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Title motif: „The creation of Adam“ by Michelangelo, section from the ceiling painting of the Sistine Chapel 1502–1512.

Philosophy and Strategy of the
Baker & Baker Consulting Group
International contacts Working interactively, coping with tasks in a motivated manner creates an optimum environment and provides
creative solutions for your tasks to achieve your current and future objectives.
The use of networks of the most different technical competencies allows a recognition of client desires and crea
tes permanent values – this is the strategy of the Baker & Baker Consulting Group.
Our company has specialized in the solution of sensitive and difficult problems within the scope of consulting.
You will find details of our services on the following pages. We are acting worldwide, but preferably in Europe, in
the Caribbean, Latin America and Asia. The majority of our qualified staff members are former consultants in the
diplomatic service.
We maintain far-reaching contacts to governments, governmental and non-governmental organisations in the
European, Caribbean and Latin American area as well as in Asia. Furthermore, we maintain relationships to inter
national corporations, banks, wealthy private persons, businessmen and well-known persons.
International corporations must particularly rely on the help of consultants and excellent business and government
contacts, especially in the implementation of business projects. Without special help and local contacts
many a door will remain closed even for international companies.
No prefabricated In particular, we wish to point out that our services do not include general solutions. However, our focus is on a
general solutions competent, personal and discrete consultation, concentrating on the preparation of individual strategies and an
approach tailored to suit the personal and company-specific requirements.
This is the reason why we do not submit a special solution to our clients until we know the individual problems.
Therefore, personal discussions are compulsory. lt is not until then that comments can be made on an individually
prepared solution and on the costs.
We are not involved in arranging credits, investments and interests. Consultation regarding the provision of
investment funds will only be possible in certain exceptional cases reviewed before for selected projects from our
clients.
For our activities we obtain a fee the amount of which depends on the required expenses. Details will be discussed
before, and we are prepared to agree upon a flat fee with you.

Tax Shelter Refuge
Tax shelters, why and how they are used
Establishing a residence, residence permit, citizenship

The political and economical development in Europe towards a „uniform policy“ not only blurred the borders to
the traditional European „tax shelters“ in the area of taxation, but also paves the way to an extensive exchange of
information on government Ievel as weil as different authorities and institutions. This is an increasingly incalcula
ble risk for persons and companies seeking protection and requiring discretion
Currently, it is a fact that the property of a person as weil as his/her identity is no Ionger protected in any Central
European country. Before the background of the tax harmonisation, the cooperation of the authorities becomes
more and more intensive in most of the high-tax countries. Cases are known when criminal offenses were pre
sumed only to obtain information. The pressure on European tax shelters becomes increasingly higher so that
most areas will loose their privileged status.

Increased pressure on
European tax shelters

Other European countries such as Luxembourg or Switzerland will have to make more or less arrangements to
retain cores of their liberal legislation at least.
All these cases and trends contribute to the fact that tax shelters outside Europe are becoming more important.
in the foreseeable future, these countries will be able to withstand the centralist efforts and offer sufficient pro
tection from data collection and data exchange for their residents. However, each person interested should adhere
to the legislation as weil as the governmental and economic conditions in the individual countries before a
decision is made.
lt can be understood that, for example, the Dutch as weil as the British maintain very trustful and established
relationships to their former colonies. They are the greatest beneficiaries of first-class bank and financial centres
such as the Bahamas, Cayman lslands, British Virgin lslands, Netherlands Antilies, Antigues etc.. These countries
have the advantage of really being independent without economical and politic alliances with third countries.
Thus, there are no registration Obligations, data collections or exchange contracts. Their real strength is this
sovereignty which has not been reserved for the European countries for a long time.

First-class bank and
finance centres

This is a privilege which has been reserved for them to a great extent but which is now open even for citizens
from other countries in the world who are compelled to Iook for a new home for themselves and their capital large
ly for the reasons described above.
lt is just because of theseevident advantages that it currently has become rather complicated for interested persons in Europe (for more myths and misjudgements than real facts are used by an assessment) to geographically remote tax shelters such as the Bahamas, Cayman lslands or the Bermudas.
Therefore, our company has specialized in an individual, discrete and personal consultation of solvent and selec
ted clients in the area of emigration, residence arrangement and the attainment of citizenships preferably from
the states in the Caribbean as weil as Latin America. Thus, the focus is on the preparation of an individual strategy
as weil as a tailored approach for the personal requirements.

