussetzungen. Ist die Gründung des
Unternehmens erfolgreich verlaufen, scheinen Erfolg und damit
der Lebensunterhalt auch weiterhin gesichert, kann nach drei
Jahren eine Niederlassungserlaubnis beantragt werden
(unbefristeter Aufenthaltstitel).

Wohnsitzes und Lebensmittelpunktes nach Deutschland. Die beantragende Person muss sich mindestens
zur Hälfte des Jahres in Deutschland
aufhalten. Sollte bei den in Deutschland üblichen Prüfungen auﬀallen,
dass der Aufenthalt im Ausland
länger dauert als der Aufenthalt
in

Deutschland,

erlischt

Aufenthaltstitel kraft Gesetzes.
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INFORMATIONEN
Wer ist selbständig?

Für Ihre Notizen

Ausländische Unternehmer gelten in folgenden Fällen als selbstständig:
•
•
•
•

Einzelunternehmer (inkl. Freiberufler)
Gesellschafter einer Personengesellschaft als aktiver Part in der
Geschäftsführung
Geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH, die keine
Arbeitnehmer sind
Geschäftsführer oder leitende Angestellte mit Prokura oder
Generalvollmacht, die selbst ein unternehmerisches Risiko tragen.

Wie lange dauert die Erteilung eines Visums?
Für nationale Visa, die zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in Deutschland berechtigen, muss mit einer mehrmonatigen Bearbeitungszeit der
Botschaft und der Ausländerbehörde vor Ort gerechnet werden.

Familiennachzug
Ehegatten und minderjährige Kinder können den Familiennachzug zu in
Deutschland lebenden Ausländern beantragen, sofern diese über eine
Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis verfügen. Die Anträge
auf Familiennachzug können auch zeitgleich mit dem Antrag der Referenzperson gestellt werden, sodass eine gleichzeitige Einreise nach
Deutschland stattfinden kann.
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Unsere Kompetenz für Ihren Erfolg
Im Zuge der steigenden Verflechtung der Weltwirtschaft gewinnt die
Betrachtung außenwirtschaftlicher Entwicklungen zunehmend an Bedeutung.
So bietet die Erschließung ausländischer Märkte und die Kooperation mit
internationalen Partnern vielfältige Chancen für Unternehmen, wobei der
wirtschaftspolitische Rahmen des Ziellandes berücksichtigt werden muss.
Darüber hinaus ist interkulturelle Sensibilität ein wichtiger Baustein beim
Umgang mit ausländischen Gesprächspartnern. Beim Blick auf neue Märkte gilt
es, frühzeitig die unterschiedlichen Mentalitäten im Geschäftsgebaren und
gesellschaftlich-kulturelle Hintergründe zu erfassen. Denn bis zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit neuen Geschäftspartnern müssen viele Hürden
genommen und manche Brücke gebaut werden.
In diesen Zusammenhängen berät und unterstützt das INTERNATIONAL DESK
DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG KREFELD zum einen internationale Firmengründer und Unternehmen bei der Ansiedlung in Krefeld und ist Ansprechpartner
für Kontakte zur hiesigen Wirtschaft und Verwaltung. Zum anderen richtet
sich das Angebot an ansässige Unternehmen, die einen Markteintritt im
internationalen Umfeld planen sowie Kontakte zu internationalen Unternehmen
und Investoren aufbauen, pflegen oder intensivieren möchten.
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Investor Activities
If you are only planning to invest or carry out preparatory business activities, you will
need to apply for

a Schengen Visa (Business/Tourist Visa). You may stay a total of 90 days in Germany (during a
180-day period) after you have been granted permission to stay. During which time, you may only
carry out the following business activities; (beyond any tourist activities)
•
•
•
•
•
•

Conclusion and registration of a memorandum of association (articles
of association)
Application for registration in the commercial register; by a German notary
Business registration
Other preparatory activities during your business formation
Any negotiations or contract completions with business partners
Investment activities

Nationals from certain countries are not required to apply for a visa when their stay is temporary, and
nationals from other specific countries are entitled to obtain their residence permits without carrying
out any domestic visa proceedings. Please refer to the oﬃcial list by following this QR-Code:
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German Embassies will provide detailed information on
any requirements regarding supporting documents, i.e.

