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Vorwort

Mit stabilen politischen und sozialen Rahmenbedingungen, seinen dyna-
mischen Märkten und einer liberalen, offenen Marktwirtschaft ist Malaysia 
eine ideale Basis für Unternehmen, die am Wachstum Südostasiens teil-
nehmen möchten.

Malaysia bietet eine in Asien einzigartige weltoffene Gesellschaft, die Aus-
ländern freundlich und offen gegenübersteht. Gleichwohl ist jeder Schritt in 
einem fremden Kulturkreis ein persönliches und geschäftliches Abenteuer.

Unser Handbuch versteht sich als Beitrag dazu, die Faszination, die Investi-
tionen in einem fremden Land mit sich bringen, zu wecken und zu erhalten. 
Experten aus Deutschland und Malaysia haben ihre langjährigen Erfahrun-
gen und ihr Wissen in dieses Buch einfließen lassen, um Ihren Weg nach 
Malaysia vom ersten Schritt an zu einem Erfolg werden zu lassen.

Nach einem Überblick in Teil 1 über generelle Bräuche in Malaysia, Unterschie-
de zu Deutschland und Besonderheiten, die es für den Alltag zu beachten gilt, 
folgen in Teil 2 die investitionsbezogenen Informationen. Das dort dargestellte 
Recht spiegelt die Rechtslage mit Stand vom 1. Dezember 2018 wider.

Unser Handbuch erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann 
es Ersatz für eine umfassende, professionelle Fach- und Rechtsberatung 
sein. Vielmehr sollen praktische Fragen beantwortet werden.

Sollten Sie weitere Informationen oder eine umfassende Beratung benöti-
gen, zögern Sie bitte nicht, sich an die Deutsche Auslandshandelskammer 
(AHK Malaysia) oder an Luther Corporate Services Sdn. Bhd. zu wenden.

Auch wenn dieses Handbuch mit äußerster Sorgfalt erstellt und gründlich 
recherchiert wurde, wird keine Haftung für eventuelle Fehler übernommen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Kuala Lumpur, im März 2019 
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1. Lage

Malaysia liegt sowohl geografisch als auch kulturell zwischen den Zivili-
sationen Indien und China. Das Land erstreckt sich über eine Fläche von 
330.000 km² und wird durch das südchinesische Meer in zwei Landesteile 
getrennt: die malaysische Halbinsel im Westen und Teile der Insel Borneo 
im Osten.

2. Geschichte

Die strategisch günstige Lage an der Straße von Malakka, einer der in-
ternationalen Haupthandelsrouten und meistbefahrenen Seewege, machte 
Malaysia für verschiedene Kolonialmächte schon früh äußerst attraktiv.

Der erste europäische Einfluss in Malaysia kam durch die Portugiesen, die 
1511 das Sultanat Malakka eroberten. 1641 fassten dann die Holländer in 
Malakka Fuß, gaben es jedoch 1824 endgültig an die Briten ab, die sich 
unter Francis Light auf der Insel Penang niederließen.

Durch die Gründung Singapurs durch Stamford Raffles 1819 gelang es 
den Briten, ihre Macht auf der gesamten Halbinsel wesentlich auszubauen. 
Auch der Staat Sabah auf Borneo wurde 1888 britisches Protektorat, wäh-
rend Sarawak, das zuvor von den sogenannten „White Rajas“ regiert wur-
de, nach der japanischen Kapitulation zum Ende des Zweiten Weltkriegs 
zur britischen Kolonie wurde.

Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkte sich in Malaysia eine 
Bewegung, die die Unabhängigkeit des Landes forcierte. Am 31. August 
1957 erlangte die Föderation von Malaysia die Unabhängigkeit. 1965 bilde-
te sich daraus, nach der Eigenständigkeit von Singapur, der Staat Malaysia.

3. Klima

In Malaysia herrscht ein äquatoriales Monsunklima. Es ist ganzjährig heiß 
und die Luftfeuchtigkeit ist hoch.

Teil 1: Landesinformationen

I. Allgemeine Landesinformation
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4. Bevölkerung

Im Jahr 2017 betrug die Einwohnerzahl Malaysias ca. 32,9 Millionen. Davon 
lebten rund 85 % der Bevölkerung auf der malaysischen Halbinsel, die rest-
lichen ca. 15 % im wesentlich dünner besiedelten Ostmalaysia.

Die Bevölkerung setzt sich aus drei großen ethnischen Gruppen zusam-
men: aus Malaien, Chinesen und Indern. Hinzu kommen die Ureinwohner 
(sog. Orang Asli) sowie verschiedene Stämme Ostmalaysias.

Die Malaien bilden mit einem Anteil von ca. 60 % die größte Bevölkerungs-
gruppe. Die zweitgrößte Gruppe bilden die chinesischen Malaysier mit ei-
nem Anteil von ca. 25 % an der Gesamtbevölkerung. Die indischen Malay-
sier stellen circa 7 % der Gesamtbevölkerung.

In der Hauptstadt von Malaysia, Kuala Lumpur, die gleichzeitig die größte 
Stadt des Landes ist, leben 1,7 Millionen Menschen. Der Großraum Kuala 
Lumpur ist auch das Zentrum der Bank- und Finanzwelt des Landes. Der 
politische Regierungsbezirk Putrajaya liegt unmittelbar außerhalb der Stadt-
grenzen von Kuala Lumpur und ist infrastrukturell bestens erschlossen.

5. Wirtschaft

Malaysia hat sich im Laufe einer kurzen Zeitspanne zu einem Industrieland 
gewandelt und entwickelt sich derzeit zu einem modernen Dienstleistungs-
standort. So erwirtschaftete der Dienstleistungssektor 2017 über 60% des 
Bruttoinlandsproduktes. Klassische Exportprodukte wie Palmöl, Öl oder 
Kautschuk verlieren dagegen immer mehr an Bedeutung; der Elektronik-
sektor dominiert den Außenhandel weiterhin.  In der industriellen Fertigung, 
die 2017 um 6% gewachsen ist und einen Anteil von 23% am BIP verzeich-
net, setzt das Land verstärkt auf Automatisierung zur Produktionssteige-
rung und stellt entsprechende Förderprogramme für lokale Firmen bereit. 

Dieses Jahr erreichte Malaysia einen sehr guten 15. Platz in der weltweiten 
Wertung „doing business 2019“ der World Bank Group. Malaysia rangierte 
zudem auf Rang 4 als ein „hervorragender Standort für ausländische Inves-
titionen 2018“, vor Singapur, Australien, Thailand, Deutschland, Frankreich 
und UK. Die Weltbank hob in dem Bericht u.a. Malaysias gut ausgebildete 

Arbeitskräfte und eine investitionsfreundliche Regierung hervor. Aufgrund 
verbesserter Lebensstandards durch Regierungsprogramme existiert eine 
steigende Binnennachfrage und so hat es Malaysia gemäß der „Econo-
mist Intelligence Unit“ 2018 geschafft, sich weltweit von Platz 28 (2013-17) 
auf Platz 26 zu verbessern. Der „Human Capital Index 2018“ (World Bank 
Group) wertete Malaysia in 2018 auf Platz 55 von 157 Ländern. Diese Be-
wertung berücksichtigt den effektiven Einsatz und die Förderung von Per-
sonal, um mit den Industrienationen Schritt halten zu können.

6. Sprache

Die offizielle Amtssprache ist Bahasa Malaysia. Englisch ist jedoch sehr 
weit verbreitet, da es zur Verständigung unter den einzelnen Bevölkerungs-
gruppen unerlässlich ist und als Handelssprache fungiert. Besonders in 
den größeren Städten ist es kein Problem, sich auf Englisch zu verständi-
gen oder englischsprachiges Personal zu finden. In vielen Branchen sind 
auch Kenntnisse chinesischer Sprachen (Mandarin, Kantonesisch, Hokkien 
etc.) von Vorteil.
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Der internationale Flughafen „Kuala Lumpur International Airport (KLIA)“ 
liegt 57 km südlich von Kuala Lumpur, in Sepang und wird von den meis-
ten internationalen Fluggesellschaften, darunter Turkish Airlines, British 
Airways oder Qatar Airways angeflogen. Seit kurzem bietet die deutsche 
Airline Condor u.a. Direktflüge von Frankfurt nach Kuala Lumpur an.

Am Flughafen selbst (arrival course) sind diverse große Autovermietungen 
vertreten, die 24 Stunden geöffnet haben. In Kuala Lumpur ist der Linksver-
kehr zu beachten. Darüber hinaus fällt für einige Autobahnen eine Mautge-
bühr an.

Der Preis für eine Taxifahrt vom Flughafen bis in die Innenstadt beträgt ca. 
RM 90. Dazu empfiehlt es sich, am Ausgang des Flughafens ein Taxi-Ticket 
an einem Taxi-Schalter zu kaufen. Denn Taxi-Tickets garantieren eine Fahrt 
zu einem Festpreis. Anderenfalls muss in der Regel über den Preis verhan-
delt werden, der bis zum doppelten des Schalterpreises betragen kann. 
Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass der Preis über das Taxa-
meter bestimmt wird. Alternativ sind Grab bzw. vergleichbare Online-Fahr-
dienste verfügbar und erfreuen sich in Malaysia größter Beliebtheit. Eine 
Fahrt in die Innenstadt von Kuala Lumpur kostet hier zwischen RM 75 und 
80.

Daneben verkehren verschiedene Flughafenbusse zwischen Kuala Lumpur 
und dem Flughafen. Viele Hotels haben einen eigenen Flughafen-Service 
oder werden von solchen Flughafenbussen bedient.

Eine gute Alternative ist der KLIA-Ekspres, der seit Juni 2002 im Einsatz 
ist. Dieser Hochgeschwindigkeitszug verkehrt ca. alle 15 Minuten zwischen 
dem Flughafen und der Bahnstation KL-Sentral. Die ersten Züge fahren 
morgens um 05:00 Uhr, der letzte nachts um 01:00 Uhr. Der Zug legt die 
Strecke in nur 28 Minuten zurück. Eine einfache Fahrt kostet für Erwachse-
ne RM 55. Darüber hinaus bieten die Fluggesellschaften „Malaysia Airlines“ 
und „Emirates“ ihren Passagieren bei Benutzung des KLIA-Ekspres einen 
Gepäckservice von der Bahnstation KL-Sentral an. Das Gepäck wird dann 
von dort automatisch weitergeleitet.