Evident advantages complex matter

Thanks to our excellent direct connections to them (politics, economy, banks), we can offer professional and
competent advice to our clients on a new start in a friendly residence regarding taxes and weather, preferably in
the Caribbean States and Latin America. On request, we can also offer the mediation of representative real estates, person and object protection as weil as an access to the elite world of the establishment.
Second citizenship Our clients’ reasons for obtaining a permanent residence or a second citizenship are manifold; for example,
many interested persons from Germany do not accept the fact that they experience disadvantages in numerous
countries just because of their citizenship, and have to accept discriminating country barriers just because of
their German citizenship and the historical background.
Numerous citizens from Germany wish to pointout that they currently do not identify themselves with the
German history, the history of national socialism not yet overcome as weil as the really existing political system
in the Federal Republic of Germany.
The high taxation in their own country limiting the economic and creative freedom is another reason for a new
citizenship of European persons interested, not to mention the bureaucracy as weil as the removal of the banking
confidentiality which paralyses business initiative.
ln times when most of the countries close their borders for emigrants it will become more and more difficult to
obtain a new or second citizenship. But a second passport offers security in times of unrest.
Even international corporations take an interest in a second citizenship for their top management. ln particular
this applies to the protection of their lives or to prevent blackmailing and kidnapping since the South or Central
American second passport does not reveal the natural identity of the owner.
A second citizenship granted by the respective government is made possible on the basis of different laws – e.g.
citizenship by investment law. We should like to explain these regulations to our clients for they are a significant
part of individual solution concepts.

Service Offshore Business

Our services include the mediation of international business and trade contacts, company foundations, rehabilita
tions as weil as advice on the planning, implementation and handling of private and business projects worldwide.
ln addition, we support companies, even offshore companies under certain conditions, in the registration at the
stock exchange.

International Offshore and
corporation laws
• Foundation of offshore
companies
• Corporation law
• Legal forms
• Legal foundations
• Legal position of beneficiaries
• Corporation regulations
•  Taxsystems
· Banking
· Capital transfer
· International foreign
exchange regulations
• Double taxation agreements
· Fiscal extradition treaties
• Political and economic
stability in tax shelters
· Confidentiality and anonymity
· Offshore markets
· lnfrastructure
· Telecommunication
•  Acquisition
· Controlling
· Revision
· Collections (except for Ger
many, Austria, Switzerland)
· Acquisition of accounts
receivables

International tax shelters
• R
 esidence, immigration,
citizenship
• Mediation of real estate
• A
 ctions for the protection of
persons and objects
• M
 ediation of fee/consulate/
diplomat status

Foundation of special
offshore companies
• lnsurance, real estate, Ieasing,
marine and airline companies
• Notariates
• Trust,

investment and property
investment companies
• Foundations
• Trusts
• Institutes

“Internet” tax shelter
Tax shelter on sea

Foundation of international
offshore banks
• Offshore financing locations
• Private and offshore banking
• Offshore bank accounts
• International debit cards
• Number and pseudonym
accounts
• Bank and foreign country
accounts
• Regulations and international
laundering provisions
• International foreign exchange
transfer
• Conversion of foreign
exchange

Service Offshore Business

Consulting and mediation Improve your reputation and your business success by taking
of honorary consulate and a honorary consulate with an appointment as honorary
diplomatic status consul:
•
•
•
•
•
•

diplomatic immunity
car plate for diplomats
use of the diplomatic line on international airports
no border and baggage checks
diplomatic Iuggage
r educed air line prices in the first class with numerous
renowned airlines
• r epresentation task du ring international government
or embassy receptions
• access to the elite circles of the establishment

Deutsch

Titelmotiv: „Die Erschaffung des Adam“ von Michelangelo, Ausschnitt aus dem Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle (1502 – 1512)

