Unternehmensrecht
Investitionsdienstleistungen
Einwanderungsgesetz
Fachliche Kompetenz ist unser Hauptwert
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Unsere Philosophie ist unsere Professionalität,
Transparenz und Verantwortung zu zeigen.
Wir sind stolz darauf, dass wir bei allem, was wir
tun, nach der Vollkommenheit streben
Unternehmen
Oruga Group bietet rechtliche Beratung in allen Bereichen an, die für die
Unternehmen, Investoren und den staatlichen Sektor interessant sind. Die
Kenntnis des Marktes, auf dem unsere Kunden tätig sind, ist Voraussetzung für
erfolgreiche Beratungen. Deshalb sind unsere Anwälte darauf spezialisiert,

Dienstleistungen

•
•
•

Kunden in bestimmten Branchen zu beraten.
Unser Ansatz ist interdisziplinär. Wir profitieren von der engen Zusammenarbeit

•

Business - beratung
Beratung bei transaktionen
Rechtliche und steuerliche
beratung
due diligence

zwischen unseren Anwälten und unseren Anlageberatern, sowie von langjähriger
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmensberatern, Wirtschaftsprüfern
und Finanzinstituten. Wir können auch unsere Kunden in internationalen
Angelegenheiten beraten, wir besitzen die enge Beziehungen mit
Geschäftsrechtskanzleien in allen relevanten Zuständigkeitsbereichen weltweit.
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Tätigkeitsbereiche

Wirtschaftssektoren

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermögensverwaltung
Juristische Personen
Finanzen
Einwanderung
Investitionen
Lizenzierung
Risikomanagement
Immobilien
Umzug
Steuern und Beschäftigung

Bildung
Finanzdienstleistungen
Gastronomiebetriebe
Stattsverträgen
Finanzmittel- und
Investitionsmanagement
Gesundheitsfürsorge und Chemieprodukte
Gastgewerbe und Freizeitindustrie
Transport und Logistik
Immobilien und Bau
Konsumgüter und Einzelhandel

besuchen Sie unsere Website orugagroup.com

Business - Beratung und
Unternehmensrecht
•
•
•
•

Geschäftsumzug und Gründung

•
•
•
•
•
•
•
•

Beschäftigung

Oruga Group bietet ein komplettes Spektrum von
juristischen Geschäftsdienstleistungen in allen
Zuständigkeitsbereichen an, auf denen wir tätig sind.
Wir unterstützen unsere Kunden in allen Phasen ihrer
Transaktionen, um erfolgreiche Geschäftsergebnisse
zu gewährleisten. Unsere Anwälte unterstützen
führende Unternehmen, aufstrebende StartupUnternehmen und Finanzinstitutionen bei ihren
Entwicklungs- und Investitionstätigkeiten.
Für Unternehmen verwenden wir uns Zeit und
machen Anstrengungen, um das Geschäft des
Kunden und den Markt, auf denen es tätig ist, zu
verstehen, und wo es notwendig ist, erhöhen wir

Unternehmensführung
Gründungsdienstleistungen
Entwicklung der Wachstumsgesellschaften
und Venture – Capital
Lizenzierung
Auslösung
Fusionen und Übernahmen
Offshore – Strukturen
Projektmanagements
Franchise
Finanzwesen und Buchhaltung

Effektivität, indem wir die Geschäftsbeziehungen zu
unseren Kunden erweitern.
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Wir haben eine Erfolgsbilanz der Gründung und des
Verkaufs von Unternehmen in vielseitigen
Zuständigkeitsbereichen, indem wir rechtsgültige

uns erreichen

Anschrifte eintragen und aller Aspekte der lokalen

professionelle
Beratung erhalten

einen Vertrag
unterzeichnen

die geeignete
Option genehmigen

Hochwertige
massgefertigte
Dienstleistungen
erhalten

Verwaltung und Rechtsberatung einführen. Unser
umfassendes Netzwerk und globale
Unternehmensführung geben uns eine starke Basis,
um Unternehmen, private Investitionsgesellschaften
und einer Vielzahl von Geschäftskunde dabei zu
helfen, eine geeignete Lösung zu finden.
Unser Projektleitung -Team bietet eine einzigartig

Alle optimale
Lösungen besprechen

breite Palette von Dienstleistungen und Lösungen an
und stellt die Menschen, Prozesse und Produkte
bereit, die unseren Kunden helfen, das Beste aus
ihrem internationalen Geschäft zu machen.

Dienstleistungen von Oruga Group sind für die Bedürfnisse
der internationalen Geschäftsgemeinschaft von heute
entwickelt. Es ist einfach, schnell und wirksam, mit uns zu
arbeiten. wir geben unseren Kunden die Möglichkeiten zu
tun was sie tun. Beste Geschäftsprozesse, nicht nur der
technischer Teil daraus.
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Vermögensverteilung und Investitionen

Unsere hochqualifizierten und erfahrenen

Investoren, Entwickler und

die offene Kommunikation mit unseren

Teammitglieder leisten einen professionellen

Finanzinstitutionen

Kunden, um ihre Anforderungen zu erfüllen

Beitrag zur Vermögensverwaltung und

Auf den Märkten für Projektmanagement

und die perfekten Lösungen zu finden, sowie

Immobilienprojekte für unsere Kunden, sei

und Bauberatung hat sich Oruga Group als

den Erfolg des Unternehmens zu sichern.

es Erwerbung der Portfolios,

angesehener und professioneller

Die langjährige Erfahrung ermöglicht Oruga

Neuentwicklungen oder Revitalisierung vom

Dienstleister bewiesen: diese Position wurde

Group, die professionellen Dienstleistungen

problematischen Vermögen.

in allen Bereichen erreicht, in denen wir tätig

auf höchster Ebene anzubieten.

sind.
Das Dienstleistungsspektrum vom Projekt-

Unsere interdisziplinäre Expertise und

und Kostenmanagement durch das

Unsere professionellen Fähigkeiten zeigen

unsere Kentnisse auf internationalen und

technische Due Diligence bis zum

sich in der kompetenten Beratung und

lokalen Märkte sind die Basis für

Vermögensmanagement und Beratung über

Unterstützung unserer Kunden - von der

maßgeschneiderte und kostengünstige

Umstrukturierung und Optimierung grosser

Entscheidungsphase beim Projektstart durch

Lösungen für unsere Kunden.