II. Als Besucher in Malaysia

1. An- und Abreise
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2. Botschaft / Einreisebestimmungen

Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Malaysia einen 
Reisepass, der noch sechs Monate über die Reise hinaus Gültigkeit besitzt. 
Gleiches gilt für einen Kinderreisepass. Kindereinträge im Reisepass eines 
Elternteils sind nicht mehr zulässig.

Für deutsche Staatsangehörige besteht bei einem Aufenthalt von bis zu 
drei Monaten ohne Berufstätigkeit keine Visumspflicht. Andernfalls ist die 
Beantragung eines Visums in den meisten Fällen erforderlich.

Ein Touristenvisum wird deutschen Staatsangehörigen bei Einreise erteilt. 
Visapflichtige Nationalitäten müssen ein solches bei der entsprechenden 
malaysischen Auslandsvertretung beantragen, z.B.:

Botschaft von Malaysia
Klingelhöfer Straße 6
10785 Berlin
Tel: 0049-(0)30-88 57 49 0
Fax: 0049-(0)30-88 57 49 50 oder 0049-(0)30-88 57 49 55 
Email: mwberlin@malemb.de, consular@malemb.de

Generalkonsulat von Malaysia
Platz der Einheit 1
Kastor, Etage 18
60327 Frankfurt am Main
Tel: 0049-(0)69 87 00 37 0 Fax: 0049-(0)69 87 00 37 241
Email: mwfrankfurt@malcg.de oder mwfrankfurt@kln.gov.my 

Bei Fragen oder Problemen in Malaysia können Sie sich an die deutsche 
Botschaft vor Ort wenden.

3. Zoll

Folgende Güter dürfen zollfrei nach Malaysia eingeführt werden: 1l Alkohol, 
225g Tabak bzw. 200 Zigaretten oder 50 Zigarren, Souvenirs und Geschen-
ke im Wert von max. RM 200 oder RM 500 bei Einreise von Langkawi oder 

Labuan (zollfreie Inseln). Die Ein- und Ausfuhr von Bargeldmitteln von über 
umgerechnet USD 10.000 ist bei Ein- und Ausreise zu deklarieren.

4. Geld

Die lokale Währung ist der Malaysische Ringgit (RM / MYR).

Das Geld kann entweder in den zahlreichen Banken in Kuala Lumpur oder 
in Hotels sowie an autorisierten Wechselstuben getauscht werden. Grund-
sätzlich ist Malaysia in den ländlichen Regionen ein Bargeldland, wobei 
Kreditkarten in den größeren Städten bevorzugt werden. Die gängigsten 
sind Visa und Mastercard. Daneben werden auch von vielen Geldautoma-
ten EC-Karten akzeptiert, sofern sie dem Cirrus- oder dem Maestro-Netz 
angehören. Grundsätzlich empfiehlt sich, aufgrund des besseren Wechsel-
kurses Bargeld mit der EC-Karte am Geldautomaten abzuheben.

5. Sicherheit

Die Kriminalitätsrate in Malaysia ist gering. Zugenommen haben aber Ta-
schendiebstähle und Handtaschenüberfälle. Daher ist es ratsam, sein Geld 
und sonstige Wertsachen immer eng am Körper zu tragen – oder im Hotel-
safe zu lassen. Ein besonderes Augenmerk ist auf Motorradfahrer zu rich-
ten, da sie ihren Opfern im Vorbeifahren die Tasche entreißen. Die Tasche 
sollte daher immer zur straßenabgewandten Seite getragen werden.

Höchste Vorsicht ist in Malaysia in Bezug auf Drogen geboten. Die Drogen-
gesetze sind sehr streng. Denn schon der Besitz einer geringen Menge gilt 
als Handel und kann u.a. die Todesstrafe nach sich ziehen. Seit 1. Dezem-
ber 2017 ziehen Vergehen gegen das malaysische Drogengesetz (Dange-
rous Drug Act) jedoch nicht mehr automatisch die Todesstrafe nach sich. 
Dies gibt den Gerichten mehr Handlungsspielraum je nach Schwere des 
Vergehens. Insbesondere auf Bahnhöfen und Flughäfen sollte unbedingt 
darauf geachtet werden, dass das Gepäck nicht unbeaufsichtigt ist.

6. Geschäftszeiten

Die Geschäftszeiten von Behörden sind montags bis freitags von 8:00 
bis 16:15 Uhr, wobei in der Regel von 12:45 bis 14:00 Uhr Mittagspause 
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ist. Banken haben wochentags überwiegend von 10:00 bis 15:00 Uhr und 
samstags von 9:30 bis 11:30 Uhr geöffnet. Freitags ist mit reduzierter Ge-
schäftstätigkeit zu rechnen, da viele Muslime zum Freitagsgebet gehen. 
Die Öffnungszeiten kleinerer Geschäfte sind montags bis samstags von 
9:00 bis 18:00 Uhr. Einkaufszentren und Kaufhäuser haben im Allgemeinen 
täglich in der Zeit von 10:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

Die Bürozeiten sind üblicherweise wochentags von 9:00 bis 17:00 Uhr und 
teilweise samstags von 9:00 bis 12:00 Uhr.

In einigen Staaten, wie z. B. Johor, Kedah, Perlis, Kelantan und Terengganu 
gelten Ausnahmen von dieser Regelung: Hier sind sowohl der Freitag als 
auch der Samstagnachmittag frei, da sich die Arbeitswoche nach der isla-
mischen Einteilung richtet.

7. Medizinische Versorgung

Die Qualifikation der Ärzte sowie die Ausstattung in den großen 
Krankenhäusern wie z. B. dem Prince Court und dem Gleneagles in Kuala 
Lumpur entsprechen weitestgehend europäischen Standards.

Apotheken finden sich in Supermärkten und in Einkaufszentren. Dort be-
steht eine große Auswahl an Medikamenten, teilweise sogar rezeptfrei. 
Orale Kontrazeptiva sind beispielsweise ohne Rezept erhältlich, Antibiotika 
sind dagegen in der Regel rezeptpflichtig.

8. Zeitumstellung

Die Zeitdifferenz zwischen Deutschland und Malaysia beträgt im Sommer + 
6 Stunden und im Winter + 7 Stunden.

9. Elektrizität

Das malaysische Stromnetz hat eine Spannung von 220-240 Volt, 50 Hertz. 
Die Stecker sind wie in England dreipolig, sodass ein entsprechender Ad-
apter notwendig ist. In den meisten größeren Hotels können Sie sich Ad-
apter ausleihen. Anderenfalls können Sie diese in den Einkaufszentren er-
werben.

10. Telefon, Internet und Post

Um mit dem Mobiltelefon zu telefonieren, empfiehlt es sich, eine lokale 
SIM-Karte zu kaufen. Die Preise für ein Telefonat nach Deutschland liegen 
bei ca. RM 1 pro Minute. „Maxis“, „Celcom“, „U Mobile“ und „Digi“ sind die 
gängigsten Mobilfunknetzbetreiber.

Ein Standardbrief nach Deutschland kostet RM 2,00, in die benachbarten 
ASEAN-Länder RM 1,20. Die Briefmarken sind in den Postniederlassun-
gen (Pos Malaysia z. B. im KLCC) und einigen Geschäften erhältlich. Die 
Öffnungszeiten der Postfilialen variieren von Staat zu Staat. Allerdings sind 
diese grundsätzlich montags bis samstags in der Zeit von 8:30 bis 17:00 
Uhr geöffnet. Die Postlaufzeit innerhalb des Landes beträgt in der Regel 
drei bis fünf Werktage.

11. Medien

In Malaysia sind die Tageszeitungen in malaiischer, englischer, chinesi-
scher und indischer Sprache erhältlich. Die wichtigsten englischen Ausga-
ben sind die „New Straits Times“ und „The Star“. Beide publizieren auch 
eine Sonntagsausgabe und sind online abrufbar. In Buchhandlungen sind 
auch europäische und amerikanische Zeitungen zu finden. Informationen 
in deutscher Sprache bietet die monatliche KL Post (www.kl-post.com.my).

12. Unterkunft

In Kuala Lumpur finden sich zahlreiche namhafte Hotels zu erschwingli-
chen Preisen, darunter u.a. das Intercontinental, Hyatt, Mandarin Oriental, 
W Hotel, Four Seasons, Shangri La oder Traders. Daneben bieten einige 
Hotels auch Vergünstigungen für Langzeitaufenthalte an und viele Priva-
tanbieter vermieten ihre Wohnungen über AirBnB.

Für längere Aufenthalte bietet es sich aber grundsätzlich an, ein Apartment 
in einem sog. Condominium, einem Apartmenthochhaus, zu mieten, wel-
ches in der Regel möbliert ist. Die Preise liegen je nach Lage und Aus-
stattung bei ca. RM 2.500 pro Monat. Üblich sind Mietverträge mit einer 
Laufzeit von ein bis zwei Jahren mit einer Option auf Verlängerung. Kürze-
re Laufzeiten sind möglich, bieten aber wenig Verhandlungsspielraum. Auf 
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der Internetseite www.expatriates.com und in den lokalen Zeitungen finden 
sich zahlreiche Angebote insbesondere für kürzere Aufenthalte. Empfeh-
lenswert sind zudem die großen lokalen Immobilienwebsites 

www.iproperty.com.my und www.propertyguru.com.my. 

Es ist üblich, mit einem Makler einen Besichtigungstermin zu vereinbaren 
und sowohl die Wohnung als auch die allgemeine Ausstattung der Apart-
mentanlage oder des Condominiums genau in Augenschein zu nehmen. Der 
Makler wird vom Vermieter bezahlt und hat oft mehrere Wohnungen meist 
sogar im selben Gebäude im Angebot.  Preisverhandlungen sind üblich.

