
 

Angebotener Sevice von Qonnect 
 

 

 Investitionen in US Firmen: Wir arbeiten als Vertreter und Berater um 
Aquisitionskriterien aufzustellen, prüfen Bewerber genau und tätigen Transaktionen. 
Branchen reichen weit, angefangen von Erholungsorten, Hotels, Wohnimmobilien und 
komerzielle Immobilien, Geschäftssysteme, Groβhandel, Einzelhandel, 
Fahrzeugvertrieb und Medienfirmen. In einigen Fällen haben wir für diesen Zweck 
spezielle Offshore LLCs (GmbH : Gesellschaft mit beschränkter Haftung) als Träger 
dieser Investition geschaffen, welche wir dann aktiv leiteten. Wir wollen zukünftig 
unsere aktiv betreuten Programme in den US erweitern, da Währungsbeziehungen 
historisch gesehen, attraktive Gewinne ermöglichen.  

 
 

 Persönliche Vermögensverwaltung:  Das Markenzeichen unserer Firma ist die enge 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir wollen jederzeit als Vertrauensperson zur 
Verfügung stehen, auf welche man sich immer 
verlassen kann. Als solche unterstützten wir 
internationale Kunden ihre Ziele zu erreichen - 
Immobilien zu kaufen, die Möglichkeit zusätzlich 
Zeit in den USA verbringen zu können und am 
öffentlichen Leben teil zu haben. Diese Aktivitäten 
schlieβen mit ein; Die Mithilfe beim Kauf von US 
Grundstücken, Schaffen von 
Finanzdienstleistungen, Unterstützung Mitglied in 
privaten Vereinen zu werden und auch im 
Krankheitsfall helfen wir Ihnen Kontakt zu einem 
Arzt aufzunehmen. Wir wollen, dass sich unsere Kunden gut und sicher Aufgehoben 
wissen, während sie weg von ihrem sozialen Umfeld sind.  

 

 Geldanlagen:  Schon bald werden wir in der Lage sein “Geldanlagen” anzubieten - 
Finanzprodukte speziell auf die Bedürfnisse unserer Offshore-Investoren 
zugeschnitten. Diese Investmentfonds werden sich sowohl auf weltweite wie auch 
regionale Verteilungsstrategien, Eigenkapital und Investitionskapital 
konzentrieren.Unsere Verfahrensweise bietet unseren Kunden die bestmöglichste 
Verwaltung für diese rentablen Vermögensklassen.  

 

 Beratung im Verkauf, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit:  Wir haben unsere Kontakte 
auf über 3000 ausgebaut, um jede Art von Aufmerksamkeit für die Investitionen unserer 
Kunden zu erzielen. Durch Erarbeiten eines “Marketing Plan of Action and Milestone” 
gleich zu Beginn im Prozess, förderten wir die Entwicklung vieler erfolgreicher 
Fondsauflegungen-strategische Anlage des Vermögens um höchstmögliche Gewinne 
gewährleisten zu können.  

 

 Vermögensberatung für Vereinsmarketing und Verwaltung:  Wir unterstützen US wie 
auch internationale Kunden die Herausforderung der 
Vereinsverwaltung und des Marketing anzunehmen. 
Unter Einbeziehung erwiesener Methoden entwickeln 
wir erfolgreiche Programme, um Vereinserträge zu 
steigern bzw. Vereine umzustrukturieren, damit diese 
wettbewerbsfähig bleiben können.  
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