Merkblatt vor jeder Beratung
Danke für Deine Buchung des Beratungsgespräches. Dieses Merkblatt gibt dir einen kurzen
Überblick über das bevorstehende Gespräch und was Du beachten solltest. Es soll
Missverständnissen vorbeugen und Dir bei der optimalen Vorbereitung helfen.
Die Staatenlos-Beratungen werden neben Gründer Christoph Heuermann mittlerweile auch
wieder von seinem Team durchgeführt. Eine ausführliche Beratung bei Staatenlos.ch
Gründer Christoph gibt es für 1984€. In diesem Preis sind auch seine beiden E-Books zum
Banking/Auswandern und Videokurs enthalten, mit denen du dich auf Wunsch auf das
Gespräch vorbereiten kannst. Zugang zum Flaggentheorie Videokurs mit PW: priortaxpayer
Aufgrund Christophs extrem hoher Auslastung kann es mittlerweile einige Zeit dauern bis ein
Termin möglich ist. Maximal sind es etwa 2 Wochen.
Christophs Verfügbarkeit für Beratungen ist unter diesem Calendly-Link ersichtlich. Du
kannst dort direkt das Gespräch buchen. Das Gespräch ist automatisch bestätigt. Solange
Du von Christoph nichts Gegenteiliges hörst (was vorkommen kann), wähle Dich bitte zur
vereinbarten Zeit auf Zoom ein oder mache einen alternativen Vorschlag des Messengers.
Alternativ kannst du einen Termin per Email manuell vereinbaren mit
christoph@staatenlos.ch
Christophs extreme Reisetätigkeit bedingt eine manchmal nicht ausreichende
Internet-Verbindung. Wenn dies absehbar ist, wird Christoph dies im Vorhinein mitteilen um
eine Verschiebung zu ermöglichen. Manchmal ist es aber nicht absehbar. Bei schlechter
Leitung ist es meistens aber ausreichend auf Videokommunikation zu verzichten. Zudem
kann Dich Christoph gerne per Festnetz/Mobilfunk anrufen für eine bessere Verbindung.

Gespräch mit dem Staatenlos-Team
Ein Gespräch mit den anderen Staatenlos-Beratern ist ab 992€ möglich. Bitte gebe hier eine
schriftliche Situationsbeschreibung, mit deren Hilfe Christoph den geeignetsten Berater für
Dich auswählen kann. Aktuell im Staatenlos-Beratungsteam vertreten sind:
- Daniel (Christophs Bruder, verwaltet derzeit die US-LLCs): daniel@staatenlos.ch
- Dimitri Buchanow (Betreiber von Svoboda.global, dem “Staatenlos” auf Russisch):
dimitri@svoboda.global
Christoph wird Dich unter christoph@staatenlos.ch mit der entsprechenden Person zur
Terminvereinbarung verbinden. Je nach Fall wird er ein kurzes Briefing machen und
eventuell unbeantwortete Fragen während der Beratung noch im Nachhinein klären. Die
höchste Staatenlos-Qualität ist also auch bei einer Beratung mit dem Team durchaus
gegeben.