Documents that will be required

an invitation letter from a German business partner; this invitation
letter can be replaced by other documents which justify the purpose of your stay, e.g., a shareholder resolution on a formation of a
subsidiary within Germany. This only applies to company formation.
In addition, you will need to supply evidence of the foreign company’s legal validity.
Independent companies will need to provide a trade register excerpt or the articles of association of the existing company, and
proof of previous business activities, usually bank statements dating from the last 3 to 6 months.
Employees will need to provide a confirmation letter about the employment relationship that has been issued by their employer, or an
employment agreement as well as specific information regarding
the intended business trip.
Proof of financing the business trip, including details and evidence
regarding the itinerary, e.g., flight tickets or hotel reservation details.
Proof of travel medical insurance covering a limit for indemnity of
at least EUR 30,000.

i

Please note

The foundation of a company within
Germany using a Schengen visa does
not guarantee that a later residence
permit will be granted, therefore it is
advisable to apply for a residence
permit regarding self-employment or
employment in the form of a visa in
time, as required. The Schengen visa
only covers company formation.
Entrepreneurs

from

countries who will head a company
locally as self-employed individuals
(within

Germany)

will

need

a

residence permit for the purposes of
a self-employed activity. Furthermore, a permanent relocation to
Germany as your usual place of
residence will be mandatory.

More information on the website of the German Foreign Oﬃce https://www.auswaertiges-amt.de/en
Subject to change without notice.
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non-EU

Company foundation
In case you are planning to set up a company you will need to apply for

a long-stay visa at the German Embassy in your home country. Self-employed entrepreneurs will
usually receive a
residence permit for the purposes of self-employment and company management

(QR-Code)

A prerequisite is, however, that this project is expected to have a positive economic impact on the
region and financing is secured. As part of your visa application for the purposes of self-employment,
these requirements will be checked before entering Germany. For this purpose, the business plan for
the company start-up must fulfil the following qualifications.

•

There must be an economic interest and/or regional requirement.

•

The project must give reason to expect a positive impact on the German economy.

•

Financing must be secured (by own capital resources or by credit commitment)

11

www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/visa/207794

Local immigration registration oﬃces will review each project individually, to see whether these qualifications exist, and will involve
local trade authorities, chambers of commerce and industry, and
the chambers of trade during their assessment. They will assess
your project and form an opinion by focussing on
•
•
•
•
•

the economic viability of the business idea
entrepreneurial experience
investment of capital
the impacts of the project on the (regional) employment
and training situation
the expected contribution to innovation, research, and
development in Germany

i

Please note

A residence permit for the purposes
of self-employment is strictly temporary. Essential preconditions for the
issuance and maintenance of this
legal status are also the permanent
relocation of your place of residence
to Germany as your usual place of
residence.

Caution!
If you are older than 45 years of age, evidence of an adequate provision for old age will be a standard additional requirement. In case
you graduated from a German university, or you would like to work
in research, lower entry requirements may apply. In case the company start-up is successful, and this success and hence your livelihood will continue to be secure, you may apply for settlement
permission (permanent residence permit) after a three-year period.
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The

applicant

must

stay within Germany for at least half
a calendar year, and if it becomes
apparent during checks (as a common practice in Germany) that staying abroad took longer than the
period of residence within Germany,
this legal status will expire by
German law.

?!
INFORMATION
Who is referred to as a self-employed individual?

For your notes

Foreign entrepreneurs are considered self-employed in the following
cases.
•
•
•

Sole traders (including freelancers)
Members of a partnership, playing an active part in management.
Managing partners in a company with limited liability [GmbH]
who are not employed and who bear the entrepreneurial risks
themselves.

How long does it take to issue a visa?
For national visas that qualify for the taking up of a gainful activity within
Germany, a processing period lasting several months is to be expected.
(Processing period on the part of embassy and local immigration
registration oﬃces.)

Family reunification
Spouses or civil partnership partners which includes underage children
of foreigners, may apply for the reunification with their Germany-based
family member/s, provided that these family member/s hold a permit of
residence or settlement permit. It is possible to submit the application
for a family reunification together with the application provided by the
reference person. That way you and your family can enter Germany at the
same time.
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Our competence for your success
As the global economy becomes increasingly interdependent, it is becoming
more and more important to look at developments in the external economy
is becoming increasingly important. The development of foreign markets
The development of foreign markets and cooperation with international
partners oﬀers a wide range of opportunities for companies, although the
economic policy framework of the target country must be taken into
account. In addition, intercultural sensitivity is an important component
when dealing with foreign business partners. When looking at new markets,
it is important to recognize at an early stage the diﬀerent mentalities in the
business practices and social and cultural backgrounds at an early stage.
After all, many hurdles must be overcome and bridges built before a trusting
cooperation with new business partners can be established.
In these contexts, the International Desk of the BUSINESS DEVELOPMENT
AGENCY KREFELD advises and supports international company founders
and companies in establishing themselves in Krefeld and is the point of
contact for contacts to the local economy and administration. On the other
hand, the oﬀer is directed at resident companies that are planning to enter
the international market and would like to establish, maintain or intensify
contacts with international companies and investors.
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投资者活动
申根签证（商务/旅游签证）

