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Panama vor grosser Zukunft

Es ist kein Geheimnis, dass Panama eines der erfolgreichsten Länder Lateinamerikas ist. In
einer Region, in der Diktaturen, Ungleichheit und Inflation die Norm sind, hat Panama eine
lebendige Demokratie konsolidiert, die zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum geführt hat.
Lassen Sie uns die Zahlen analysieren.
Panama zieht aufgrund seiner Steuer- und Wirtschaftspolitik, die die Öffnung von Unternehmen
und Unternehmungen fördert, ausländisches Kapital an, was dem Land eine größere finanzielle
Solidität verleiht. Dies hat zu einem jährlichen BIP-Wachstum von durchschnittlich 5,9 %
geführt. Außerdem ist das BIP zwischen 1989 und 2020 nicht gesunken, nicht einmal während
des Finanzcrashs 2008-2009, als die Wirtschaft um 4,0 % wuchs.
Darüber hinaus ist Panama auch in Branchen wie dem Tourismus gewachsen. Das Land gehört
zu den besten Urlaubszielen in der Region, ganz zu schweigen von dem enormen
kommerziellen Vorteil des Panamakanals, der den Haupteingang für den Handel mit dem
gesamten Kontinent darstellt.
Schnelligkeit und Bürokratie sind etwas, das die meisten Investoren ebenfalls in Betracht
ziehen, bevor sie in einem Land investieren, und die Wahrheit ist, dass die Eröffnung eines
Unternehmens in Panama im Durchschnitt etwa sechs Tage dauert. Es ist klar, dass das
Hauptziel dieses Landes die Förderung des Unternehmertums und insbesondere des freien
Unternehmertums ist.
Die Philosophie hinter Panamas Regierungspolitik ist ganz einfach: die Entwicklung eines
soliden Marktes zu fördern, damit die Wirtschaft dauerhaft wachsen kann und die Bürger davon
profitieren. Darüber hinaus ist die politische Stabilität ein sehr entscheidender Faktor für die
wirtschaftliche Stabilität, und seit Ende der 1980er Jahre hat sich in Panama eine solide
Demokratie entwickelt.
Nachfolgend werden wir einige der Gründe nennen, warum Panama ein so außergewöhnliches
Land für Investoren und Auswanderer ist.
Politische und finanzielle Stabilität
Die Region Lateinamerika zeichnet nicht die höchste politische Stabilität aus. Doch Panama ist
eines der Länder, die diesen Status quo in der Region herausfordern.

