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Kambodscha: Informationen zu Wirtschaft, Recht und Steuern
sowie Reisen
Sie wollen in Kambodscha erfolgreich sein? Hier finden Sie die wichtigsten
Informationen und Ansprechpersonen
Die kambodschanische Wirtschaft
Recht und Steuern in Kambodscha
Nach Kambodscha reisen
Nach Kambodscha exportieren / aus Kambodscha importieren

Die kambodschanische Wirtschaft
Die lokale Wirtschaft war in den vergangenen Jahren zu relativ gleichen Teilen auf den Agrar-, Industrie und Dienstleistungssektor verteilt; zuletzt hatte
sich jedoch eine Verschiebung zugunsten des Dienstleistungssektors bemerkbar gemacht. Hauptstützen der kambodschanischen Volkswirtschaft sind
neben der Landwirtschaft die Textilerzeugung, Bauwirtschaft und der Tourismus, dessen Beitrag zum BIP bei fast 20% liegt.
Kambodscha hat sich in den letzten Jahren aufgrund der niedrigen Lohnkosten und attraktiven Investitionsbedingungen zu einem der weltweit
bedeutendsten Textilproduzenten entwickelt; zahlreiche internationale Modeketten, v.a. auch aus Europa lassen ihre Ware in Kambodscha produzieren.
Daneben hat sich auch das Assembling und Export von Fahrrädern zu einem lukrativen Geschäftszweig entwickelt.
Das reale BIP-Wachstum ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Wachstumsraten erreichten zwar nicht mehr ganz die 10%-Marke,
die das Land vor der Wirtschaftskrise 2008/09 vorzuweisen hatte, doch lagen die jährlichen BIP-Steigerung regelmäßig zwischen +6% bis +8%.
Wesentlichen Anteil am Wirtschaftsboom der letzten Jahre hatten die zahlreichen Auslandsinvestitionen, v.a. aus Asien. Besonders China hat in großem
Stil in Kambodscha investiert, wobei die Investitionen sowohl in die Verkehrsinfrastruktur als auch in kommerzielle und touristische Großprojekte wie
z.B. im Casino-Sektor geflossen sind.
Einen Überblick über die wichtigsten Daten zu Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bietet das Länderprofil Kambodscha der AUSSENWIRTSCHAFT
AUSTRIA und der Stabsabteilung Statistik.
Allgemeines zu Wirtschaft, Land und Leute sowie persönliche Tipps finden Sie in unserem Länderreport Kambodscha.
Darüber hinaus steht Ihnen das AußenwirtschaftsCenter Bangkok für Auskünfte und eine persönliche Beratung zur Verfügung: Schicken Sie einfach ein
E-Mail oder rufen Sie uns an.

Recht und Steuern in Kambodscha
Das Team des AußenwirtschaftsCenter Bangkok hat ein breites Fachwissen und Erfahrung bei lokalen Rechts- und Steuerfragen, das Ihnen für eine
juristische und steuerliche Erstberatung gerne zur Verfügung steht. Sollte Ihre Anfrage einer rechtsanwaltlichen Expertise bedürfen, haben wir ein
großes Netzwerk an deutsch- und landessprachigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Schicken Sie einfach ein E-Mail oder rufen Sie uns an.
Österreich hat mit zahlreichen Staaten Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Diese regeln, welchem Staat das Besteuerungsrecht gegenüber
einem Unternehmen zukommt, womit eine doppelte Besteuerung bei grenzüberschreitenden Aktivitäten verhindert wird.
Das Bundesministerium für Finanzen stellt weitere wichtige Informationen sowie eine Liste aller österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen zur
Verfügung.

Nach Kambodscha reisen

Sie wurden beim Geschäftsmeeting nicht mit einem Händedruck begrüßt? - Ist das Meeting schon vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat? Keine
Sorge, in Kambodscha begrüßt man sich traditionell mit vor dem Oberkörper gefalteten Händen und einer Verbeugung. Weitere wichtige Dos und Don’ts
zum kambodschanischen Geschäftsleben bekommen Sie jederzeit von uns. Darüber hinaus sind wir bei Fragen bezüglich An- und Einreise sowie Hotels
und Restaurants in Kambodscha gerne für Sie da.

Lesen Sie mehr über Reisen nach Kambodscha.
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