13. Essen und Trinken

Malaysia bietet eine große Vielfalt verschiedenster Gerichte zu günstigen 
Preisen. Die Auswahl erstreckt sich von chinesischen, malaiischen oder indi-
schen bis hin zu europäischen Gerichten. Eine gute Alternative zu den zahl-
reichen Restaurants bieten die Food Courts in den meisten Einkaufszentren. 
Der Verzehr von Milchprodukten und rohen Speisen sollte allerdings auch 
dort aufgrund des tropischen Klimas mit Vorsicht behandelt werden. Milch-
produkte wie Milch, Joghurt, Käse oder Sauerrahm sind in Malaysia in den 
Supermärkten größerer Städte verfügbar, aber teurer als in Europa.

Das Leitungswasser sollte in der Regel nicht getrunken werden, auch wenn 
es in den größeren Städten als unbedenklich eingestuft wird. Zudem wird 
es oft stark gechlort und schmeckt nicht besonders gut.

Trinkgelder sind in Malaysia nicht üblich. Hotels und Restaurants erheben 
eine Servicegebühr von 10%. Generell wird ein Trinkgeld zwar nicht erwar-
tet, aber dennoch gerne gesehen.

14. Kleidung

Aufgrund der klimatischen Bedingungen sind enganliegende, synthetische 
Stoffe nicht zu empfehlen.

Da die Räume und Einkaufszentren in Malaysia oft stark klimatisiert sind, 
ist es ratsam, sich etwas wärmer zu kleiden. Im Büroalltag wird in der Regel 

ein langärmeliges Hemd mit, aber immer häufiger ohne Krawatte bzw. ein 
Kostüm oder ein Hosenanzug getragen. Dabei kann ein Jackett oder ein 
leichter Pulli empfehlenswert sein. Bei der Auswahl der passenden Klei-
dung sollte immer bedacht werden, dass Malaysia ein islamisches Land 
ist. Deshalb sollte die Kleidung nicht zu knapp und für Frauen schulterbe-
deckend sein.

Ratsam ist es auch, einen Regenschirm dabei zu haben, da es innerhalb 
von Minuten anfangen kann, zu regnen.

15. Transport in Malaysia

Die staatliche Airline „Malaysia Airlines“ und die erfolgreiche Budget Air-
line (mehrfach ausgezeichnet) „Air Asia“ sind die Hauptakteure auf dem 
Inlandsflugmarkt. Günstige Flüge werden auch von „Firefly Airlines“ ange-
boten.

Zug- und Busverbindungen bieten eine gute Alternative zum Fliegen. 
„Transnasional“ ist die größte private Busgesellschaft, die die meisten Stre-
cken auf der malaysischen Halbinsel bedient. Diese Busse sind komfor-
tabel und klimatisiert. Das Zugstreckennetz wird in und um Kuala Lumpur 
durch die sog. LRT oder Monorail bedient. Fahrkarten werden in den Sta-
tionen als Einzelfahrkarte oder Monatsticket verkauft. Alternativ kann eine 
sogenannte Touch N’Go-Karte erworben werden, die mit unterschiedlichen 
Beträgen aufgeladen werden kann und bei allen öffentlichen Verkehrsarten 
akzeptiert wird.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Langstrecken mit dem Taxi oder 
Grab zurückzulegen. Die Tarife einiger Strecken sind von der Regierung 
festgelegt, wobei auch dort der Preis meist das Ergebnis von Verhandlun-
gen mit dem Fahrer sein wird. Die Taxipreise sind gering und liegen bei 
ca. RM 3 für den ersten Kilometer. Danach erhöht sich der Fahrpreis um 
RM 0,10 im 150-Meter-Takt. Fahrten mit Grab haben den Vorteil, dass die 
Preise fest sind und so maximale Transparenz bieten. Im Regelfall sind sie 
deutlich günstiger als ein normales Taxi. Grab ist überdies ein gutes Bei-
spiel für ein erfolgreiches malaysisches Start-Up.
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III. Geschäftswelt in Malaysia 1. Einleitung

Für den Einstieg in Malaysias Geschäftswelt ist es besonders wichtig, ei-
nige Grundregeln zu beachten. Denn die asiatische und gleichfalls „mal-
aysische“ Kultur unterscheidet sich auch in Bezug auf die Geschäftswelt 
mitunter erheblich von der deutschen. In bestimmten Zeitabständen bietet 
die AHK Malaysia interkulturelle Seminare zu „Geschäften in Malaysia / 
ASEAN“ an. 

2. Investitionsstandort Malaysia

Malaysia profitiert als Investitionsstandort von seiner geographischen Lage 
im Herzen Südostasiens. Kurze Wege verbinden das Land mit den wich-
tigsten Absatzmärkten der Region.

Zudem ist Malaysia Mitglied der größten Freihandelszone der Welt, der 
ASEAN, zu deren Mitgliedern auch die Philippinen, Brunei, Kambodscha, 
Laos, Indonesien, Myanmar, Singapur, Thailand und Vietnam zählen. Das 
Abkommen erleichtert sowohl den Handel als auch den Import und Ex-
port von Waren zwischen den Vertragsstaaten, unter anderem durch einen 
weitgehenden Abbau von Zöllen erheblich. Die völlige Zollfreiheit ist fast 
erreicht. Als Mitglied der ASEAN-Gemeinschaft besitzt Malaysia darüber 
hinaus Zugang zu zahlreichen Freihandelsabkommen mit diversen Asi-
en-Pazifik-Staaten, darunter China, Japan, Korea, Indien, Australien und 
Neuseeland. 

Das Land kann überdies mit einer starken Wirtschaft, beständigen Wachs-
tumsraten von um die 6% und einer sehr gut ausgebauten Infrastruktur auf-
warten, die auf die Bewältigung von Handelsströmen ausgerichtet ist. Das 
Land verfügt über einen großen Pool an jungen und motivierten Arbeits-
kräften bei einem gleichzeitig wettbewerbsfähigen Arbeitskostenniveau. 
Solide Englischkenntnisse sind weit verbreitet, wodurch die Kommunikation 
mit Geschäftspartnern und Personal stark erleichtert wird. Das gut entwi-
ckelte Rechtssystem ermöglicht einen wirksamen Investitionsschutz durch 
leistungsfähige Urheberrechte und Patente.

Der Wechsel der langjährigen Regierung im Mai 2018 hat Malaysia die 
Chance zur Erneuerung eröffnet.  In einer neuen Parteienallianz kehrt mit 
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Dr. Mahathir Mohamad der Mann an die Spitze zurück, der Malaysia über 20 
Jahre hinweg regierte, unter dem das Land das höchste Wirtschaftswachs-
tum verzeichnete sowie Wahrzeichen wie die Petronas Towers gebaut wur-
den. Selbstbewusst positioniert sich Malaysia gegenüber Investitionen aus 
China und wird als einer der Profiteure durch Standortverlagerungen im 
Handelsstreit zwischen den USA und China gesehen. Dabei liegt der Fokus 
der neuen Regierung auf der Förderung der Wirtschaft und einer konse-
quenten Anti-Korruptionspolitik.

Insbesondere der Technologiesektor wird nach wie vor von der Regierung 
gefördert, indem anspruchsvolle Technologien und Produktionssysteme 
steuerlich subventioniert werden.

3. Malaysische Unternehmenskultur und -struktur

Die Unternehmenskultur in Malaysia wird überwiegend von weit verzweigten 
Konzernen geprägt, die als Firmengruppen in Form von Privatunternehmen 
oder Aktiengesellschaften organisiert sind. Alle Unternehmensgruppen 
setzen auf Diversifikation und Erweiterung der Geschäftstätigkeit. Markt-
führer in der Exportwirtschaft (z. B. in der Holzindustrie) und Multikonzerne 
weisen internationale Erfahrungen auf. In arabische Länder und auf süd- 
asiatischen Märkten bestehen besonders gute Geschäftsbeziehungen. 

Zu beachten ist, dass anders als in Deutschland der kurzfristige Erfolg und 
Verkauf von Waren oder Dienstleistungen in Malaysia höher bewertet wird 
als eine langfristige Planung. Anders als deutsche Unternehmen können 
malaysische Geschäftspartner mit langfristig getätigten, sich erst nach Jah-
ren amortisierenden Investitionen, oft wenig anfangen. Deutlich wichtiger 
sind hier schnelle Umsatzanstiege und der baldige Produktionseinstieg.

Die hierarchische Struktur malaysischer Unternehmen ist überwiegend 
steil. Um sich ein genaues Bild der Unternehmensstruktur zu machen, ist 
es äußerst empfehlenswert, bei einem potentiellen Geschäftspartner um 
ein Firmenprofil mit Organigramm zu bitten. So kann ersehen werden, wel-
che Personen die Führungskräfte sind. Hierbei ist zu betonen, dass (auch 
malaysische) Frauen auf allen Ebenen des Unternehmens zu finden sind, 
auch in den Bereichen der Personalleitung und des oberen Managements.

4. Verhandlungsführung

Bei Verhandlungen in Malaysia spielt die persönliche Beziehungsebe-
ne eine wesentlich wichtigere Rolle als dies in Deutschland der Fall ist. 
So ist es zum Beispiel unabdingbar, sich vor einer Verhandlung mit der 
Person des Gegenübers auseinanderzusetzen. Idealerweise sollte Genau-
eres über den persönlichen und familiären Hintergrund bekannt sein. Dazu 
gehört auch das Wissen darüber, welchem Kulturkreis der Verhandlungs-
partner angehört. Nur so kann man sich auf die kulturspezifischen Gepflo-
genheiten und Sitten einstellen, welche sich zwischen den malaiischen, chi-
nesischen und indischen Malaysiern mitunter erheblich unterscheiden. Um 
ein Beispiel zu geben: Die malaiischen Malaysier dürfen als Muslime keinen 
Alkohol trinken, weshalb es verfehlt wäre, diese „zu einem Bier“ einzula-
den. Auch bei Essen, welches nicht den islamischen Speisevorschriften 
entspricht, ist Vorsicht geboten.

