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Das leuchtende Juwel des Indischen Ozeans
Der Inselstaat Seychellen ist ein aufsteigender Stern in der Region
ie Seychellen sind ein schönes, harmonisches und ehrgeiziges
Land, das ein spannendes Konzept für die Zukunft ins Leben
gerufen hat. Die Vision für 2020 legt Pläne für eine stärker
diversifizierte und damit stabile Wirtschaft und einen Weg zum
Wachstum fest, die neue Investitionen fördert und einen erhöhten
Lebensstandard der 86.000 Einwohner des Landes schafft.
Dass ein so kleiner Inselstaat so beeindruckende Fortschritte in
der internationalen Arena durch Tourismus, Offshore-Banking und
Fischerei gemacht hat, ist ein Beweis für seine stabile und engagierte
Verwaltung an der Spitze. Der proaktive Präsident James Alix Michel,
der im Mai 2011 seine zweite Amtszeit gewann, versucht nun neue
Energie in die Wirtschaft zu injizieren, die trotz der weltweiten
Rezession konstant geblieben ist und schon bald durch Öl ergänzt
werden kann.
„Ich möchte mit der Diversifizierung der Wirtschaft fortfahren, den
Tourismussektor aufbauen und eine gute Leistung daraus erzielen”,
sagt er. „Der Schlüssel zu unserer Zukunft ist die Förderung dieses
sehr starken Sektors, der mit unserer Politik zur Erhaltung der
Umwelt verbunden ist. Der Fischereisektor ist zu einem großen Teil
entwickelt worden, wurde aber durch die Piraterie getroffen, obwohl
starke Maßnahmen ergriffen wurden. Wir haben diese Bedrohung
bekämpft, um unser starkes zweites Standbein zu erhalten.
“Wir arbeiten auch am Finanzsektor, welcher wiederum eine
Menge an Potenzial für die zukünftige Entwicklung hat. Dieser hat
eine große internationale Glaubwürdigkeit durch wirtschaftliche
Reformen gewonnen, die wir implementiert haben und durch die
unsere Wirtschaft stark wurde. Wir sind in Hinsicht auf OffshoreFinanzplätze auf der weißen Liste der OECD und sind sehr stolz auf
diese Errungenschaft.
„Eine Studie hat herausgefunden, dass wir über riesige OffshoreÖl-Reserven verfügen und wir sind nun in Verhandlung mit
verschiedenen Unternehmen. Wir hoffen, dass dies ein Schritt zur
weiteren Exploration in der nahen Zukunft ist und wir haben bereits
Unternehmen, die an der Suche nach unserer Finanzierungsstruktur
interessiert sind sowie Unternehmen, die die ersten Bohrungen
vornehmen möchten. Wir rechnen momentan durch dieses potentielle
Öl nicht mit Einnahmen, es könnte aber ein guter Bonus für die
Zukunft sein.”
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Zauberhafte, unberührte Inselnatur.
Kerstin Henri, die deutsche Honorarkonsulin ist optimistisch. „Die
Regierung der Seychellen engagiert sich sehr an der Entwicklung
seiner erneuerbaren Energien und Deutschland ist ein Pionier
auf diesem Gebiet. Durch die Deutsche Energieagentur (DENA)
versuchen wir, deutsche Interessenten zu gewinnen und laden
Unternehmen ein, sich hier zu etablieren.
“Eine deutsche Firma arbeitet bereits auf den Seychellen mit
Solaranlagen für Gebäude und Wohnungen. Da der Tourismus eine
der Haupteinnahmequellen ist, haben viele deutsche Unternehmen
bereits Serviceleistungen in diesem Sektor eröffnet. “

Bank- und Finanzwesen
Mit politischer Stabilität, einer strategisch günstigen Lage zwischen
Afrika, Europa und Asien sowie einer Infrastruktur der Weltklasse
liefern die Seychellen alle Voraussetzungen, um internationale
Investoren anzulocken. Das Land legte vor kurzem eine LWLKabelverbindung nach Ostafrika (Tansania), die Möglichkeiten
erschließt und die Innovation fördert, sowohl innerhalb des Landes
als auch für Investoren.
Präsident Michel erklärt: „Eine gute Kommunikation ist ein
Schlüsselfaktor für jedes Unternehmen, aber für den Finanzsektor ist