1/4

Nach dem Sturz der Noriega-Diktatur im Jahr 1989 hat sich das politische System Panamas
immer weiter gefestigt. Ausländische Kapitalinvestitionen im Rahmen der freien Marktwirtschaft
werden geschützt und gefördert.
Die Fähigkeit, eine konsolidierte Demokratie aufrechtzuerhalten, nachdem es sich von einer
ausländischen Militärintervention erholt hatte, ist nicht das einzige Wunder, das Panama
zustande gebracht hat.
Ein zentraler Punkt des internationalen Handels befindet sich in diesem kleinen Land:
Der Panamakanal
Er ist ein grundlegender Bestandteil der wirtschaftlichen Funktionsweise Panamas. Obwohl
seine Verwaltung in den Händen des Staates liegt, wurden die Gesetze, die seinen Betrieb
regeln, von jeder Regierung eingehalten und konsolidiert, um dem Land den größtmöglichen
wirtschaftlichen Nutzen zu garantieren.
Die Verpflichtung der panamaischen Regierungsvertreter, die politische und finanzielle Stabilität
des Landes zu schützen, wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Daher ist es fast
unmöglich, dass eine Investition in diesem Land von den typischen Problemen Lateinamerikas Hyperinflation, plötzliche politische Kehrtwendungen - betroffen werden.
US-Dollar als Währung
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist der US-Dollar, der hier "Balboa" genannt wird, die
panamaische Währung.
Dieser Aspekt bietet den Anlegern ein hohes Maß an Vertrauen, da sie nicht von den
Wechselkursrisiken abhängig sind, die mit Investitionen in lateinamerikanischen Ländern mit
unstabilen Währungen verbunden sind, die für schwere Inflationsschwankungen anfällig sind.
Da der Dollar die stärkste Währung der Welt schlechthin ist, unterscheidet sich die
Investitionssicherheit in Panama von der anderer Nachbarländer (Ausnahmen: Ecuador, Puerto
Rico und El Salvador). Diesen gegenüber hat Panama aber erhebliche Vorteile im
Finanzbereich.
Geografische Lage
Ein wesentlicher Faktor für Panama ist vor allem seine geografischen Vorteile im Vergleich zu
nahe gelegenen Ländern wie Kolumbien oder Venezuela. Wie schon erwähnt, ist der
Panamakanal ein wichtiges Tor für den internationalen Handel.
Die anderen Küstengebiete des Landes bewirken einen Anstieg der Importe und Exporte sowie
einen enormen Aufschwung des Tourismus in diesem maritimen Sektor, ganz zu schweigen
von der Zahl der internationalen Flüge, die wöchentlich in das Land einfliegen, entweder als
Zwischenstopp oder als Endziel.
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Diese Öffnung der Luftfahrt führt dazu, dass ausländische Unternehmen bei der Verwaltung
einiger Niederlassungen im Lande begünstigt werden, weshalb die ausländischen
Direktinvestitionen seit vielen Jahren ständig zunehmen.
Vorteile für ausländische Unternehmen
Multinationale Unternehmen sind in der Regel ein guter Indikator für das Wirtschaftswachstum
eines Landes. Seit Panama beschlossen hat, einen marktwirtschaftlichen Ansatz zu verfolgen,
hat es sich in den letzten drei Jahrzehnten bemüht, durch seine Steuerpolitik,
Einwanderungsprogramme und finanziellen Maßnahmen ausländisches Kapital anzuziehen.
Einer dieser Vorteile besteht darin, dass die Einkommenssteuer nur von den Unternehmen
erhoben wird, die im Land Umsätze tätigen, im Gegensatz zur allgemeinen Steuer in Ländern
wie Kolumbien. Dies ermöglicht es ausländischen Unternehmen, Steuervorteile zu nutzen,
wenn sie irgendwo anders auf der Welt ihren Hauptsitz haben.
Gleichzeitig werden die rechtlichen Rahmenbedingungen von den gesetzgebenden Organen
häufig aktualisiert, um sie an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Sie werden ständig
aktualisiert und auf dem neuesten Stand gehalten, um den wirtschaftlichen Interessen sowohl
nationaler als auch internationaler Investoren gerecht zu werden.
Ein gutes Beispiel dafür ist das Gesetz zur Schaffung der Behörde für die Anziehung von
Investitionen und die Förderung des Exports von Panama, das im April 2021 in Kraft trat. Ziel
war es, die Strategien und die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten
Sektor zu verbessern, um das Land wirtschaftlich und sozial zu entwickeln.
Mehr als hundert multinationale Unternehmen wie Nestle, 3M, Caterpillar, Western Union, LG
und viele andere sind in ganz Panama ansässig. Es wird erwartet, dass diese Zahl in den
kommenden Jahrzehnten noch beträchtlich ansteigen wird, um Panama zu einer der
zuverlässigsten, attraktivsten und vielfältigsten Volkswirtschaften des Kontinents zu machen.
Panama ist der Pionier in der Region, da es die erste Freihandelszone auf dem amerikanischen
Kontinent eingerichtet hat. Gegenwärtig sind 11 Freihandelszonen in Betrieb und neun weitere
in der Entwicklung, was den Handel mit dem Ausland und dem Inland gefördert hat. Die
bekanntesten Freihandelszonen sind die Freihandelszone Colon und die Freihandelszone Baru,
nicht zu vergessen Panama Pacifico.
Eine Investition in Panama ist eine kluge Entscheidung, denn die Prognosen versprechen ein
weiteres Wirtschaftswachstum in einem der Länder mit einer privilegierten geografischen Lage.
Unser Service

Panama ist der Ort, an dem eine Gruppe von Finanzberatern vor einem halben Jahrzehnt ein
Unternehmen gegründet hat, mit dem wir seit langer Zeit verbunden sind. Wir alle lieben

3/4

Panama, weil es schöne Strände, sonniges Wetter und eines der freiesten Wirtschaftsklimata in
ganz Amerika hat.
Wir bestehen aus einem multidisziplinären Team, das sich auf verschiedene Nischen wie
Steuern, rechtliche Rahmenbedingungen und ausländische Investitionen spezialisiert hat. Wir
können Sie bei Ihren Investitionen in Panama auf die für Sie effektivste Art und Weise beraten,
um Ihren Interessen gerecht zu werden.
Unser Expertengremium garantiert unseren Kunden und Interessenten die bestmögliche
Erfahrung bei der Beratung und Betreuung. In Panama können wir Ihnen die folgenden
Dienstleistungen anbieten:
? Firmengründung.
? Einrichtung eines Bankkontos.
? Ansässigkeit durch Investitionsprogramme.
? Steuerliche Ansässigkeit.
? Gründung einer Freizonen-Gesellschaft.
? Immobilieninvestitionen.
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