Außerdem ist es unerlässlich, sich genau auf das Geschäftsmodell, die Pro-
dukte des Gegenübers, sowie die zu beachtenden hierarchischen Struktu-
ren einzustellen, zum Beispiel bei der Begrüßung. Es ist sinnvoll, vorab so 
viele Informationen wie möglich zu sammeln und diese dann effektiv im Ge-
spräch zu nutzen. Hierzu gehören auch detaillierte Informationen über das 
Umsatzvolumen, Unternehmensorganigramme und vor allem die Namen 
der Führungspersonen. Dadurch wird zugleich ein ernsthaftes Interesse an 
dem potentiellen Geschäftspartner signalisiert.

Beziehungs- und Vertrauensaufbau erfordern mehr Zeit in Malaysia. Ist 
dieser Grundstein erst einmal, erfolgen die Geschäftsabwicklungen häufig 
deutlich zügiger als in Deutschland.

Achten Sie aber darauf, dass eine Geschäftsbeziehung in vielerlei Hinsicht ei-
ner zwischenmenschlichen gleicht, sie muss gepflegt werden! Wenn Sie nur 
einmal im Jahr in Asien bei Ihrem Geschäftspartner persönlich vorstellig wer-
den und auch sonst nicht von sich hören lassen, heißt das für einen Malaysier, 
dass Asien und die dortigen Geschäftspartner Ihnen nicht so wichtig sind. Wer 
einen wirklichen Marktanteil erobern möchte, muss selbst vor Ort präsent sein 
– und sei es nur durch kompetente Vertreter und Ansprechpartner.
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In Malaysia ist es im Rahmen der geschäftlichen Beziehungspflege üblich, 
außerhalb der eigentlichen geschäftsbezogenen Tätigkeit Zeit zusammen 
zu verbringen, z. B. bei einem gemeinsamen Essen, beim Sport, in einer 
Karaoke-Bar oder im Rahmen eines Theaterbesuchs. Auf diese Weise 
kann Vertrauen zum Gegenüber aufgebaut werden.

Selbstverständlich ist es von großem Nutzen, die Sprache zumindest in 
Grundzügen zu beherrschen. Werden malaysische Geschäftspartner nach 
Deutschland eingeladen – sei es zu Messen oder zu Unternehmensbe-
sichtigungen bzw. Produktschulungen etc. – empfiehlt es sich, die malaysi-
schen Gäste rundum zu betreuen. 

5. Vertragsverständnis der malaysischen Geschäftspartner

Besser als jeder geschlossene Vertrag ist in Malaysia eine solide Bezie-
hungsebene. Sobald Vertrauen vorhanden ist, wird zum Teil ein Vertrag in 
Schriftform nicht als notwendig erachtet, da ein „Beziehungsbruch“ zu viel 
aufs Spiel setzen würde.

Die Verhandlungsführung hängt von der Stellung des Verhandlungspartners 
ab. Üblicherweise wird bei Verhandlungen, die mit Technikern, Ingenieuren 
oder Angestellten des Geschäftspartners geführt werden, ein schriftlicher 
Vertrag aufgesetzt, damit deren Vorgesetzte diesen dann unterzeichnen 
können. Bei Verhandlungen mit den Geschäftsführern, Managern oder Ei-
gentümern wird zuweilen auf ein schriftliches Festhalten des Besproche-
nen verzichtet. Aus deutscher Sicht sollte jedoch immer eine schriftliche 
Version existieren, damit im Falle eines Wechsels in der Führungsebene 
an dem nur mündlich Vereinbarten festgehalten und dieses gegebenenfalls 
auch nachgewiesen werden kann.

Für jeden schriftlichen Vertragsschluss ist zu beachten, dass die einzelnen 
Bestimmungen möglichst detailliert und präzise ausgearbeitet werden, um 
später unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten zu vermeiden. Aufgrund 
der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe kommt es nicht selten vor, 
dass eine vermeintlich klare Regelung, die nicht ins Detail geht, zu erhebli-
chen Auslegungsschwierigkeiten und im Extremfall zu Zerwürfnissen führt.

Um dies – und auch den oft langwierigen und teuren Weg zu den malaysi-
schen Gerichten – zu vermeiden, ist es ratsam sich für die Vertragsgestaltung 
Zeit zu nehmen.

6. Malaysische Verhandlungstaktik und -strategie

Für eine erfolgreiche Verhandlungsführung ist die Kenntnis der malaysi-
schen Eigen- und Besonderheiten hilfreich. Sie sollten stets nur Mitarbeiter 
in Verhandlungen mit potentiellen Partnern schicken, denen die asiatische 
Kultur geläufig ist und die bereits Erfahrungen im geschäftlichen Umgang 
mit Malaysiern gesammelt haben. Nichts gefährdet den Geschäftsab-
schluss mehr, als ein unerfahrener deutscher Firmenvertreter, der die asi-
atischen Andeutungen und Verhaltensweisen missversteht und der schon 
mit der Erwartung ins Land kommt, hier „über den Tisch gezogen zu wer-
den“. Die Folge einer solchen (leider immer noch zu häufig anzutreffenden) 
Einstellung ist, dass bereits zu Beginn eines Verhandlungsgespräches eine 
geladene Grundstimmung herrscht, die verhandlungsschädigend wirkt.

Sofern kein im Umgang mit Asiaten erfahrener Mitarbeiter in Ihrem 
Unternehmen vorhanden ist, empfehlen wir Ihrem Team, sich im Vorfeld 
intensiv mit der malaysischen Kultur zu beschäftigen und ein fundiertes, 
interkulturelles Training im Vorfeld der Reise zu absolvieren.

Für jede Verhandlung mit Malaysiern gilt, dass man ruhig und zurückhal-
tend auftritt, auch und gerade dann, wenn eine Entscheidungsfindung oder 
Antwort nach deutschem Verständnis nur sehr langsam oder etwas ineffi-
zient erscheint. Mit einem ungeduldigen oder scharfen Ton bei geschäft-
lichen Verhandlungen kommt man in Malaysia so gut wie nie weiter. Ein 
solches Verhalten wird als unreif und unhöflich angesehen.

Weiterhin ist anzumerken, dass es am effizientesten ist, Verhandlungen un-
mittelbar mit dem Entscheidungsträger des malaysischen Unternehmens 
zu führen, da das mittlere Management zumeist nicht über Entscheidungs-
kompetenzen verfügt. Wegen der dadurch notwendig werdenden Rück-
sprachen kann sich eine Entscheidungsfindung erheblich verzögern.

Für deutsche Unternehmer ist es erfahrungsgemäß besonders befremdlich, 
dass es den Malaysiern im Rahmen von Verhandlungen in erster Linie um 
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den Preis der angebotenen Waren oder Dienstleistungen geht. Der Preis 
wird nicht selten gleich zu Beginn eines Treffens angesprochen – mit dem 
Ziel, diesen durch Verhandlungen zu senken. Meistens ist man nicht bereit, 
den verlangten Preis für die Ware oder Dienstleistung zu zahlen. Von die-
ser Herangehensweise sollten Sie sich auf keinen Fall gleich abschrecken 
lassen. Vielmehr ist es Ihre Aufgabe, ihren potenziellen Geschäftspartner 
durch eigenes Verhandlungsgeschick, wie zum Beispiel der Darstellung der 
besonderen Qualität der angebotenen Ware, zu überzeugen.

In Malaysia kommt es während Verhandlungsgesprächen praktisch nie zu 
heftigen verbalen Auseinandersetzungen, da diese der asiatischen Kultur 
fremd sind. Ein „lautes“ Auftreten gilt in Asien als besonders unhöflich und soll-
te unbedingt vermieden werden. Häufiger geraten Verhandlungsgespräche 
ins Stocken, weil keiner der Verhandlungspartner (mehr) bereit ist, weiter 
von seiner Position abzuweichen und so zu einem Konsens zu gelangen. 
Anders als in Deutschland sollte ein solcher Konflikt nicht ausdiskutiert wer-
den – vielmehr empfiehlt es sich, eine Gesprächspause einzulegen und 
anschließend zunächst ein neues Verhandlungsthema zu besprechen. In 
Malaysia ist es üblicher, einen Konflikt unter den Tisch fallen zu lassen, als 
diesen offen zu thematisieren und aus dem Weg zu räumen. Konfliktge-
spräche und eine Streitkultur sind den Malaysiern fremd.

Sollte ein Miteinander in einem Punkt undenkbar sein, empfiehlt es sich, 
einen externen Dritten als Vermittler, Mediator und Streitschlichter einzu-
setzen.

7. Das „Ja“ in Asien

Ein „Ja“ in Asien ist nicht gleichbedeutend mit einem „Ja“ in Deutschland. 
Vielmehr kann ein asiatisches „Ja“ auch nur „Vielleicht“ oder sogar „Nein“ 
bedeuten. Dieses Wissen sollten Sie gerade bei Verhandlungen im Kopf 
behalten, da Sie anderenfalls Gefahr laufen, mit falschen Vorstellungen aus 
einem Gespräch herauszugehen und gegebenenfalls enttäuscht zu wer-
den. Nicht selten kommt es vor, dass europäische Geschäftsleute ihre asi-
atischen Geschäftspartner nach einem „europäischen Ja“, das dann eben 
doch nur ein „Vielleicht“ gewesen sein mag, als unzuverlässig oder gar un-
aufrichtig bezeichnen.

Das Gegenteil ist jedoch der Fall, befolgen die Malaysier doch nur eine asi-
atische Verhaltensnorm. Bevor man in Asien einem sozial höher Gestellten 
widerspricht oder diesem eine Frage zur Klarstellung stellt, hält man sich 
lieber bedeckt und entzieht sich jeglicher Antwort. Dadurch wird verhindert, 
dass jemand „sein Gesicht verliert“ oder Gefühle verletzt werden. Einige 
Asiaten nehmen das Wort „Nein“ zu keinem Zeitpunkt als Antwort auf eine 
Frage in den Mund.