Die perfekte Umgebung für Investoren

SPEZIELLE KAPITEL

Seit 2008 hat die Central Bank of Seychelles mit der
Regierung zusammengearbeitet, um die Wirtschaft zu
stabilisieren und das Geschäftsklima zu verbessern.
Die Zahlen zeigen, dass wir gute Arbeit leisten.
Kommen und sehen Sie den Unterschied.
Central Bank of Seychelles
Central Bank of Seychelles, P.O. Box 701, Victoria
Mahé, Republic of Seychelles
Tel: +248 428 20 00 | Fax: +248 422 60 35
governor@cbs.sc | www.cbs.sc
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Wir wollen Technologie nutzen, um die Effizienz zu
steigern und machen es für Unternehmen einfacher,
sich hier zu registrieren.
Pierre F. Laporte, Minister für Finanzen, Handel und Investitionen
Nachdem die Seychellen mit der Weltbank und dem IWF für viele
Jahre eng zusammengearbeitet haben, profitieren Sie nun von einer
Finanzierung der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 5 Mio.
Euro und planen der Welthandelsorganisation zu einem späteren
Zeitpunkt beizutreten.
„Das größte Hindernis für unsere langfristige Entwicklung ist der
Zugang zu Krediten, aber wir glauben, dass das Drängen der Banken
zur Kreditvergabe die Wirtschaft ankurbeln wird,” erklärt Laporte.
„Mit einer kleinen Volkswirtschaft wie die Seychellen funktioniert es
so, dass je mehr wir eröffnen, desto mehr Investitionen bekommen
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es von entscheidender Bedeutung.” Dieser revolutionäre Schritt hat
den Seychellen zu einem Sprung von 29 Plätzen im Geschäftsindex
der Weltbank verholfen.
Die Regierung hat die Privatisierung verfochten, um den Sektor
wettbewerbsfähiger zu machen und hat die rechtlichen und
steuerlichen Rahmenbedingungen bewertet und das Gütesiegel
von verschiedenen internationalen Gremien erhalten. Es hat
Doppelbesteuerungsabkommen mit einer Reihe von Ländern
unterzeichnet und sucht nun nach mehr Möglichkeiten.
Im vergangenen Jahr wurden die Seychellen von Fitch mit einem
B+ in Bonität bewertet, eine passende Anerkennung, um zu zeigen,
wie weit sie es bereits geschafft haben.
„In einem kleinen Finanzsektor ist die größte Herausforderung, den
Wettbewerb zu erhöhen,” sagt der Minister für Finanzen, Handel und
Investitionen Pierre F. Laporte. „Es ist ein sehr kleiner Markt, so dass
es schwierig ist, große Banken zu gewinnen. Aber die Zentralbank
hat verschiedene Maßnahmen getroffen, um den Wettbewerb
durch die Einführung von Bonitäts-Strukturen zu erhöhen und wir
haben bestimmte Gesetze geändert, damit die Zentralbank stärker
interagieren kann.
„Seit wir Highspeed-Internetzugang haben, wird es zu einer
Verbesserung der Qualität und des Angebots der Bankdienstleistungen
kommen. In diesen Tagen besteht besonders auf der Seite der
Offshore-Industrie keine Notwendigkeit, eine physische Struktur zu
besitzen und so glauben wir, dass diese Verbesserung die Wirtschaft
im Allgemeinen fördert. Wir wollen die Technologie nutzen, um
die Effizienz zu steigern, indem wir es den Unternehmen einfacher
machen, sich hier auf den Seychellen zu registrieren, z. B. durch
elektronische Zulassung und Steuern.”