Philosophie und Strategie der
Baker & Baker Consulting Group
Interdisziplinär, vernetzt arbeiten, motiviert die Aufgaben angehen, so werden die Voraussetzungen für ein
optimales Umfeld geschaffen und kreative Lösungen für Ihre Aufgabenstellungen erarbeitet, damit Ihre aktuellen
und künftigen Zielsetzungen erreicht werden.
Durch die Vernetzung von unterschiedlichsten Fachkompetenzen Mandantenwünsche erkennen und nachhaltigen
Nutzen erarbeiten – das ist die Strategie der Baker & Baker Consulting Group.
Internationale Kontakte Unser Unternehmen hat sich im Rahmen der Unternehmensberatung auf die Lösung sensibler und diffiziler Pro
bleme spezialisiert. Die Einzelheiten unseres Leistungsangebotes entnehmen Sie bitte den nächsten Seiten. Wir
agieren weltweit, vorzugsweise aber in Europa, der Karibik, Lateinamerika und Asien.
Weitreichende Kontakte pflegen wir zu Regierungen, staatlichen sowie nicht staatlichen Organisationen im euro
päischen, karibischen und lateinamerikanischen Raum sowie Asien. Ständige Beziehungen unterhalten wir zu
internationalen Konzernen, Banken, vermögenden Privat- und Geschäftspersonen sowie bekannten Persönlich
keiten.
Insbesondere bei der Durchsetzung von geschäftlichen Vorhaben sind z. B. internationale Konzerne auf die Hilfe
von Beratern mit exzellenten Geschäfts- und Regierungskontakten angewiesen. Ohne konkrete Hilfe und Kontakte
vor Ort bleibt selbst international tätigen Gesellschaften manche Tür verschlossen.
Keine vorformulierten Besonders möchten wir darauf hinweisen, dass unsere Dienstleistungen keine Pauschallösungen enthalten. Wir
Pauschallösungen legen unseren Schwerpunkt vielmehr auf eine kompetente, persönliche und diskrete Beratung. Im Mittelpunkt
steht dabei die Erarbeitung einer individuellen Strategie sowie ein für den persönlichen oder unternehmensspezifi
schen Bedarf maßgeschneidertes Konzept.
Aus diesem Grund können wir unseren Auftraggebern auch erst nach Kenntnis der individuell vorliegenden Pro
blematik einen auf den besonderen Fall zugeschnittenen Lösungsweg aufzeigen. Ein persönliches Gespräch ist
daher unabdingbar. Erst danach kann zu Fragen der für den Einzelfall zu erarbeiteten Lösungswege sowie zu den
Kosten Stellung genommen werden.
Mit der Vermittlung von Krediten, Anlagen und Beteiligungen beschäftigen wir uns nicht. Lediglich für ausgewählte
Projekte unserer Auftraggeber ist in bestimmten, vorher geprüften Ausnahmefällen eine Beratung zur Beschaffung
von Investitionsmitteln möglich.
Für unsere Tätigkeit erhalten wir ein Honorar, dessen Höhe sich nach dem erforderlichen Aufwand richtet.
Die Einzelheiten werden im voraus besprochen, wobei wir bereit sind, auch ein Pauschalhonorar mit Ihnen zu
vereinbaren.

Zufluchtsort Steuerparadies
Steuerparadiese, warum und wie man sie nutzt.
Wohnsitznahme, Aufenthaltsgenehmigung, Staatsbürgerschaft, Security-Service
Wir lotsen Sie und Ihr Erspartes in sichere Häfen!

Die politische und wirtschaftliche Entwicklung in Europa in Richtung einer “Einheitspolitik” auch im Bereich der
Besteuerung hat nicht nur die Grenzen zu traditionellen europäischen “Steueroasen” verwischt, sondern ebnet
auch den Weg zu einem umfassenden Informationsaustausch auf Regierungsebene sowie zwischen verschiede
nen Behörden und Institutionen. Für schutzsuchende und diskretionsbedürftige Personen und Firmen ist das ein
zunehmend unkalkulierbares Risiko.
Es ist inzwischen eine Tatsache, dass in keinem zentraleuropäischen Land das Vermögen einer Person sowie
deren Identität mehr geschützt ist. Vor dem Hintergrund der Steuerharmonisierung wird die Zusammenarbeit der
Behörden in den meisten Hochsteuerländern immer intensiver. Es sind auch Vorgänge bekannt, in denen Straftat
bestände unterstellt wurden, nur um Auskünfte zu erhalten. Der Druck auf die europäischen Steueroasen wird
daher immer stärker, mit der Folge, dass die meisten Gebiete ihren privilegierten Status verlieren werden.