Wir weisen an dieser Stelle an die DAC6-Offenlegunspflicht von Auslandsgestaltungen hin.
Da wir außerhalb der EU operieren betrifft uns diese Mitteilungspflicht nicht. Es kann aber
sein dass Du die in der Beratung besprochenen Gestaltungen deinem Finanzamt mitteilen
musst.
_________________________________________________________________________
Falls Du dich für die Gründung unserer Florida LLC interessiert bieten wir an jeweils 500€
vom Beratungspreis mit der Gründung zu verrechnen (1500€ statt 2000€ für erstes Jahr).
Kostenlose Beratungen werden leider von Freeridern zu stark ausgenutzt.
_________________________________________________________________________
Bitte nimm jeweils Kontakt mit deiner ungefähren Verfügbarkeit auf und sende einen groben
Umriss Deiner Situation und Ziele mit. Falls Du dies lieber nur mündlich im Gespräch
machen willst, ist das für uns aber auch in Ordnung. Ein Termin ist nach dieser Mail in der
Regel innerhalb von 1-5 Tagen möglich. Persönliche Gespräche sind nur möglich wenn Du
Christoph auf eigene Kosten bei seinen Reisen aufsuchen willst oder er zufällig in der Nähe
ist. Siehe seinen Reiseplan hier.
Das Gespräch ist über eine Vielzahl verschiedener Kommunikationsdienste verschlüsselt
oder nicht möglich. Normalerweise nutzen wir Zoom, auf Wunsch geht es aber auch anders
wie zB
- Telefonisch
- WhatsApp
- Skype (cheuermann7)
- Telegram
- Unseen.is
- Appear.in
- Signal
- Facebook Call
Falls Du das Beratungsgespräch noch nicht bezahlt hast, kannst Du es über folgende Wege
tun. Ein Beratungsgespräch mit Christoph kostet 1984€ und enthält die wesentlichen
digitalen Produkte. Eine absetzbare Rechnung mit “unverdächtigen” Hintergrund können wir
Dir gerne ausstellen, wenn Du uns Deine Firmendaten an christoph@staatenlos.ch
schickst. Rabatte liegen im Ermessen des Beraters und werden insbesondere bei kürzeren
Gesprächen (unter 30min) und Freilerner-Familien gewährt. Bei nachweisbarer schwieriger
finanzieller Situation ist eine Ratenzahlung möglich (meist 4-5 Raten).

Paypal:
christoph@staatenlos.ch
Überweisung
US-Inlands-Überweisungen (zB von Wise):
Thirteen Flags LLC
Evolve Bank & Trust
Account Number - 9801856815
Routing Number - 084106768
Internationale Überweisungen außerhalb der USA (Memo/Verwendungszweck beachten):

Correspondent/Intermediary Bank SWIFT: FRNAUS44
Correspondent/Intermediary Bank Name: First National Banker's Bank
Correspondent/Intermediary Bank Address: 7813 Office Park Blvd Baton Rouge, LA
70809
Beneficiary Account Number: 084106768
Beneficiary Name: Evolve Bank & Trust
Beneficiary Address: 6070 Poplar Ave, Suite 200, Memphis, TN 38119

Krypto-Währungen: (Krypto-Zahlung bitte vorher abstimmen):
Ethereum: 0x1dccdf38da17f84a131a0d3bb5e4c30c5382e81d
Bitcoin: 38BK4gF93GJXGtij3sReNikgZHsYaBb9mL
Radix: rdx1qspkmdffpdwx9d5ahnqhlf7h4rc0kmg7ulcxed8zfeusvwhhttp6unsp5vuzf
Eine Zahlung zum Zeitpunkt des Gespräches ist nicht strikt erforderlich, aber
empfehlenswert. Sämtliche Kontakte zu Partnerkanzleien und Antworten auf weitere Fragen
gibt es ausschließlich erst nach Zahlung.
Bedingungen der Beratung mit Christoph
Wir können nicht zaubern und sind deshalb auf Kompromissbereitschaft und Flexibilität
unserer Kunden angewiesen um eine geeignete Lösung zu finden. Wir verkaufen nicht nur
eine Lösung, sondern sprechen in der Regel so viele Lösungen durch wie Sinn machen.
Dabei muss das Gesamtpaket stimmen und Du ein gutes Gefühl haben. Bei mehreren
verschiedenen Vorschlägen ranken wir diese um Dir eine klare Empfehlung geben zu
können.
Falls wir uns nicht in der Lage sehen Dich nach schriftlicher grober Schilderung Deiner
Situation erfolgreich zu beraten, werden wir das Gespräch absagen und Dir die Zahlung
erstatten. Es gibt generell KEINE Geld-Zurück-Garantie nach einem Beratungsgespräch, da