James Alix Michel
Präsident

Pierre F. Laporte
Minister für Finanzen,
Handel und Investitionen

Caroline Abel
Gouverneurin
der Zentralbank

wir. Die Erschließung internationaler Institutionen bringt Wachstum
zur Wirtschaft und hilft den Seychellen sich vorwärts zu bewegen.”
Die Gouverneurin der Zentralbank der Seychellen Caroline Abel
erklärt weiter, auf welche Weise Investoren von der einwandfreien
und transparenten Gerichtsbarkeit der Seychellen profitieren.
„Wir führten eine einzige Lizenz für alle Banken ein”, sagt sie,
„das bedeutet, Unternehmen können Aktivitäten in entweder einem
oder beiden Bereichen durchführen. Wir starten eine Börse, die auf
inländische Anleger beschränkt ist, sich jedoch für ausländische
Unternehmen öffnen wird. Die Regierung hat beschlossen,
den internationalen Geschäftsverband der Seychellen in eine
Kommission für Finanzdienstleistungen umzuwandeln, die sich um
Finanzdienstleistungen von Nicht-Kreditinstituten kümmert.
„Wir werden auch zwei neue Kreditlinien einführen, eine davon
für einen höheren Einkaufspreis. Wir arbeiten zurzeit an einem
Gesetz, das uns ermöglicht, Lizenzierungen an Unternehmen des
Finanzierungsleasings zu vergeben, die nach unserer Meinung die
Wirtschaft als Ganzes begünstigen. Unser oberstes Ziel besteht nun
darin, die Inflation zu senken.”
In Bezug auf den Finanzsektor selbst, ist Abel äußerst optimistisch.
„In Anbetracht des Niveaus der sozialen Entwicklung, der hohen
Alphabetisierungsrate und der starken Unterstützung von Seiten
der Regierung erreichen wir unsere Ziele”, sagt sie. „Die Seychellen
sind Inseln mit einer kleinen Bevölkerung und somit herrscht ein
Mangel an Institutionen, was für uns eine Herausforderung ist.
Die Regierung erkennt dies jedoch und versucht, internationale
Erfahrung einzubringen, damit die lokale Kompetenz wächst und
ausländische Partner mit lokalen Firmen kooperieren. Wir wollen
mehr junge Menschen in diesen Bereich lenken, die sich auf die Ausund Weiterbildung konzentrieren. Wir sind zuversichtlich, dass bis
diese neue Institutionen vorhanden sind, wir eine gut ausgebildete
Bevölkerung haben, die mit dem System wachsen kann.”
Einen weiteren großen Vorteil sieht Abel in der strategisch
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Als unangefochtener Marktführer für erschwingliche Grundnahrungsmittel auf den
Seychellen ist die STC mit Sound Trading-Infrastrukturen, einschließlich modernen
Lagerhallen, Kühlhäusern und einem robusten Vertriebsnetzwerk, ausgestattet und
wird von einem professionellen Team verwaltet.
Die Qualität und Erschwinglichkeit des Produktes sind die Markenzeichen
der langjährigen Vision der STC und ermöglichte es dem Unternehmen, sein
Produktportfolio zu erweitern und seriöse Rohstoffe und renommierte globale
Marken einzubeziehen. Die STC hat eine solide Erfolgsbilanz für eine konstant
gute Performanz und ist der Name, dem die Verbraucher am meisten vertrauen.
Seychelles Trading Company Ltd.
PO Box 634, Latanier Road, Mahé, Seychelles.
Phone: +248 428 5000 Fax: +428 422 4735
Email: mail@stcl.sc Web: www.stcl.sc
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Ein wahres Taucherparadies im Indischen Ozean.
günstigen Lage. „Heute gibt es großes Interesse in Afrika, das eine
potenzielle Quelle für das Wachstum ist. Es wurde bereits Arbeit von
lokalen Unternehmen geleistet und wir stellen sicher, dass wir dieses
Potenzial rechtzeitig entwickeln können. Diese Möglichkeiten teilen
wir in Foren mit. Wir sind vor kurzem nach Südafrika, New York,
Belgien und in die Türkei gereist, um eventuelle Investoren über
das enorme Potenzial der Seychellen als finanzielle Drehscheibe zu
informieren.”

