
Liste wichtiger Aspekte für ein Nearshoring nach Moldau:

- Mit dem IT-Park-Gesetz gilt seit 2017 eine Regelung zum Thema Steuern und
Sozialabgaben die wohl einzigartig ist. Unternehmen bezahlen nur eine einzige
Abgabe: 7% vom Umsatz.
Eine Einschränkung gilt nur insoweit, als pro Mitarbeiter ein Mindestbetrag von
aktuell ca. 125 € zu bezahlen ist. Also man zahlt entweder 7% oder den Betrag von
125 € x Mitarbeiteranzahl, je nachdem, was mehr ist.
Nicht erfasst sind lediglich etwa anfallende Mehrwertsteuer und Dividenden (6%).

Dieses Gesetz (und ein paar andere) gibt es jetzt auch in deutscher Form:

IT-Park-Gesetz Moldova, deutsche Version

- Moldau hat einen hochmotivierten und kostengünstigen Talentpool. Ein
Juniorprogrammierer verdient zwischen 500 und 1000 €/ Monat. Aufgrund der
genannten Steuer- und Sozialabgabenregelung zahlen Sie brutto wie netto. Die
Gesamtkosten sind also genau so hoch wie der Nettolohn. Das gilt auch für
Überstunden, etwaige Boni, Aktienoptionen, etc.

- In Moldau werden sehr viele Sprachen gesprochen. Neben dem obligatorischen
Englisch (bei zumindest den jüngeren Personen) gibt es Muttersprachler in
Rumänisch, Russisch, Ukrainisch, Bulgarisch und Türkisch (!) sowie viele sehr gut
ausgebildete Personen für Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, etc.

- Sie können ganz unproblematisch weitere Mitarbeiter aus anderen Ländern nach
Moldau migrieren lassen, falls Sie in Moldau nicht genug geeignete Personen finden
und/ oder bestimmte Führungspersonen mit Mitarbeitern aus Mitteleuropa besetzt
werden sollen. Letzteres wird gerade am Anfang in vielen Fällen sinnvoll sein.

- Sie können aus etlichen Städten Mitteleuropas direkt und kostengünstig binnen etwa
2 Stunden nach Chisinau fliegen (Basel-Mulhouse-Freiburg, Berlin, Dortmund,
Frankfurt, Hamburg, München-Memmingen, Prag, Verona, Wien, etc.). Es gibt in
Moldau eine gut entwickelte Infrastruktur an Hotels und gastronomischen Einrichten.

- Es gibt gerade in der Hauptstadt Chisinau bereits eine gewachsene
deutschsprachige Gemeinschaft von Geschäftsleuten und Vertretern internationaler
Organisationen (die GIZ beschäftigt in Chisinau aktuell ca. 80 Personen die alle in
irgendeiner Weise mit Beratung der Regierung zu tun haben).

- Insbesondere seitens des MDW, Moldovas deutschsprachigem Wirtschaftsverband,
und natürlich von uns, der GIZ, wird gerne eine deutschsprachige Begleitung für
etwaige Reisen zur Evaluierung der Situation vor Ort geleistet. Ähnliche Services
bieten die schweizerische SDA und die österreichische ADA an.

- Aufgrund der Übersichtlichkeit des Landes und der entwickelten Zusammenarbeit
gerade von GIZ und den Pendants aus der Schweiz, Österreich und, hier durchaus

http://md.lex7.net/paragraphs.php?lex_id=789&doc_language=49&chapter=all&paragraphs=all&selected_date=2021-06-10&language=49


Aktiv, Liechtensteins, ist der Kontakt zu allen staatlichen Stellen, bis hin zur
Regierung, sehr direkt.

- Die Bildungseinrichtungen inklusive der Universitäten sind relativ flexibel. Es besteht
wirklich die Möglichkeit, Einfluss auf die Ausbildungsinhalte zu nehmen, soweit
mittelfristig bestimmte Qualifikationen benötigt werden.

- Gerade wurde zwischen der EU und besonders Deutschland mit Moldau eine
deutliche Intensivierung der Förderung und Zusammenarbeit beschlossen.