就可以在180天内在德国共计逗留90天。在此期间，除了旅游逗留之外，仅可以进行以下商务活动：
•

公司章程的签订和公证

•

工商登记注册（通过德国公证师）

•

营业登记

•

创立公司启动阶段的其他准备工作

•

与商务合作伙伴谈判和合同签署

•

投资活动

多个国家的公民没有短期签证要求； 一些国家的公民也有权获得居留许
可，而无需在境内办理签证手续。在以下网站有相应的列表：

所需文件
德国商业伙伴的邀请函。如果只是单纯成立公司，该邀请函可以由其他陈述居留目的文件代替。例
如，母公司在德国设立子公司的股东决议。此外，必须出具一份外国公司合法存在的证明。
对于自营企业家：现有公司的商业登记注册摘录或章程，以及在此之前的业务活动证明，通常是过

15

多个国家的公民没有短期签证要求； 一些国家的公民也有权获得居
留许可，而无需在境内办理签证手续。在以下网站有相应的列表：

i

去3-6个月的银行对账单。

请您注意

以申根签证在德国设立公司，并不

对于雇员：雇主关于雇佣关系的确认函或雇佣合同，以及计划商务

能保证您之后会获得居留许可。因

旅行的具体信息。

此，应根据需要，请及时以签证形
式申请自营企业家或从事相关工作

商务旅行的资金证明和旅行路线的详情及凭证（例如机票和酒店预

的居留许可。申根签证仅限于成立

订）

公司。来自非欧盟国家的企业家，
在德国当地经营自营公司，需要获

旅行医疗保险证明，保险范围至少为30,000欧元

得居留许可才能开展经营活动。除
此之外，居住地以及生活中心也必
须长期迁移到德国。

德国大使馆会事先提供有关提交文件的确切要求的信息。

www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/visa/207794
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如果您想成立公司
您必须在您所在国家的德国大使馆申请长期居留的签证。，自营企业家获得这样的
居留许可，(QR-Code)

如果预计该项目会对该地区产生积极的经济影响，而且有资金保障，自营企业家通常能够获得这样
的居留许可，以便从事自营职业和公司管理。针对自营职业的签证申请，在其赴德国之前，将对一
些前提条件进行审查。
为此，成立公司商务计划必须满足以下要求：

•
•
•

必须有经济利益和/或符合地方需求。
该项目必须有望对德国经济产生积极影响。
资金必须得到保障（通过自有资本或贷款承诺）。

当地外管局与当地工商联合会及手工业者协会共同对每个项目联合审核，评估这些前提条件是否得
到满足，其中将重点评估：
•

商业理念的可行性

•

企业管理经验

•

资本投资

•

项目对（地方）就业和培训情况的影响

•

对德国创新及研发的预期贡献。
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www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/visa/207794

注意
如果您年满 45 岁，通常需要提供足够的退休金证明。 如果您已在德国的一所大学完成学业或想担任研究
人员，则可能适用较低的要求。如果公司成立成功，经营业绩显著，并能借此保障生计的话，可以在三年
后申请长期居留许可
无限期居留许可）。

谁是自营企业家？
在下列情况下，外国企业家被视为自营企业家：

i

请注意：

自营企业家的居留许可通常有时间限
制。 此外，授予和维持居留许可的基

•

独资经营者（包括自由职业者）

本先决条件是将居住地和生活中心长

•

人合公司参与日常管理的股东

期搬迁到德国。 申请人必须在一年中

•

有限责任公司执行董事，非雇员

在德国居住时间至少半年。 如果在德

•

经理或授权高级管理人员，或者具有全权授权并自行承

国的常规检查期间，发现申请人在国

担企业风险的人员。

外居住的时间明显长于在德国的居住
时间，则居留许可将依法取消。

颁发签证需要多长时间？
对于允许应聘者在德国工作的国家签证，预计大使馆和当地的外管理局需要几个月的处理时间。

家庭团聚
配偶和未成年子女可以申请与居住在德国的外国人家庭团聚，前提是此人拥有居留许可或长期居留许可。
相关人员的家庭团聚申请可以同时提出，以便同时去德国。

18

笔记
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