Mobile-Banking. Bald wird es möglich sein, alle Transaktionen von zu
Hause aus zu erledigen.
„Das Wichtigste für uns als finanzielle Drehscheibe ist die
Glaubwürdigkeit. Unsere Zeitzone ist die gleiche wie im Nahen Osten
und wir sind Deutschland nur drei Stunden voraus. “
Die Seychelles International Business Authority (SIBA) arbeitet
in der Zwischenzeit daran, die Bürokratie abzubauen und ein
Einsteigen in die Geschäftswelt auf den Seychellen so einfach
wie möglich zu gestalten. SIBA ist eine zentrale Anlaufstelle, die
sowohl die Lizenzierung als auch die Regulierung der primären
Offshore-Geschäfte umfasst und eine flexible Organisation, die alle
ihre professionellen Dienstleistungen zu einem internationalen
Standard gewährleistet. „Wir haben den enormen Vorteil, dass wir
ein Geschäft innerhalb von 24 Stunden auf die Beine stellen können”,
sagt Geschäftsführerin und CEO Wendy Pierre. „Es gibt ein enormes
Potenzial in den internationalen Finanzdienstleistungen, auch wenn es
eine sich ständig verändernde Branche ist. Wir versuchen, sehr eng mit
der Industrie zusammenzuarbeiten sowie eine starke Kommunikation
und Partnerschaft zu schaffen. Es ist wichtig zu dialogieren und zu
interagieren, um zu verstehen und Gesetze attraktiv für potenzielle
Investoren zu gestalten.
„Wir werden uns auch weiterhin in anderen Bereichen bemühen,
da es für uns wichtig ist, uns zu diversifizieren. Wir haben einen
Kapitalmarkt, den wir entwickeln wollen und es gibt auch ein großes
Interesse an Finanzierungen nach islamischem Recht aus Afrika. Das
ist definitiv ein zu entwickelnder Sektor. “