Verstärkter Druck auf
europäische Steueroasen

Andere europäische Länder, wie Luxemburg oder die Schweiz, werden sich mehr oder wenig stark arrangieren
müssen, um wenigstens Kernbereiche ihrer liberalen Rechtssysteme zu erhalten.
Alle diese Vorgänge und Tendenzen tragen dazu bei, dass Steueroasen außerhalb Europas eine immer wichtigere
Rolle spielen. Diese Länder werden auf absehbare Zeit den zentralistischen Bestrebungen widerstehen können
und ihren Residenten noch einen ausreichenden Schutz vor Datenerfassung und Datenaustausch bieten. Aller
dings sollte jeder Interessent die Rechtsordnung sowie die staatlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
in den einzelnen Ländern beachten, ehe er sich entscheidet.
Dass z. B. die Niederländer sowie die Engländer, bedingt durch ihre Vergangenheit, eine sehr vertrauensvolle und
gut eingespielte Beziehung zu ihren Ex-Kolonien haben, ist verständlich. Sie sind die größten Nutznießer erstklassig entwickelter Bank- und Finanzzentren wie die der Bahamas, Cayman Islands, Britisch Virgin lslands, Nieder
ländischen Antillen, Antiguas etc. Diese Länder haben den entscheidenden Vorteil, wirklich unabhängig zu sein,
ohne wirtschaftliche und politische Allianzen mit Drittländern. Damit entfallen Meldepflichten, Datenerfassung
oder Austauschabkommen. Diese Souveränität ist ihre eigentliche Stärke, die Ländern in Europa schon lange
nicht mehr vorbehalten ist.

Erstklassig entwickelte
Bank- und Finanzzentren

Dieses war ein bisher weitaus nur ihnen vorbehaltenes Privileg, welches aber jetzt zunehmend auch Staatsbürgern
aus anderen Ländern der Welt offen steht, die gezwungenermaßen aus weitgehend den oben beschriebenen
Gründen eine neue Heimat für sich und ihr Kapital suchen.
Gerade wegen dieser evidenten Vorteile ist es heute aber auch recht kompliziert für einen Interessenten in Europa geworden (denn meist kursieren mehr Mythen und Fehlurteile als reelle Fakten bei deren Bewertung), den
Zugang zu den geographisch abgelegenen klassischen Steueroasen wie den Bahamas, Cayman- oder Bermuda
Inseln zu finden.
Unser Unternehmen hat sich daher auf die individuelle, diskrete und persönliche Beratung einer solventen und
auserwählten Klientel im Bereich Immigration, Residenzbeschaffung und beim Erwerb von Staatsbürgerschaften
vorzugsweise aus den Staaten der Karibik sowie Lateinamerikas spezialisiert. Im Mittelpunkt steht dabei die Erar
beitung einer individuellen Strategie sowie ein für den persönlichen Bedarf maßgeschneidertes Konzept.

Evidente Vorteile komplexe Materie

Durch unsere exzellenten und direkten Verbindungen dorthin (Politik, Wirtschaft, Banken) bieten wir unserer
Klientel professionelle und kompetente Beratung beim Neuanfang an einem fiskalisch und meteorologisch
freundlichen Wohnsitz, vorzugsweise in den Karibikstaaten und Lateinamerika. Auf Wunsch bieten wir auch die
Vermittlung von repräsentativen Immobilien, Personen- und Objektschutz sowie den Zutritt zur elitären Welt des
Establishments.
Zweite Staatsbürgerschaft Die Gründe unserer Klientel zum Erwerb einer Permanent Residenz oder einer zweiten Staatsbürgerschaft sind
vielfältig. Die steigende Gewaltkriminalität ist z. B. ein Grund dafür, dass insbesondere vermögende Staatsbürger,
Deutschland verlassen. Mit den Flüchtlingsströmen und der Aufnahme von mehr als einer Million Migranten
(Zahlen weiterhin steigend) wurde auch die Gewaltbereitschaft „importiert“. Das Risiko, Opfer einer schweren
Straftat (Mord, Raub, Vergewaltigung etc.) zu werden ist sehr hoch.
Viele Staatsangehörige aus Deutschland wollen auch festgestellt wissen, dass sie sich zum heutigen Zeitpunkt
weder mit der deutschen Geschichte, der bis heute nicht bewältigten Vergangenheit des Nationalsozialismus
sowie des heute real existierenden politischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland identifizieren.
Ein weiterer Grund für eine neue Staatsbürgerschaft europäischer Interessenten ist die zu hohe Besteuerung im
eigenen Land, die eine Unternehmerische und gestalterische Freiheit einengt. Hinzu kommt die Unternehmerische
Initiative lähmende Bürokratie sowie die Aufgabe des Bankgeheimnisses.
ln Zeiten, in denen die meisten Länder ihre Grenzen für Neueinwanderer schließen, wird es aber auch immer
schwieriger, eine neue oder zweite Staatsbürgerschaft zu erhalten. Ein zweiter Pass bietet aber Sicherheit in
unruhigen Zeiten.
Auch internationale Großkonzerne interessieren sich für eine zweite Staatsbürgerschaft für Ihr Top-Management.
Dieses gilt insbesondere zum Schutz des eigenen Lebens oder zur Verhinderung von Erpressungen und Entfüh
rungen, zumal ein süd- oder mittelamerikanischer Zweitpass die natürliche Identität des Inhabers nicht zu erken
nen gibt.
Die von den jeweiligen Regierungen ausgestellte zweite Staatsbürgerschaft wird auf der Grundlage verschiedener
Gesetze – “z. B. Citizenship by Investment Law” – ermöglicht. Unseren Interessenten erläutern wir diese Bestim
mungen gerne, denn sie sind wesentlicher Bestandteil der individuellen Lösungskonzeption.