Wer sich dieser asiatischen Sitte bewusst ist, versteht und lernt mit der Zeit, 
das nur vermeintliche „Ja“ richtig einzuordnen. Denn oftmals sagt ein Mal-
aysier verbal zwar „Ja“, drückt aber eher mit seiner gesamten Körperspra-
che seine wirkliche Einstellung aus. Achten Sie in Malaysia also unbedingt 
auch auf nonverbale Kommunikation. Dadurch vermeiden Sie, nach einem 
vermeintlich klaren „Ja“ zum Vertragsschluss enttäuscht zu werden – so-
wohl auf persönlicher als auch auf finanzieller Ebene.

8. Mitarbeiterführung

Trotz der vorhandenen Unterschiede innerhalb der Bevölkerungsgruppen 
lassen sich einige generelle Punkte in Bezug auf die Mitarbeiterführung 
zusammenfassen, die von der Führung deutscher Mitarbeiter divergiert. 

Grundsätzlich sind malaysische Mitarbeiter lernwillig, flexibel und sehr mo-
tiviert. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Malaysia liegt bei etwa 
28 Jahren und somit weit unter dem der Bevölkerung in Deutschland (46 
Jahre). Entsprechend ist der Malaysier neuen Dingen und Produkten ge-
genüber aufgeschlossen, IT-orientiert etc. Im Vergleich zu deutschen An-
gestellten haben sie weniger Urlaub, arbeiten länger und die Gehälter sind 
deutlich geringer, so dass die Arbeitskraft als solche vergleichsweise güns-
tig ist. Der Status des / der Vorgesetzten wird aufgrund der bestehenden 
Hierarchiestrukturen geachtet. Übertragene Aufgaben werden in der Regel 
sorgfältig und gewissenhaft ausgeführt, ohne dass sich der Mitarbeiter be-
schwert.

Trotz der insgesamt positiven Unterschiede bei der Mitarbeiterführung ist es 
andererseits gerade wegen dieser Merkmale mitunter auch schwieriger, Füh-
rungskraft zu sein. Denn eigenständiges und vor allem eigenverantwortliches 
Arbeiten ist den Malaysiern (teilweise) fremd, sodass die gesamte Verantwor-
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tung für den Erfolg oder Misserfolg eines Geschäfts bei der Führungskraft 
liegt. Dies hat zur Folge, dass sich die Führungsperson nicht auf hin und wie-
der stattfindende Mitarbeitergespräche beschränken kann, sondern vielmehr 
genaue Anweisungen und Anleitungen bei der Delegation von Aufgaben zu 
erteilen hat. Da auch Kreativität, Eigenständigkeit und selbständiges Vor-
ausdenken nicht im gleichen Maß wie von deutschen Mitarbeitern erwartet 
werden kann, muss die Führungskraft auch insoweit intensiver unterstützend 
und leitend auftreten, als dies in Deutschland der Fall ist.

Eine Führung durch Zielvereinbarung (Management by Objectives) funkti-
oniert in Malaysia meistens nicht. Die Führungskraft muss vielmehr so früh 
wie möglich klare Zuständigkeiten und Ziele – am besten in Schriftform – 
vorgeben und die Anweisungen so präzise wie möglich erteilen. Sie muss 
zu jeder Zeit sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter auch wirklich verstanden 
haben, was ihre Aufgabe ist und dass sie diese Aufgabe zielführend be-
arbeiten. Damit einhergehend ist nur die Führungskraft Sprachrohr nach 
außen. Sie allein trägt die volle Verantwortung für Leistung und Qualität im 
Unternehmen.

Den Großteil der Zeit verbringt eine Führungskraft in Malaysia aus den 
oben genannten Gründen daher mit der Kontrolle der Mitarbeiter und deren 
Motivation. Den Mitarbeitern sollte unbedingt das Gefühl vermittelt werden, 
dass der Vorgesetzte immer ein offenes Ohr für Probleme hat und auch für 
Detailfragen zur Verfügung steht. Mit der Zeit kann den Angestellten dann 
ein eigenständiges Arbeiten zugetraut werden.

Da die Höhe des Gehalts auch in Malaysia ein wichtiger Motivationsfaktor 
ist, wird die Produktivität nicht selten durch finanzielle Anreize gesteigert. In 
diese Kategorie fällt auch der Erhalt von Bonuszahlungen.

Ebenfalls motivationssteigernd wirkt sich die Übernahme gewisser Sozial-
leistungen durch das Unternehmen aus. Dies kann z. B. die Finanzierung 
der Krankenversicherung sein, da es in Malaysia keine staatliche Kranken-
kasse gibt. Auch ein Zuschuss zur Geburt eines Kindes oder andere Arten 
der Querfinanzierung wie die Zurverfügungstellung günstiger Automobilfi-
nanzierungsmöglichkeiten, Einladungen zu Sportveranstaltungen oder die 
Ermöglichung von Fortbildungen sind denkbar.

Gleichermaßen steigern auch Teambildungsmaßnahmen die Motivation bei 
malaysischen Mitarbeitern.

Anders als in Deutschland gleichen Meetings der Belegschaft eher Infor-
mationsveranstaltungen darüber, wer gerade was macht und welche Ziele 
die einzelnen Unternehmenssparten im letzten Monat / Quartal erreicht ha-
ben. Konstruktive, kritische Diskussionen finden innerhalb dieser Meetings 
kaum statt. Auch von den in Deutschland zielführenden Methoden eines 
gemeinsamen Brainstormings oder Mindmappings darf in Malaysia nicht zu 
viel erwartet werden Folgende Haltung ist bei Malaysiern oft anzutreffen: 
„Wir beobachten gerne und hören aufmerksam zu, jedoch sind wir sehr 
froh, wenn wir nichts zu sagen brauchen!“

Qualitätsmanagement ist in Malaysia ein vielbeachtetes Thema. Die Ein-
führung von ISO-Zertifizierungen half und hilft weiterhin, Arbeitsabläufe 
zu verbessern und das Wachstumspotential eines Unternehmens auszu-
schöpfen. Unabdingbar ist hierfür, dass die Mitarbeiter entsprechend die-
ser Anforderungen geschult werden. Insgesamt kann durch eine fundierte 
und durchdachte Unternehmenspolitik bei den malaysischen Mitarbeitern 
eine hohe Identifikationsbereitschaft mit dem Unternehmen geweckt wer-
den. So kommt es durchaus vor, dass ein Mitarbeiter das Firmenlogo des 
Arbeitgebers auf seinen Privatwagen klebt und dadurch seine Unterstüt-
zung und Überzeugung ausdrückt.

Auch wenn Arbeitsabläufe sowie Qualitäts- und Sicherheitsstandards re-
gelmäßig trainiert werden und die Mitarbeiter insoweit geschult sind, darf 
eine Kontrolle und Überprüfung dieser Anforderungen nicht fehlen. Bewährt 
hat sich neben einer regelmäßigen Kontrolle der einzelnen Mitarbeiter eine 
gleich zu Beginn sorgfältige Personalauswahl, die Einführung von Mitarbei-
tergesprächen und Patensystemen, die schriftliche Festlegung von Regeln 
und Abläufen, sowie weiterführende Schulungen für die Angestellten.

Oftmals arbeiten die Malaysier trotz verschiedener kultureller Hintergründe 
zwar recht gut miteinander zusammen, die Grenze scheint jedoch dort er-
reicht zu sein, wo es um die Mittagspause oder die Freizeitgestaltung geht. 
Die besondere Aufgabe von Führungskräften liegt darin, eine Beziehungs-
ebene zu allen Mitarbeitern aufzubauen und deren Vertrauen zu gewinnen 
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– dies muss jedoch in der Regel für jede Bevölkerungsgruppe individuell er-
folgen. Die besondere ethnische Vielfalt wird hier zu einer Herausforderung.

9. Visitenkarten

Visitenkarten spielen in Malaysia eine ganz andere, viel bedeutendere 
Rolle als dies in Deutschland der Fall ist. Daher ist es für jede Geschäfts-
verhandlung unerlässlich, eine ausreichende Anzahl an Visitenkarten aus 
Deutschland bereitzuhalten.

Das Überreichen der Visitenkarte gleicht in Malaysia gewissermaßen 
einem Ritual – es erfolgt unmittelbar nach der Begrüßung oder der Vor-
stellung durch einen Dritten. Die Visitenkarte wird in der Regel mit beiden 
Händen gehalten und auch mit beiden Händen überreicht. Beim Empfang 
einer Visitenkarte wird mitunter eine leichte Verbeugung angedeutet und 
der Name des Gegenübers vorgelesen. So kann gleich festgestellt werden, 
wie ein komplizierter Name ausgesprochen wird und welche Position das 
Gegenüber innehat.

Empfangene Visitenkarten müssen mit Respekt behandelt werden, sie soll-
ten auf keinen Fall einfach in der Jackett- oder Handtasche verschwinden. 
Stattdessen empfiehlt es sich, alle Visitenkarten in einem Etui zu sammeln.

Genau wie Visitenkarten sollten Sie auch Dokumente, wichtige Unterlagen 
und Geld nicht mit nur einer – vor allem nicht mit der linken Hand überrei-
chen. Diese gilt bei den Malaien als unrein. Benutzen Sie beide Hände oder 
zumindest die rechte Hand.

10. Namen

Wegen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen aus Chinesen, Malaien 
und Indern ist es hilfreich, sich mit den Grundzügen der Namensgebung bei 
den einzelnen Gruppen vertraut zu machen.

Chinesische Namen fangen mit dem Familiennamen an, gefolgt von dem 
sog. Generationennamen und dem Eigennamen. So wird z. B. Tan Kok 
Meng als Mr. Tan angeredet. Kok Meng sind dann seine beiden „Vorna-
men”. Viele Chinesen haben westliche Vornamen angenommen, welche 

dann einfach vor den Familiennamen gestellt werden. So könnte also Mr. 
Tan dann z. B. William Tan Kok Meng heißen.

Malaiische Namen werden über die väterliche Abstammung bestimmt. 

Familiennamen werden traditionell nicht verwendet. Der Name des Vaters 
wird dem eigenen Personennamen hinzugefügt. So ist der Großvater Isa 
bin Ahmad, der Vater Ali bin Isa, und der Sohn Fauzi bin Ali. Der individuelle 
Eigenname des Sohnes ist also Fauzi. Man kann ihn mit Mr. Fauzi anreden. 
Auf Malaiisch wird bei förmlicher Anrede „Encik (Mr.) Fauzi” oder Puan (Ms) 
verwendet. „Bin” bei Männern oder „binti” bei Frauen bedeutet „Sohn des“ 
oder „Tochter des“. Im modernen Umgang werden bin / binti jedoch oft aus-
gelassen.