Erfolgsgeschichten der Einheimischen

Es ist wichtig, den Dialog über und die Interaktion mit
dem privaten Sektor zu fördern.
Wendy Pierre, Geschäftsführerin und CEO, SIBA
Pierre freut sich über die Sogwirkung dieses Sektors auf die
Wirtschaft als Ganzes. „Wir arbeiten in enger Zusammenarbeit mit
dem Finanzministerium und der Zentralbank, um unseren Kunden
und Investoren die besten Dienstleistungen durch die verfügbaren
Pakete anzubieten.
„Die Zahl der Vermeidung der Doppelbesteuerungsabkommen wird
geringer. Wir haben auch ein Steuerinformationsabkommen mit einer
Reihe von Ländern in Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten.
Wir werden kontinuierlich innovativ sein, so wie wir es bereits mit
dem vor kurzem verlegten, neuen LWL-Kabel waren.
„Dieser wird die Effizienz verbessern und den Sektor deutlich steigern.
Wir haben einen modernen Offshore-Finanzdienstleistungssektor und
als Regulator wird dieser nicht zögern, eng in Partnerschaft mit dem
Privatsektor zusammenzuarbeiten, um voranzukommen.”
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Es gibt bereits viele finanzielle Erfolge und ein großes lokales Knowhow. Die Joint Venture Nouvobanq zwischen der Regierung und der
Standard Chartered Bank ist ein solches Beispiel. Seit der Gründung
im Jahr 1991 ist sie innerhalb von 21 Jahren von einem einzigen
Büro im Stadtzentrum zu einem Multimillionen-Dollar-Geschäft
angewachsen und ist die Bank der Wahl für diejenigen, die umfassende
Dienstleistungen verlangen.
„Wir sind einzigartig, weil wir hervorragende Qualitätsdienstleistungen einer Geschäftsbank bieten”, sagt der Geschäftsführer
und CEO Ahmad Saeed. „Wir geben Unternehmenskredite und führen
Konten in verschiedenen Währungen. Wir geben Garantien und sind
Mitglieder von Visa und MasterCard. Wir haben Geldautomaten auf der
ganzen Insel. Unsere Stärke ist die Kontinuität unserer Strategie. Ich
arbeite seit 21 Jahren als Geschäftsführer, so dass ich den Markt und
die Menschen sehr gut kenne und schnelle Entscheidungen treffen
kann. Wettbewerb ist einerseits gut, denn so verbessern wir uns und
bieten neue Produkte und einen besseren Service. Wir erstellen jetzt
ein neues IT-System und entwickeln Netzwerke für Internet- und
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Das ultimative Reiseziel
Lokalunternehmen begrüßen den Wandel und die Innovation
eit ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1976 haben
sich die Seychellen etwa sieben Mal erweitert und sind weiterhin
ein Star in der internationalen Arena. Wie der Vizepräsident der
Seychellen Danny Faure erklärt, gab es ein Wachstum mit rund 2,8%
im letzten Jahr und die Indikatoren liegen günstig.
„Die Arbeitslosigkeit liegt unter 2%, unser BIP beträgt 1 Mrd.
USD und unsere Reserven entsprechen Einfuhren von 2,6 Monaten.
Die Inflation liegt bei etwa 6,5% und wir arbeiten daran, diese zu
senken. Die Indikatoren signalisieren, dass die makroökonomischen
Grundlagen auf den Seychellen richtig liegen und somit ideal für
Investitionen sind.
„Wir laden deutsche Investoren ein, die Infrastruktur zu betrachten,
die wir geschaffen haben, um die Seychellen auf die nächste Ebene
zu bringen und sie als Tor zu den Freihandelszonen in Afrika zu
nutzen. Ihre Firmensitze könnten sie in unserem Land etablieren.
Jeder kennt die Seychellen als ein schönes Land, jeder träumt davon,
hierher zu kommen, aber so wie diese Schönheit gibt es auch eine
feste Plattform, auf der Anleger Erfolg haben können.”
Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten Jean-Paul Adam
unterstreicht die Verpflichtung des Landes zur Nachhaltigkeit. „Die
Seychellen waren immer an der Verteidigung der Interessen zur
Entwicklung der kleinen Inselstaaten beteiligt, seit wir es schnell von
einer Position in der niedrigen Entwicklung und Alphabetisierung zu
einem Land mit mittlerem Einkommen geschafft haben.”
„Obwohl wir klein sind, verfügen wir über sehr gute Verbindungen,
nicht nur in Bezug auf unsere Lage, sondern auch mit den
verschiedenen Freihandelsabkommen, die wir unterzeichnet haben.
Wir haben eine fantastische Beziehung zu Afrika, z.B. mit COMESA,
und sind ein integraler Bestandteil der dreigliedrigen Gruppierung
der Freihandelszone mit COMESA, SADC und EAC.”
Der revolutionäre Schritt, das Kabel Seychelles East Africa
Submarine (SEAS) zu verlegen, hat die Verbindungslücke geschlossen,
die die Seychellen am Wachstum hinderte. Die International
Telecommunications Union (ITU) stellt die Seychellen in ihrem ICT
Development Index nun auf den ersten Platz in Afrika und auf Platz 70
weltweit, auf das das Land sehr stolz ist. Es ist wie das letzte fehlende
Puzzleteil.
Der Hauptsekretär der politischen Entscheidungsträger und der
Telekom-Aufsichtsbehörde, der Abteilung für IKT, und Vorsitzender