unsere Zeit leider sehr begrenzt ist und stark in Anspruch genommen wird. Du kannst aber
innerhalb der ersten 10 Minuten des Gesprächs eine Erstattung bekommen, solltest Du oder
wir feststellen, dass wir nicht zu einer Lösung kommen werden.
Wir verpflichten uns nach dem Beratungsgespräch Dich, sofern vorhanden, zu unseren
Partnerkanzleien zur Umsetzung weiterzuleiten. Diese sind danach Dein
Hauptansprechpartner. Fragen an uns werden in der Regel noch als Service beantwortet,
auch nach einigen Wochen. Dies kann entweder schriftlich oder per Voice Message
erfolgen. Ausführliche schriftliche Ausarbeitungen der im Gespräch besprochenen
Sachverhalte erstellen wir aber nicht.
Es besteht aber kein Anspruch darauf, dass wir Dir sofort oder sehr ausführlich auf eine
Vielzahl von Fragen antworten. Du hast generell im Gespräch mehr als genug Zeit um alle
Fragen geklärt zu haben. Ein zweites inkludiertes Folge-Gespräch ist ausgeschlossen
(außer explizit vorher abgestimmt). Bei Zahlung von Folge-Beratungsgesprächen bieten wir
aber einen Rabatt von 200€.
Wir stellen keinerlei Aufzeichnungen des Gespräches zur Verfügung. Gerne kannst Du das
Gespräch für Deine bessere Erinnerung aber aufnehmen. Bei Skype und Zoom ist das sehr
einfach automatisch möglich. Im Anschluss senden wir dir weiterführende Links (etwa zu
Banken) zu, wenn im Gespräch erwähnt. Es ist aber empfohlen, dass Du dir während des
Gespräches bereits Notizen machst.
Generell bitten wir Dich allgemeinere Fragen ohne Verbindung zu persönlichen Details in der
Staatenlos-Mastermind-Facebook-Gruppe zu stellen. Einerseits kann Dir die
Schwarmintelligenz dort innerhalb weniger Minuten oft helfen, andererseits habe ich ein
Auge darauf, dass keine falschen Informationen verbreitet werden. Letztlich können so auch
andere von Deiner Problemstellung profitieren.
Vorbereitung des Gespräches
Unten findest Du einige der wichtigsten Artikel verlinkt und eine Auflistung von Fallstricken
und Bedingungen für Firmengründung, Konto-Eröffnung, Auswanderung und Co. Wir bitten
dich diese Informationen genau zu lesen und zu akzeptieren. In gewissen Bereichen wie
Compliance muss man einfach “mitspielen”.
Deine Gesprächsvorbereitung sollte darin bestehen, sich über Deine eigenen Ziele und
Präferenzen klar zu werden und Deine persönliche und unternehmerische Situation
detailliert darstellen zu können. Falls uns Informationen fehlen, werden wir Dich im Laufe
des Gespräches danach fragen. Ein guter Ansatzpunkt sind meist bereits gebildete eigene
Strategien, die dann überprüft und gegebenenfalls erweitert werden können, wenn sie Sinn
ergeben.
Eine Niederschrift der essentiellen Punkte und Versand an uns kann Dir dabei helfen besser
strukturiert zu sein, während wir uns intensiver auf Deinen Fall vorbereiten können. Das ist
aber nicht zwingend notwendig.

Hast Du verstanden?
Dass die Nutzung von Auslandsfirmen ohne ordentliche Betriebsstätte in DACH entweder zu
inländischer Körperschaftsbesteuerung führt oder als strafbare Steuerhinterziehung gewertet
werden kann?
- Artikel zu Außensteuergesetz in DACH und weltweit
- Kriterien an Substanz und Möglichkeiten in Nachbarländern
- Steuer-Optimierung innerhalb des Systems
Dass Briefkastenfirmen (offshore) keine steuerlich absetzbaren Rechnungen an
Geschäftskunden in DACH schreiben und kein Paypal/Stripe nutzen können?
- Artikel zur Rechnungs-Anerkennung