Service Offshore Business

Unser Leistungsangebot umfasst die Vermittlung von internationalen Geschäfts- und Handelskontakten,
Firmengründungen, Sanierungen sowie die Beratung bei der Planung, Umsetzung und Abwicklung von privaten
und geschäftlichen Vorhaben weltweit. Zudem begleiten wir Unternehmen, unter bestimmten Voraussetzungen
auch Offshore-Gesellschaften, beim Gang an die Börse.

Internationales Offshore- und
Gesellschaftsrecht
• Gründung von OffshoreGesellschaften
• Gesellschaftsrecht
• Rechtsformen
• Rechtsgrundlagen
• Rechtsstellung von
Begünstigten
• Gesellschaftliche
Bestimmungen
• Steuersysteme
· Bankenwesen
· Kapitaltransfer
· Internationale Devisen
bestimmungen
• Doppelbesteuerungs
abkommen
· Fiskalische Auslieferungs
abkommen
• Politische und wirtschaftliche
Stabilität in Steueroasen
· Vertraulichkeit und
Anonymität
· Offshoremärkte
· Infrastruktur
· Telekommunikation
•  Akquisition
· Controlling
· Revision
· Inkasso (außer Deutschland,
Österreich, Schweiz)
· Ankauf von Forderungen

Internationale Steueroasen
• W
 ohnsitznahme/lmmigration/
Staatsbürgerschaft
• Vermittlung von Immobilien
• P
 ersonen- und Objektschutz
maßnahmen
• V
 ermittlung von HonorarKonsulaten/Diplomatenstatus

Gründung von SpezialOffshore-Gesellschaften
• V
 ersicherungs-, Immobilien-,
Leasing-, Schifffahrt- und
Fluggesellschaften
• Notariate
• T reuhand-, Investment- und
Vermögensverwaltungsgesell
schaften
• Stiftungen
• Trusts
• Anstalten

Steueroase “Internet”
Steueroasen auf See

Gründung von internationalen
Offshore Banken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offshore-Finanzplätze
Private- und Offshore-Banking
Offshore-Bank-Accounts
International Debit Cards
Nummern- und Pseudonym
Accounts
Banken- und Auslandskonten
Vorschriften und internationale
Geldwäsche-Bestimmungen
Internationaler Devisentransfer
Konvertierung von Devisen

Service Offshore Business

Beratung und Vermittlung Verbesserung der Reputation und des geschäftlichen Erfolgs
von Honorarkonsulaten durch die Übernahme eines Honorar-Konsulates mit der
und Diplomatenstatus Ernennung zum Honorarkonsul:
• diplomatische Immunität
• Diplomaten-Kfz-Kennzeichen
• N
 utzung der Diplomatenline an internationalen
Flughäfen
• keine Grenz- und Gepäckkontrollen
• Diplomaten-Gepäck
• v erbilligte Flugreisen in der FirstClass
bei zahlreichen renommierten Fluggesellschaften
• R
 epräsentationsaufgaben bei internationalen
Regierungs- und Botschaftsempfängen
• Zutritt zum elitären Kreis des Establishments
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