S

Auf den Seychellen sind solche Privatstrände immer noch leicht zu finden.
der Seychellen Cable Systems Company (CSCS) Benjamin R. Choppy
bringt es auf den Punkt: „SEAS ist das größte IKT-Projekt, das jemals
auf den Seychellen durchgeführt wurde und große Änderungen
brachte. Unsere Telekommunikationsunternehmen profitierten von
niedrigeren Kosten in Bezug auf Bandbreite und bieten erstklassige
Dienstleistungen.
„Unternehmen, die bislang auf den Seychellen nicht lebensfähig
waren, wie Rechenzentren und Online-Glücksspiel-Unternehmen,
können sich hier jetzt etablieren. Für SCSC ist es ein förderliches
Instrument der strategischen Infrastruktur, die der Entwicklung des
Landes zu Nutzen kommt.”
Die Seychellen sind der Kern einer exklusiven Wirtschaftszone, die
sich im Indischen Ozean über 1,5 km2 erstreckt und für die deshalb
der maritime Sektor von großer Bedeutung ist. Port Victoria, einer der
tiefsten und effizientesten Häfen im Indischen Ozean, ist daher ein
wichtiges Ziel für Investitionen.
„Die Seychellen hängen beim Handel vom Seeverkehr ab, sowohl
für Importe und Exporte, und wir sind zudem von diesem Sektor
zwecks unserer Fischerei abhängig,” sagt der Minister für Innere
Angelegenheiten und Verkehr Joël Morgan, dessen Bereich auch den
Boden- und Luftverkehr umfasst. „Die Entwicklung unseres Hafens
ist sehr wichtig für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
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ist die Pufferung der Bestände unserer wichtigsten Rohstoffe.
Wir müssen langfristige Verträge festlegen und nicht verderbliche
Waren in unseren Lagern bis zu drei Monate speichern. Wir wollen
unsere Lagerkapazität verbessern und diversifizieren, um eine gute
Gelegenheit für internationale Unternehmen zu schaffen.

Der Schlüssel zur Eindämmung externer Schocks ist die
Pufferung der Bestände unserer wichtigsten Rohstoffe.
Patrick Vel
CEO
STC

Elsia Grandcourt
CEO, Tourismusvereins
Seychellen

Wendy Pierre
Geschäftsführerin
und CEO, SIBA
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der zukünftigen Wirtschaft der Seychellen. Wir sind derzeit dabei,
mit der Europäischen Investitionsbank über eine Kreditlinie zur
Modernisierung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Port
Victoria zu verhandeln und somit zu einem der führenden Häfen im
westlichen Indischen Ozean zu werden.
„Einer ihrer größten Vermögenswerte ist wahrscheinlich das
Potenzial, als ein Umverteilungszentrum für den Containerverkehr
zu fungieren, da die Häfen von Dubai, Salalah und Mombasa stark
überlastet sind.”
Ein erweiterter Hafen wird auch Einfluss auf die Seychelles
Trading Company Ltd (STC) haben, eine öffentliche Einrichtung,
die eine Schlüsselrolle in der Finanzierung und der Beschaffung von
Produkten und Rohstoffen für seine Kunden spielt.
„Die Seychellen sind ein Land, das 90% ihres Verbrauchs importiert”,
sagt CEO, Patrick Vel. „Wir importieren Grundnahrungsmitteln wie
Reis, Zucker und Mehl und schnelllebige Konsumgüter. Wir betreiben
Filialen, einen Tee-Garten und eine Großbäckerei. Wir führen einige
Unternehmen der Leichtindustrie und die Duty-free-Shops in der
Innenstadt und am internationalen Flughafen der Seychellen.
„Wie andere lokale Unternehmen erwies sich die STC angesichts
der Devisenkrise der Seychellen vor vier Jahren flexibel und hat sich
gut den Reformen angepasst.
„Die Lage war schwierig, aber die STC und die Verbraucher haben
sich angepasst. Die STC spielte damals eine wichtige Rolle bei der
Preisstabilisierung und war für die Wirtschaft wichtig. Wir mussten
importieren, die Preise erhalten und stabilisieren und dies schuf eine
Art von Benchmark für den Rest des Landes.
„Die Reformen beinhalteten auch die Öffnung des Weltmarktes
zu den Seychellen, um mehr Auswahl und mehr Wettbewerb zu
bringen. Wieder passten wir uns an und haben die Herausforderungen
gut gemeistert. Der Schlüssel zur Eindämmung externer Schocks

Patrick Vel, CEO, Seychelles Trading Company Ltd
„Es gibt auch einen Rahmen, um mehr deutsche Produkte zu
beschaffen und somit die hohe Zahl der deutschen Touristen
zufrieden zu stellen und ich hoffe, dies bei einer stabileren Situation
tun zu können. “