Indische Namen folgen ebenfalls meist der väterlichen Abstammung. 

Auch diese besitzen keine Familiennamen. Sie setzen einfach das Initial 
ihres Vaters vor den eigenen Namen. M. Thiruselvam hatte also einen Va-
ter, dessen Eigenname mit „M” anfing. Thiruselvam ist der Eigenname des 
Sohnes. Dessen Sohn würde dann wiederum ein „T” seinem Namen vor-
anstellen.

Titel werden von allen ethnischen Gruppen hochgeachtet und auch erwar-
tet. „Datuk” und „Dato” sind Ehrentitel und entsprechen etwa dem britischen 
„Sir”. Die Frau eines solchen Titelträgers heißt „Datin”.

Der Titel „Tan Sri” ist mit einem Grafen vergleichbar, die Ehefrau eines Gra-
fen wird mit „Puan Sri” angeredet.

Den Titel „Tunku” oder „Tuanku” führen Angehörige des Königshauses.

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie chinesische, malaiische oder indische Ge-
schäftspartner ansprechen sollen, dann fragen Sie direkt nach!

11. Einladungen

Auf gedruckte Einladungen zu offiziellen Anlässen müssen Sie, egal ob Sie 
zu- oder absagen wollen, schriftlich antworten. Partner, Kinder oder Freun-
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de begleiten einen in aller Regel nicht, es sei denn, diese sind ausdrücklich 
mit eingeladen. Wenn Sie jemanden zum Essen einladen, nennen Sie ein 
konkretes Datum und eine genaue Uhrzeit. Ein „Wollen wir zusammen es-
sen gehen?” wird so verstanden, dass jeder für sich selbst bezahlt. Gene-
rell bezahlen die Männer für ihre weibliche Begleitung. Sollten Sie dieses 
Prinzip umkehren wollen, werden Sie vermutlich Verwirrung ernten.

Geschäftliche Themen werden erst nach Servieren eines Getränks und 
nach Aufgabe der Bestellung angeschnitten. Bei einem chinesischen Es-
sen bestellt der Gastgeber für seine Gäste, in anderen Kulturkreisen be-
stellt jeder für sich selbst. Im Beisein von Ehefrauen werden geschäftliche 
Belange in der Regel nicht angesprochen.

Malaysier sind ausgesprochen gastfreundlich und tolerant. Trotzdem er-
warten sie, dass man ihre kulturelle Eigenständigkeit respektiert. Themen 
wie Politik, Sex und Religion sprechen Sie besser erst gar nicht an. Auto-
ritäten werden auf Grund von Harmoniestreben grundsätzlich nicht in Fra-
ge gestellt und hoch geachtet. Auch scharfe Kritik am eigenen Heimatland 
sollten Sie nicht äußern, denn damit könnten Sie andeuten, das eigene Har-
moniesystem zu missachten.

In Bezug auf sämtliche Gesprächsthemen ist Besserwisserei und Recht-
haberei stets zu vermeiden, da Bevormundungen aufgrund der langen 
Kolonialgeschichte oft empfindlich begegnet wird. Ebenfalls ist es nicht 
angebracht, westliche Maßstäbe als die richtigen und maßgeblichen vor-
auszusetzen und zu erwarten.

In Asien leben mehr als drei Milliarden Menschen, die anderen Wertkatego-
rien und Maßstäben folgen als der Westen. Diesen Grundsatz sollten Sie 
sich auch in Malaysia unbedingt vor Augen halten.

Das Verhältnis zu Deutschen ist im Großen und Ganzen positiv. Das hat 
insbesondere auch damit zu tun, dass Deutschland nicht zu den großen Ko-
lonialmächten gehört und dass das Gütesiegel „Made in Germany“ zudem 
sehr positiv besetzt ist.

12. Geschenke und Mitbringsel

Sowohl beim Aufbau als auch bei der Erhaltung von Beziehungen zu mal-
aysischen Geschäftspartnern ist das Überreichen von kleinen Geschenken 
von Bedeutung. Besonders für den Fall, dass Sie von einem persönlichen 
Anlass erfahren, kann es angemessen sein, ein Geschenk mitzubringen. 
Entsprechende Anlässe sind etwa eine Hochzeit, die Geburt eines Kindes 
oder auch ein Dienstjubiläum oder Firmengründung.

Je nach der ethnischen Zugehörigkeit Ihres Gastgebers unterscheiden sich 
die jeweils angebrachten Geschenke.

Chinesen schenkt man Dinge in gerader Anzahl. Wundern Sie sich nicht, 
wenn Ihr Geschenk abwehrend entgegengenommen und (grundsätzlich) 
nicht vor Ihren Augen geöffnet wird. Dies verlangt die chinesische Höflichkeit 
gegenüber seinem Gast.

Malaien werden Gastgeschenke nicht bei der Ankunft, sondern erst bei 
der Abreise übergeben. Willkommene Geschenke sind farbenfrohe Batik, 
Parfum oder Spielzeug für die Kinder. Vermeiden Sie Geschenke wie Tabak 
oder Alkohol.

Inder packen Geschenke, genau wie die Chinesen, nicht in Gegenwart ihrer 
Gäste aus. Farbenfrohe Geschenke symbolisieren Fröhlichkeit, vermeiden 
Sie deshalb die Farben Weiß und Schwarz. Verschenken Sie außerdem 
nie Jasminblüten. Diese werden bei Beerdigungen als Grabschmuck 
verwendet.

Unmittelbar vor Vertragsunterzeichnung sollten Sie jedoch die Übergabe 
von Geschenken unbedingt unterlassen, da diese Geste als (verbotene) 
Bestechung verstanden werden könnte.

13. Bürokratie in Malaysia

In Bezug auf bürokratische Vorgänge ist in Malaysia eine gewisse Geduld 
gefragt. Obgleich z.B. die Gründung von Firmen oder die Beantragung von 
Arbeitsgenehmigungen durch Online-Verfahren erheblich beschleunigt 
wurden, fehlt es nach wie vor an Transparenz und einer guten Kommu-
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nikationspolitik. So hängt die Antragsdauer beispielsweise erheblich von 
der zuständigen Behörde, der Abteilung und dem jeweiligen Sachbearbei-
ter ab. Auch kommt es mitunter vor, dass Mitarbeiter derselben Behörde 
unterschiedliche – wenn nicht gar gegenteilige – Auskünfte erteilen. Das 
Ausfüllen malaysischer Antragsformulare beansprucht ebenfalls eine ge-
wisse Zeit, da manche Formulare nicht auf Englisch verfügbar sind und 
zudem nicht immer sofort von der Behörde zur Verfügung gestellt werden. 
Dies liegt unter anderem daran, dass viele malaysische Behörden derzeit 
auf Online-Antragsverfahren umstellen, doch bisher teilweise noch  keinen 
reibungslosen Ablauf garantieren können. 

Bearbeitungszeiten können z.T. stark voneinander abweichen, weshalb eine 
realistische Zeitplanung für behördliche Angelegenheiten unumgänglich ist. 

Es ist ratsam im Umgang mit den malaysischen Behörden von Anfang an 
einen malaiisch sprechenden Mitarbeiter oder externen Dritten an der Seite 
zu haben. Dadurch werden u.a. die mit den Behördenmitarbeitern beste-
henden Kommunikationsprobleme – die Amtssprache ist Bahasa Malaysia 
– reduziert. 

TEIL 2: BUSINESS UND RECHT

I. Überblick über das malaysische Rechtssystem
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Das malaysische Rechtssystem basiert auf dem englischen Common Law. 
Die Bräuche und Traditionen der malaysischen multiethnischen Bevölke-
rung haben jedoch insbesondere in den Bereichen des Familien- und Bo-
denrechts ebenso ihren Beitrag zu einer reichen Rechtsgeschichte geleistet.

II. Ausländische Investitionen
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Ausländische Investitionen spielten beim wirtschaftlichen Aufstieg Malaysi-
as eine entscheidende Rolle – sei es bei der historischen Erschließung von 
Minen, dem Aufbau der Plantagenwirtschaft oder der Industrialisierung des 
Landes. Mit Erlangung der Unabhängigkeit konnte Malaysia ausländische 
Kapitalströme diversifizieren: So sanken Investitionen aus Großbritannien 
im Vergleich zu anderen Ländern deutlich, dass 1975 bereits 58% des Kapi-
tals aus Singapur, Japan und Hong Kong stammten und nur noch 26% aus 
Großbritannien und den USA. 

Obgleich ausländische Direktinvestitionen signifikant zum Wachstum der 
malaysischen Wirtschaft beitrugen und 1970 59% des gesamten Kapitals 
in der Privatwirtschaft ausmachten, waren es 1990 nur noch 32%. Trotz 
dieses Rückgangs stellen ausländische Investitionen nach wie vor eine tra-
gende Säule der malaysischen Wirtschaft und des Exports dar und machen 
Malaysia zu einer der 25 größten Handelsnationen der Welt.

1. Bumiputera-Politik

Das Land Malaysia und seine Gesellschaft befanden sich nach der Erlan-
gung der Unabhängigkeit 1957 in einer relativ instabilen Phase, die in den 
Unruhen von 1969 ihren Höhepunkt fand. Historiker sehen jene Unruhen 
u.a. in der unterschiedlichen wirtschaftlichen Stellung der verschiedenen 
Ethnien begründet: Während chinesischstämmige Malaysier in urbanen 
Zentren, wie auf Penang, die Wirtschaft kontrollierten, lebte die Mehrheit 
der Malaien in ärmeren, ländlichen Regionen.

