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WENN DIE WELT IHIR SPIELFELD IST
Die heutige stark international ausgerichtete Welt bietet talentierten, ambitionierten Menschen und dynamischen
Unternehmen ungeahnte Möglichkeiten. Aber in anderen Ländern und Kulturen zu arbeiten bringt neben den
Herausforderungen und Chancen auch die Konfrontation mit ‚fremden‘ Gesetzen und Vorschriften mit sich. Für
Menschen und Unternehmen, die über Landesgrenzen hinweg erfolgreich agieren wollen, ist daher eine spezialisierte
integrale steuerrechtliche Betreuung von entscheidender Bedeutung. Aber damit nicht genug. Das richtige Wissen und
Fachkenntnisse stellen ebenso einen Mehrwert zur Realisierung Ihrer internationalen Ambitionen dar.

MEHR ALS DREI JAHRZEHNTE ERFAHRUNG
LIMES International hat vor mehr als dreißig Jahren den steigenden Bedarf an integrierten Dienstleistungen in den
Bereichen Körperschaftsteuer, Arbeitnehmersteuer und Sozialversicherung erkannt. So lange sind wir schon auf diesem
herausfordernden und spannenden Spielfeld tätig. Unsere Berater verfügen über wertvolles internationales Fachwissen
und können jahrelange Erfahrungen vorweisen. Bei LIMES fühlen sie sich in ihrem Fachgebiet wie ein Fisch im Wasser des
Flusses Oude Rijn, an dem unser Hauptsitz im südholländischen Valkenburg bei Leiden liegt. An diesem Ort befand sich
vor 2000 Jahren die nördliche Grenze des Römischen Reiches, die seinerzeit Limes genannt wurde, was Lateinisch für
„Grenze“ steht.

INTEGRIERTE ONE-STOP-SHOP BERATUNG
Durch die zunehmende Komplexität der (internationalen) Gesetzgebung wächst bei unseren Kunden immer mehr
der Bedarf an wirklich integrierten Dienstleistungen. Die Art ihrer Anfragen hat bewirkt, dass wir innerhalb unseres
Dienstleistungsangebots Körperschaftsteuer, Arbeitnehmersteuer, Sozialversicherung, Umsatzsteuer und Zoll, Recht
und Einwanderung nicht mehr getrennt voneinander sehen können.

Als pragmatischer Partner sind wir stolz diese Disziplinen bis ins Detail zu beherrschen und sie alle unter einem Dach
anbieten zu können. Unser Ziel ist, Sie dabei so weit wie möglich zu entlasten und zu unterstützen, damit Sie das tun
können, worin Sie gut sind: Internationale Geschäfte tätigen und die Welt zu ihrem Spielfeld machen.

Fokussiert auf das beste Resultat setzen wir uns gerne mit Ihnen an den Tisch um kritische Fragen zu stellen, neue
Möglichkeiten zu entdecken und nach der Frage hinter der Frage zu suchen. Denn genau mit den Antworten auf diese
Frage differenzieren wir uns und das macht den Unterschied für Ihre Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner aus.
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LIMES International ist für immer mehr talentierte, ambitionierte Menschen und dynamische Unternehmen der OneStop-Shop für internationale Dienstleistungen. Übrigens berät diese nicht nur bei grenzüberschreitenden Aktivitäten,
sondern setzt auch gerne die Ratschläge mit Ihnen um.

IM IN-UND AUSLAND ZU HAUSE
Als Global Player ist LIMES International Mitglied der Geneva Group International (GGI) und der EuRA. Die Mitgliedschaft
dieser führenden Organisationen verschafft uns - und damit auch Ihnen - Zugang zu wertvollem lokalem Wissen
und Fachkenntnis in mehr als 120 Ländern. Darüber hinaus verfügen wir auch über ein umfangreiches Netzwerk an
internationalen Dienstleistern in allen denkbaren Gebieten.

Unsere Berater arbeiten täglich intensiv mit ihren internationalen Kollegen in internationalen Fragen für Kunden
zusammen. Ihr gemeinsames Wissen und Fachkenntnis ermöglicht uns, Sie in jedem Land mit der lokalen Kenntnis,
Kontakten und Betreuung optimal zur Seite zu stehen, die Ihre spezifische Situation in dem Moment erfordert.

WISSEN ALS MEHRWERT
Spezialisiertes Wissen ist für die LIMES-Profis eine Lebensader. Es ist eine der Grundsäulen, auf die unser Unternehmen
gebaut ist, worin wir fortwährend investieren und womit wir uns täglich intensiv beschäftigen. Dieses wertvolle Wissen
behalten wir nicht nur für uns.

Über die LIMES-Akademie teilen wir unser Wissen in Seminaren, Workshops und Präsentationen mit Kunden und
Geschäftspartnern. Diese Interaktion führt immer wieder zu neuen Erkenntnissen und Herausforderungen und
gewährleisten eine kontinuierliche Angleichung von Wissen an die tägliche Praxis und umgekehrt. Diese Arbeitsweise
macht unsere Arbeit nicht nur zu einer Herausforderung, sondern auch zu einem größeren Wert für unsere Kunden. Wir
legen gerne für Sie los.

Wenn die Welt Ihr Spielfeld ist, sind unsere engagierten Berater für Sie da und unterstützen Sie in Ihren
internationalen Fragen.
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