Zugänglich wie nie zuvor
Der Tourismus ist das wichtigste wirtschaftliche Standbein des
Landes, der höchste Verdiener in fremder Währung und der größte
Arbeitgeber des Landes, der den Lebensunterhalt für ein Viertel
der Bevölkerung schafft. Deutschland war mit mehr als 22.000
Touristen, die die Inseln im Jahr 2011besuchten, eine der wichtigsten
ausländischen Einnahmequellen für die Seychellen.
Berlins weltbekannte ITB Messe hat im vergangenen Jahr auch
das wachsende Interesse des deutschen Marktes auf den Seychellen
hervorgehoben.
Die beiden Länder arbeiten bei der Verfolgung der Piraterie, den
erneuerbaren Energien und der Wiederherstellung des Kulturerbes
der Seychellen zusammen und die Regierung ist sehr daran
interessiert, weitere bilaterale Beziehungen zu fördern.
„Wir hatten schon immer gute Beziehungen zu Deutschland und
was den Tourismus betrifft, ist es unser zweitgrößter Markt nach
Frankreich,” sagt der Präsident Michel.
„Mit einer so starken europäischen Wirtschaft sind die Seychellen
bestrebt, auf dieser Grundlage aufzubauen. Wir haben vor kurzem
eine strategische Partnerschaft zwischen Air Seychelles und Etihad
Airways gefestigt. Eine strategische Allianz, die deutsche Geschäfte
erleichtern wird, da Etihad auch 29% von Air Berlin und 40% von Air
Seychelles besitzt.“
Die Seychellen sind das dem Paradies am nächsten liegende
Reiseziel mit einem Image von Ruhe, Luxus und unberührter Natur,
weshalb der Tourismus um 11% im Jahr 2011 und um 7% im Jahr 2012
wuchs. Es gibt jedoch noch viel Potenzial, bestätigt der Minister für
Tourismus und Kultur Alain St. Ange.
„Die Ära des Verkaufs von Sonne, Meer und Sand ist zu Ende.
Wir wissen, dass wir die besten Voraussetzungen für den Tourismus
haben und bieten auch weltweite Aktivitäten und Veranstaltungen.
Vielfalt ist ein wichtiges Instrument: Wir haben vielfältige Natur und
eine vielfältige Kultur. Die Tatsache, dass die Seychellen sowohl aus

Umfassende und flexible
Offshore-Banking-Service
Eine Welt, Eine Konnektivität
Die Seychellen sind jetzt mit einem Fiberkabel verbunden
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Unser Erfolg war es, dem Privatsektor zuzuhören, zu
glauben und mit ihm als Partner zu arbeiten.
Alain St. Ange, Minister für Tourismus und Kultur
Nach dem Slogan des letzten Jahres “Zugänglich wie nie zuvor”
arbeitet der Tourismusverein der Seychellen mit dem Ministerium
für Tourismus zusammen, um den erhöhten Luftverkehr dank des
günstigen Code-Sharing-Abkommens mit Etihad zu unterstreichen.
Sie sind auch finanziell erschwinglich, dank der steigenden
Ausrichtung auf Unterkünfte für Selbstversorger, um unabhängigere
Reisende und Familien zu gewinnen.
Sie nutzen auch ihre Zusammenarbeit mit den indischen VanilleInseln, um einen regionalen Archipel mit ein paar Ländern, so wie in
der Karibik, zu schaffen. Funktionäre des Tourismus haben viel getan,
um die Sparte des deutschen Marktes im letzten Jahr zu erhöhen.
„Wir besuchten die ITB und haben ein Büro in Frankfurt, das von
einem Seychellois geleitet wird”, sagt die CEO des Tourismusvereins
Seychellen Elsia Grandcourt. Trotz der Herausforderungen, die in
der Eurozone bestehen, behielt der deutsche Markt ein positives
Wachstum und dies bestätigt unsere Position als ein idyllisches Ziel.”
Das Land bietet natürlich einige der schönsten Ferienhäuser
weltweit. Eden Island, ein nur wenige hundert Meter von Mahé