Dass Umsatzsteuer auf Handel und digitale Produkte nicht mehr legal zu vermeiden ist?
- Umsatzsteuer I
- Umsatzsteuer II
Dass Du bei Auswanderung Deinen Lebensmittelpunkt in DACH wirklich aufgeben musst
statt Dich nur abzumelden?
- 7 Irrtümer der Steuerpflicht
- Lebensmittelpunkt vermeiden
- Geheimnis des Perpetual Traveling
- Vorteile eines Wohnsitzes
Dass Du eventuell (vor allem bei bestehenden Anteilen an Kapitalgesellschaften) unter die
Wegzugsbesteuerung, erweitert beschränkte Steuerpflichtt oder überdachende Besteuerung
mit der Schweiz fällst?
Dass viele gewohnte Banking- und Payment-Lösungen offshore nicht mehr oder nur auf
Umwegen funktionieren?
- Artikel über Alternativen
Dass viele Firmenstandorte, etwa auch in der EU (Zypern, Irland, etc.), eine “Economic
Substance Legislation” haben, d.h. eine physische Betriebsstätte (Mietvertrag) zwingend
nötig ist?
KYC-Prozeduren:
Um eine Firma zu gründen oder ein Bank-Konto zu eröffnen gibt es zwingende
Know-Your-Customer-Regeln, die sich heute auch nicht mehr umgehen lassen.
Im Mindesten brauchst Du einen Reisepass. Am besten legst Du dir mehrere notariell
beglaubigte Kopien davon an.

Auch an einer Verbrauchsrechnung führt als Wohnsitzbestätigung kaum noch ein Weg
vorbei. Wie Du diese neben der ebenso gefragten Steuernummer bekommst verrät dieser
Artikel.
Oft gefordert wird noch eine Bank-Referenz. Dabei handelt es sich um eine reine
Bestätigung Deiner (Haus)-Bank, dass Du dort seit X Jahren Kunde bist. Weitere
Dokumente, etwa ein Kurzlebenslauf, Business-Plan usw, können anfallen.
Zur Geschäftskonten-Eröffnung braucht es immer apostillierte oder notariell beglaubigte
Firmenunterlagen, insbesondere die Gründungsurkunden und Articles of Association
(Memorandum), ferner eine Vollmacht (Power of Attorney) bei Treuhand-Dienstleistungen.
Bei Einwanderung außerhalb der EU brauchst Du ein eintragsfreies Führungszeugnis
(Strafregisterauszug) deines letzten Wohnsitzlandes. Sollten Einträge bestehen, muss dies
individuell abgeklärt werden. Dafür können Zusatzkosten entstehen.
4 Formen der Beglaubigung:
Beglaubigung: Botschaften, Behörden, Polizei, Anwälte, Steuerberater, …
Notarisierung: nur Notare
Apostille: nur Behörden
Legalisierung: nur Botschaften
Die 12 populärsten Auswanderungsländer:
- Zypern
- Malta
- Dubai
- Georgien
- Bulgarien
- Tschechien
- Panama
- Costa Rica
- Paraguay
- Thailand
- Philippinen
- Malaysia
-

Die populärsten Firmen-Standorte:
Ohne Buchhaltung: Belize/Seychellen/Marshall/Panama/RAK/Nevis
Mit Buchhaltung: Hong-Kong, RAK Free Zone, Isle of Man
EU-Firmen: Zypern, Bulgarien, Malta, Estland, Rumänien
US-LLCs / Kanada LP / UK LLP

Typische Geschäftskonten:

-

Finanzdienstleister: Wise.com, Paysera.com, Leupay.eu, mistertango.com,
i-account.cc, epayments.com, revolut.com, payoneer.com, currenxie.com,
www.dnbcf.com

Weitere Flaggen:
- Internationale Krankenversicherung (eigener Rahmenvertrag mit der
April-Versicherung) oder anderen Anbietern
- American Express Platinum Kreditkarte
- Google Fi Internationaler Mobilfunk
- First Class und More Travel Hacking Newsletter
- Edelmetall-Lager in Singapur