Als eine Folge der Unruhen implementierte die malaysische Regierung 
unter Premierminister Tunku Abdul Rahman eine neue Wirtschaftspolitik 
(New Economic Policy (NEP), 1971-1990), deren Ziel eine „Malaiisierung“ 
der Wirtschaft war, um das vorherrschende wirtschaftliche Ungleichge-
wicht zwischen den ethnischen Gruppen innerhalb Malaysias zu korrigie-
ren. NEP-Richtlinien bevorzugten Malaien (bumiputera: Söhne der Erde)1  
sowohl bei Investitionen, beruflichen Anstellungen, Landerwerb und bei 
Zulassungsquoten an Universitäten. 

1 Obgleich der Begriff der bumiputera nicht in der Verfassung Malaysias auftaucht, wird er trotzdem mit 
Malaien, den Ureinwohnern Sabahs / Sarawaks und den Orang Asli assoziiert.

Beispielsweise führte die Regierung unter der NEP verschiedene Quoten 
für den Landerwerb ein, darunter die Bumiputera Lot Quota Regulation, 
welche den Anteil an malaiischen Immobilien- und Landbesitzern um min-
destens 30% erhöhen sollte. Bauträger waren gezwungen, mindestens 
30% ihrer Grundstücke als Bumi-Lots auszuweisen. Solche Grundstücke 
sollten zu deutlich reduzierten Preisen nur an bumiputera verkauft werden. 
Ähnlich verhielt es sich mit Malay Reserved Lands, die nur von Malaien 
erworben werden können. 

Da die neue Wirtschaftspolitik u.a. mit dem Ziel eingeführt worden war, bu-
miputera stärker an ausländischen Investitionen zu beteiligen, stellte die 
NEP sicher, dass Firmen in ausländischem Kapitalbesitz rechtlich verpflich-
tet waren, mindestens 30% bumiputera-Arbeitskräfte einzustellen. Zudem 
mussten Firmen, die an der malaysischen Börse gelistet sind, mindestens 
30% bumiputera-Anteilseigner aufweisen. Aus diesem Grund waren z.B. 
Joint-Ventures eine beliebte Investitionsform

2. Bedeutung der bisherigen Wirtschaftspolitik

Trotz dieser restriktiven Investitionsrichtlinien setzte zwischen 1970 und 
1980 ein regelrechter Wirtschaftsboom in Malaysia ein, der u.a. von auslän-
dischen Direktinvestitionen in arbeitsintensiven Industriebereichen beflü-
gelt wurde. Zudem entwickelte sich eine rasch anwachsende Mittelschicht, 
die von den NEP-Richtlinien profitierte und den lokalen Konsum ankurbelte. 

Obgleich die NEP zwar offiziell 1990 endete, lebte sie tatsächlich in darauf-
folgenden Regierungsprogrammen wie etwa der New Development Policy 
(NDP) und dem New Economic Model (NEM) weiter. Da sich einige dieser 
Richtlinien jedoch als investitionshemmend erwiesen und zu Protesten der 
chinesisch- und indischstämmigen Malaysier führten, zudem ein stärkerer 
Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen durch die Öffnungspolitik 
Chinas und diverser ASEAN-Länder entstand, war in den letzten Jahren 
eine schrittweise Abkehr von den Grundsätzen der NEP und den Folgepro-
grammen zu beobachten. So hob Premierminister Datuk Seri Najib Abdul 
Razak für einzelne Branchen das Erfordernis einer 30-prozentigen bumipu-
tera-Beteiligung auf. Des Weiteren wurden von den Behörden in Einzelfäl-
len Ausnahmen von einer solchen Beteiligungserfordernis gemacht. Darü-
ber hinaus wurde 2016 die Firmengesetzgebung liberalisiert.
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3. Nichtbefolgung von Investitionsrichtlinien

Nach wie vor gehen jedoch Gesellschaften und natürliche Personen, die 
sich nicht an die geltenden Investitionsrichtlinien halten, das Risiko ein, von 
den Behörden auf eine sog. Schwarze Liste gesetzt zu werden. Sie kön-
nen in diesem Fall nicht an Projekten und Ausschreibungen der öffentlichen 
Hand teilnehmen, können keine Förderprogramme oder Arbeitsgenehmi-
gungen beantragen. Bei öffentlichen Ausschreibungen durch die Regierung 
gilt nach wie vor, dass Unternehmen lokale Mehrheitsanteilseigner auswei-
sen müssen, um in Erwägung gezogen zu werden.

Bußgelder oder ähnliche Strafen wurden bisher zwar nicht verhängt, da 
Investitionsrichtlinien keine Gesetze darstellen. Allerdings wird ihre Befol-
gung von öffentlichen Stellen aktiv gefördert und durch Verwaltungsmaß-
nahmen durchgesetzt. Unternehmen, welche den Richtlinien nicht nach-
kommen, werden Lizenzen und Genehmigungen verweigert. Dies führt 
dann beispielsweise dazu, dass solche Unternehmen nicht mehr effektiv 
arbeiten können und ihnen die Möglichkeit genommen wird, entsprechend 
genehmigungspflichtige Tätigkeiten aufzunehmen.

III.  Rechtsformen für eine unternehmerische 
Tätigkeit in Malaysia
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Zum Zwecke des Markteintritts können ausländische Unternehmen zwi-
schen unterschiedlichen Rechtsformen wählen. Am gängigsten sind da-
bei die folgenden Rechtsformen: das sog. Representative Office, die 
Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung (Sendirian Berhad) und die 
Limited Liability Partnership. Die verschiedenen Rechtsformen werden im 
Folgenden weiter beleuchtet. 

1. Representative Office und Regional Office

Ein Representative Office stellt lediglich eine Art Verbindungsbüro eines 
ausländischen Unternehmens in Malaysia dar. Diese Rechtsform bietet sich 
für Investoren an, die lediglich vorbereitend in Malaysia tätig werden wol-
len, also die Entscheidung zur Gesellschaftsgründung noch nicht getroffen 
haben. Mit der Eröffnung eines Representative Office wird es dem auslän-
dischen Unternehmen ermöglicht, noch vor einer Unternehmensgründung 
in Malaysia erste Kontakte zu knüpfen, Investitionsmöglichkeiten in Malay-
sia zu finden, sich mit dem Markt vor Ort allgemein auseinanderzusetzen 
sowie die regionalen Geschäftsaktivitäten zu planen und zu koordinieren. 

Zu beachten ist jedoch, dass das Representative Office keinesfalls direkt 
kommerziell tätig werden darf. 

Ein Representative Office wird von einem ausländischen Unternehmen re-
gistriert und ist Teil dieses Unternehmens, d.h., es existiert keine separate 
juristische Person. Entsprechend haftet das ausländische Unternehmen 
für sein Representative Office in Malaysia. Die Registrierung erfolgt grund-
sätzlich über die Regierungsorganisation MIDA (Malaysian Investment De-
velopment Authority). 

Neben einem Representative Office kann ein ausländischer Investor auch 
ein sog. Regional Office registrieren lassen. Dieses kann im Wesentlichen 
die gleichen Handlungen vornehmen wie ein Representative Office. Der 
grundlegende Unterschied besteht darin, dass ein Regional Office als 
Schaltzentrale für bereits existente Tochtergesellschaften und Zweigstellen 
der Muttergesellschaft in der Region Südostasien und Asien-Pazifik dient 
und als Koordinierungszentrum agiert.

Representative / Regional Offices sind keine dauerhaften Lösungen, son-
dern dienen in erster Linie dem Markteintritt in Malaysia. In der Regel wer-
den die Offices zunächst nur für zwei Jahre genehmigt. Hiernach können 
die zuständigen Behörden ermessensabhängig eine Verlängerung von bis 
zu drei Jahren erlauben.

2. Branch Office

Alternativ können ausländische Unternehmen auch eine Branch (Zweig-
niederlassung) bei der Companies Commission of Malaysia (SSM) - ma-
laysisches Handelsregister – registrieren. Im Gegensatz zu einem Repre-
sentative / Regional Office ist es einer Branch gestattet, kommerziellen 
Tätigkeiten nachzugehen. Eine Branch wird jedoch nicht als separate juris-
tische Person von der ausländischen Muttergesellschaft betrachtet, die sie 
vertritt. Folglich haftet die ausländische Muttergesellschaft für alle von der 
Branch eingegangenen Verpflichtungen. Alle von der Branch abgeschlos-
senen Verträge, sowie die sich daraus ergebenden gesetzlichen Verpflich-
tungen, Schulden und Verbindlichkeiten sind gegenüber der ausländischen 
Muttergesellschaft verbindlich und durchsetzbar.

Die Branch muss denselben Namen wie ihre Muttergesellschaft verwen-
den. Weiterhin muss für jede Branch ein Branch Agent (Niederlassungsver-
treter) bestellt werden. 

3. Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.)

Die bei ausländischen Unternehmen mit Abstand beliebteste Gesellschafts-
form ist die Sendirian Berhad (abgekürzt „Sdn. Bhd.”). Der Begriff Sendirian 
Berhad entspricht dem englischen Begriff der „Private Limited”. Die Sdn. 
Bhd. ist mit einer deutschen GmbH in mancher Hinsicht vergleichbar und 
als selbstständige juristische Person unabhängig von ihren Gesellschaf-
tern. Die Haftung der Gesellschafter ist regelmäßig auf das eingezahlte 
Stammkapital („Paid Up Capital“) beschränkt.

a. Satzung / Gesellschaftsvertrag

Auch wenn seit Inkrafttreten des Companies Act 2016 für die Sdn. 
Bhd. eine Constitution (Satzung / Gesellschaftsvertrag) nicht mehr ver-
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pflichtend ist, wird weiterhin empfohlen, eine solche zu verabschieden. 
Sie bietet den Vorteil, gesellschaftseigene Regelungen zu treffen, bei-
spielsweise hinsichtlich der Zusammensetzung der Geschäftsführung 
oder des Beschlussverfahrens. Ohne Satzung finden die Auffangbe-
stimmungen des Companies Act 2016 Anwendung.

b. Gesellschafter 

Eine Sdn. Bhd. kann von mindestens einer natürlichen oder juristischen 
Person gegründet werden. Die Gesellschafteranzahl ist auf maximal 50 
beschränkt. 

c. Geschäftsführer

Eine Sdn. Bhd. benötigt mindestens einen lokalen Director 
(Geschäftsführer), welcher die Gesellschaft nach außen vertritt. 