ANZEIGE

Granit als auch Korallen bestehen, macht es zu zwei Zielen in einem.
Es ist immer möglich, einen Strand mit Privatsphäre zu finden, was in
diesen Tagen ziemlicher Luxus ist.
„Der Privatsektor ist der Motor der Branche und der Service ist sein
Vermittler. Wir verstehen seine Bedürfnisse und Einschränkungen
und arbeiten partnerschaftlich zusammen. Heute wird der
Tourismusverein privat geführt und berät mich in meiner Rolle als
Minister. Wir machen es auf diese Weise, weil wir den Motor der
Weltwirtschaft respektieren. Ich treffe Menschen jeden Tag und
nehme mir Zeit, ihnen zuzuhören. Das gibt mir die Informationen, die
ich für die Planung brauche und um mich der Regierung zu nähern.
Unser Erfolg war es, dem Privatsektor zuzuhören, zu glauben und mit
ihm als Partner zu arbeiten.
„Ich glaube, dass Deutschland nicht nur als Markt wachsen wird,
weil die Deutschen Sonne, Tauchen und Natur lieben und nach dem
ersten Besuch zurückkommen, sondern auch als Investitionspartner.”

Die Regierting legt großen Wert darauf, die Natur der Inseln zu schützen.

entfernter Ausbau des Wohnviertels am Jachthafen, ist nur ein
Beispiel.
Mit über 56 Hektar beherbergt die Insel exklusive
Eigentumswohnungen, die sie über die mehr als 16 Hektar großen
privaten Wasserwege erreichen. Zu den exklusiven Immobilien zum
Verkauf gehören Apartments mit 1-3 Zimmern, Maisonette-Villen und
Luxus Villen. Eine Verkaufsfläche von über 10.000 m² mit Boutiquen,
einem Supermarkt, einer Buchhandlung, einem Gesundheitszentrum,
einem Hotel und einem Fitnessraum wurde im Dezember letzten
Jahres eröffnet.
„In den vergangenen fünf Jahren hat Eden Island fast 26% der
ausländischen Direktinvestitionen im Land ausgemacht und trug im
Durchschnitt von 2,49% zum BIP bei. Wir erwarten, dass dies auf rund
20% der ausländischen Direktinvestitionen und 3,28% des BIP in den
nächsten vier Jahren steigen wird”, sagt der CEO des Eden Island
Development Company Craig Heeger.
„Wir zogen 400 Personen mit hoher Netzwerkperformanz
zum Kauf von Eigentum an und 15-20% davon starteten hier
ihr eigenes Unternehmen durch Strukturen der internationalen
Geschäftsunternehmen. Wir genießen eine hervorragende Lage mit
einem schnellen und einfachen Zugang zu Flughafen, Strand und
Stadt. 40% unserer Bewohner besitzen auch ihre eigenen Boote.”

Der One-Stop-Shop in Sachen erstklassiger Finanzdienstleistungen & Produkte
Das Seychelles International Financial Center bietet eines der attraktivsten
Rundumpakete auf dem globalen Markt mit seinen steuereffizienten Strukturen und
dem wachsenden Netz von Doppelbesteuerungsabkommen für Investitionen in
andere Länder, die alle vom dynamischsten rechtlichen und regulatorischen Regime
der Finanzwelt kreiert und unterstützt wurden.

Bois De Rose Avenue,Victoria
Mahé, Seychelles
Tel: +248 4380 800 | Fax: +248 4380 888
www.siba.net

Unter der Flagge der
Investitionen in die Seychellen

www.prismagroup.de

Ministry of Finance,
Trade and Investment
Liberty House, Victoria, Mahé,
Republic of Seychelles
Tel: +248 438 20 00 | Fax: +248 432 51 61
minister@finance.gov.sc
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Die heutigen Seychellen sind gut geregelt, mit
einer stabilen und offenen Volkswirtschaft
und bieten als dynamischer Finanzplatz
enorme Investitionsmöglichkeiten.