Vermögensportfolios. Unsere Kunden sind

die Beschaffung bis hin zur Fertigstellung

sowohl internationale als auch lokale

und Inbetriebnahme des neuen Vermögens.
In allen Stadien unserer Projekte pflegen wir

besuchen Sie unsere Website orugagroup.com

Vermögensverteilung und Investitionen

Technische
Projectmanagement

Kostenmanagement

Vermögensverwaltung

Unser Schwerpunkt ist Koordination und

Um die strenge Kostenkontrolle zu

Dienstleistungen von der technischen

Überwachung aller Stadien unserer

versichern, sind unsere

Vermögensverwaltung ist auf die

Projekte. Durch die enge Zusammenarbeit
mit den Kunden sind wir in der Lage, ihre

Kostenmanagementsysteme so
ausgerichtet, dass Kosten genau kalkuliert

Verbesserung und Optimierung der
finanziellen Effektivität von

Wünsche in festen Verpflichtungen des

werden und Ausgaben überwacht werden

Immobilienportfolios ausgerichtet und

Projekt-Teams umzusetzen, diese in die

und notwendigenfalls Varianten und

umfassen den gesamten Lebenszyklus des

Projektstadien zu integrieren und jederzeit

Alternativen regelmäßig berücksichtigt

Vermögens: von der Beschaffung durch die

auf mögliche Alternativlösungen zu achten.

werden.

Benützung bis zum Verkauf des Vermögens.
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Vermögensverteilung
und Investitionen

•

Risikomanagement: Projektrisiko-Identifikation und
Aufstellung des Risikomanagementplans, einschließlich
ständiger Projektanalyse um sicherzustellen, dass die Ziele
des Kunden dennoch erreicht werden.

•

Machbarkeitsstudien: Professionelle strategische Beratung
für Eigentümer und Mieter in Bezug auf die aktuelle und
zukünftige Nutzung des Immobilienvermögens.

•

Vertreter des Kunden: Einen Kunden vertreten und klare und
unabhängige Strategien für die Verwaltung seiner Projekte
und Immobilienvermögen vorbereiten.

•

Überblick über
zusätzliche
Dienstleistungen

Bewertung von der Neuwertentschädigung: Einschätzung
der Wiederaufbaukosten von bestehenden
Immobilienvermögen für Versicherungszwecke.

•

Vertragsberatung: Professionelle Beratung über

•

Vertragsfragen.
Entwicklungsmanagement: strategischer Überblick über den
Entwicklungsprozess. Vom ursprünglichen Konzept durch
die Aufbauetappe bis zur Fertigstellung und
Vermögensmanagement.

•

Rechtsberatung über Baufragen – Vertragsberatung.
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Privatkunden

Der Wohlstand von
ihrer Familie ist etwas,
das es zu pflegen Wert
ist
Oruga Group bietet exklusive Dienstleistungen für Privatkunden und
ihren Familien an. Die langjährige Erfahrung unserer Spezialisten ist

•
•
•
•
•
•

Vermögensverteilung

eine feste Unterstützung für unsere Kunden und hilft ihnen, ihre
europäische Vermögenswerte so zu strukturieren, dass der

Vermögensstrukturierung
Genehmigungen zum

Wohlstand für die nächsten Generationen gesichert wird.

Vermögenserwerb

Vermögensstrukturen und informieren über die Privilegien, die ein

Rechtsprechung in Einwanderung
Begleitung des Geschäftes
Due Dilligence

Wir bieten Steuer- und Rechtsberatung zu neuen und bestehenden
Vermögensbesitzer bei der Anlage in einen bestimmten Markt erhält.
Wir helfen unseren Kunden sicherzustellen, dass ihre bestehenden
Vermögensstrukturen optimal bleiben, alle Genehmigungen für die
Einwanderungsprozeduren und Genehmigungen zum
Vermögenserwerb erteilt werden. Wir überwachen fortwährend die
Regeln und Vorschriften in polnischen und europäischen
Gerichtsbarkeiten und beraten unsere Kunden über effiziente und
wirksame Einwanderungsprozeduren.
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Einfacher Genehmigungsprozess von der
Einwanderungsfragen mit Oruga Group

hochwertige
maßgefertigte
Dienstleistungen
erhalten

einen Vertrag
unterzeichnen

uns erreichen

professionelle
Beratung erhalten

alle optimale
lösungen Besprechen
die geignete
Option genehmigen

besuchen Sie unsere Website orugagroup.com

Wir sind stolz darauf, Mitglied der
Warschauer Handelskammer und der
Staats-Handelskammer zu sein
Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warsaw
Aleja Solidarnosci 117, 00-140 Warsaw
Tel +48 606 332 808 | +48 22 240 70 40
WhatsApp | Viber | Telegram | WeChat
www.orugagroup.com