Als lokaler Geschäftsführer kommt nur in Frage wer mindestens 18 
alt und in Malaysia ansässig ist. Die Ansässigkeit bezieht sich da-
bei auf die Tatsache, sich in Malaysia aufzuhalten – die malaysische 
Staatsangehörigkeit ist dafür nicht erforderlich. Neben dem lokalen 
Geschäftsführer können weitere Geschäftsführer bestellt werden, die 
nicht in Malaysia ansässig sein müssen.

d. Company Secretary 

Jede Sdn. Bhd. muss bei ihrer Gründung zudem einen zugelassenen 
Company Secretary (Gesellschaftssekretär) bestellen. Ein Company 
Secretary ist eine Person, die mit dem malaysischen Gesellschaftsrecht 
vertraut ist, eine entsprechende Lizenz hat und sich um die Verwal-
tungs- und Managementfragen der Gesellschaft kümmert.

Aufgabe des Company Secretary ist es, die Dokumente für gesell-
schaftsinterne Transaktionen vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass 
diese richtig in den Gesellschaftsbüchern abgebildet und umgehend an 
das SSM-Register weitergeleitet werden. Diese Person hat zudem da-
für Sorge zu tragen, dass die Gesellschaft ihren gesetzlichen Pflichten 
nachkommt.

e. Stammkapital

Das zur Bildung einer Sdn. Bhd. erforderliche Stammkapital beträgt RM 
1,00. Abhängig davon, ob beispielsweise Ausländer eingestellt werden 
sollen oder bestimmte Lizenzen erforderlich sind, kann es jedoch höhe-
re gesetzliche Anforderungen an die Stammkapitalhöhe geben.

Das Stammkapital ist Betriebskapital, d.h. es kann vollständig für Löh-
ne, Mieten, Reisekosten und andere geschäftsbezogene Aufwendun-
gen verwendet werden.

f. Sitz

Eine Sdn. Bhd. muss ab dem Zeitpunkt ihrer Gründung auch ein sog. 
Registered Office (einen eingetragenen Sitz) in Malaysia haben, an das 
alle offiziellen Mitteilungen und öffentlichen Bekanntmachungen gerich-
tet werden können. Darüber hinaus muss es während der üblichen Ge-
schäftszeiten an Werktagen für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Jede 
Sdn. Bhd. muss am eingetragenen Sitz der Gesellschaft telefonisch 
oder auf andere Weise sofort erreichbar sein. 

4. Limited Liability Partnership (LLP)

Mit dem Limited Liability Partnerships Act 2012 wurde in Malaysia die Ge-
sellschaftsform der Limited Liability Partnership (LLP) eingeführt. 

Die LLP verfügt über eine eigene Rechtspersönlichkeit und über eigenes 
Gesellschaftsvermögen. Sie kann in eigenem Namen klagen und unter ei-
genem Namen verklagt werden. Zwei oder mehr Partner, ob Privatperso-
nen oder Unternehmen, müssen eine LLP bilden. Die Dauer einer LLP ist 
unbegrenzt.
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Eine LLP wird von jedem ihrer Partner vertreten, sofern in der Partner-
schaftsvereinbarung nichts anderes festgelegt ist. Folglich sind die Hand-
lungen eines Partners für die LLP bindend. Es wird daher empfohlen, dass 
die Partner eine Partnerschaftsvereinbarung abschließen, in der sie ihre 
jeweiligen Rechte und Pflichten regeln.

Die LLP muss eine in Malaysia ansässige natürliche Person zum Compli-
ance Officer bestellen. Sofern die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt 
werden, kann auch einer der Partner als Compliance Officer fungieren. Der 
Compliance Officer ist nicht befugt, für die LLP rechtsverbindliche Handlun-
gen durchzuführen. Seine Aufgabe ist darauf beschränkt, sicherzustellen, 
dass die LLP ihren Compliance-Verpflichtungen aus dem Limited Liability 
Partnership Act nachkommt. 

Es besteht keine formale Verpflichtung für eine LLP, einen Company Secre-
tary (wie bei Sdn. Bhd.) zu bestellen. Um jedoch alle Benachrichtigungs-
anforderungen und Berichtspflichten zu erfüllen, ist es empfehlenswert, 
jemanden mit der Erbringung von Company Secretary-Leistungen zu be-
auftragen.

Die LLP muss außerdem auch (wie Sdn. Bhd.) im SSM-Register eingetragen 
werden und ein Registered Office haben. 

IV. Genehmigungen und Lizenzen
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Abhängig von der gewählten Rechtsform, der im Einzelnen ausgeübten Tä-
tigkeit und der Industrie / Branche, in der ein Unternehmen tätig ist, sind in 
Malaysia bestimmte Lizenzerfordernisse zu beachten. 

Diese Lizenzerfordernisse sollten regelmäßig vor der Gesellschaftsgrün-
dung überprüft werden, weil mitunter für die Lizenzerteilung bestimmte 
Stammkapitalhöhen und / oder (Mehrheits-) Beteiligungen von malaysi-
schen Staatsbürgern / Bumiputeras vorausgesetzt werden. Viele Lizenzen 
erfordern zudem, dass die Geschäftsführung mehrheitlich von malaysi-
schen Staatsbürgern / Bumiputeras kontrolliert wird. Die Strukturierung ei-
ner Gesellschaft wird also ganz erheblich davon abhängen, ob und welche 
Lizenzen ggf. benötigt werden. 

Bei der Lizenz-Vorabprüfung ist daher eine anwaltliche Beratung stark 
anzuraten, um grundlegende Strukturierungsprobleme zu vermeiden. Be-
sonders häufig, aber nicht ausschließlich, sind folgende Sektoren von Li-
zenzanforderungen betroffen: Importe, Hersteller, das Finanzenwesen, das 
Baugewerbe sowie die Öl- und Gasindustrie. Grundsätzlich gelten zudem 
strenge Anforderungen für sämtliche Tätigkeiten, die sich auf die Umwelt 
auswirken können.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Lizenzprüfung und (wenn nötig) die Be-
antragung der Lizenzen und Genehmigungen einige Zeit in Anspruch neh-
men können. Investoren sind daher gut beraten, nicht nur den Zeitaufwand 
für die Unternehmensgründung und die Kontoeröffnung zu berücksichtigen, 
sondern daneben auch ausreichend Raum für den Lizenzcheck und ggf. die 
Lizenzbeantragung einzuplanen.

V. Arbeitsrecht
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Abhängig vom Tätigkeitsfeld der Gesellschaft müssen nach ihrer Eintra-
gung in das Handelsregister ggf. besondere Genehmigungen und Lizenzen 
beantragt werden.

1. Grundlegende Bestimmungen

Der Employment Act 1955 trifft als allgemeines Arbeitnehmerschutzgesetz 
umfangreiche Bestimmungen zur Regelung von Arbeitsverhältnissen. Das Ge-
setz erfasst aber nur Personen mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von 
nicht mehr als RM 2.000 sowie Arbeitnehmer, die körperliche Arbeit leisten 
oder an Maschinen oder auf Schiffen beschäftigt werden, und einige weitere 
Berufe, die ausdrücklich im Employment Act genannt werden. 

Verdient der Arbeitnehmer mehr als RM 2.000, ohne körperliche Arbeit zu 
verrichten und ist sein Beruf nicht ausdrücklich im Employment Act auf-
gelistet, dann richten sich die Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers 
grundsätzlich nur nach dem zwischen den Parteien abgeschlossenen 
Arbeitsvertrag sowie den allgemeinen Regeln des Common Laws. 

2. Urlaub

Ausweislich des Employment Acts richtet sich die Höhe des Urlaubsan-
spruchs nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit:

Urlaubstage pro Jahr Betriebszugehörigkeit
8 Tage weniger als 2 Jahre
12 Tage mindestens 2 Jahre und weniger als 5 Jahre
16 Tage 5 Jahre und mehr

Das Gleiche gilt für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall:

Entgeltfortzahlung pro Jahr Betriebszugehörigkeit
14 Tage weniger als 2 Jahre
18 Tage  mindestens 2 Jahren und weniger als 5 Jahren
22 Tage 5 Jahre und mehr

Verdient der Arbeitnehmer mehr als RM 2.000, ohne körperliche Arbeit zu 
verrichten und ist sein Beruf nicht ausdrücklich im Employment Act auf-
gelistet, dann richten sich die Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers 
grundsätzlich nur nach dem zwischen den Parteien abgeschlossenen 
Arbeitsvertrag sowie den allgemeinen Regeln des Common Laws. 

3. Kündigungsschutz

Das Arbeitsrecht in Malaysia ist ausgesprochen arbeitnehmerfreundlich. 
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den Kündigungsschutz.

Nach dem Industrial Relations Act 1967 kann ein Arbeitsverhältnis nur 
dann gekündigt werden, wenn es einen „berechtigten Grund oder eine 
Rechtfertigung“ gibt. Die Beweislast dafür, dass die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses auf berechtigte Gründe oder eine Rechtfertigung zu-
rückzuführen ist, liegt beim Arbeitgeber. Wenn ein Angestellter einen be-
rechtigten Grund für die Beendigung seines Arbeitsverhältnisses in Frage 
stellt, kann er Klage innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum der Entlassung 
bei dem Industrial Court erheben. Der Industrial Court ist mit dem deut-
schen Arbeitsgericht vergleichbar. Die Gerichtsgebühren sind sehr günstig. 
Daneben stehen Arbeitnehmern natürlich auch die ordentlichen Gerichte 
offen. 

Hält das Gericht die betroffene Kündigung für rechtswidrig, kann der 
Arbeitnehmer zu seinem früheren Arbeitsplatz zurückkehren, ohne dass 
es zu einem Lohnverlust kommt. Die an den Arbeitnehmer zu zahlenden 
Beträge werden dem Arbeitnehmer bis zu einem Höchstlohn von 24 Mo-
naten (auch „Lohnrückstand“ genannt) erstattet. Wenn das Gericht den 
Arbeitnehmer jedoch nicht wiedereinsetzt (etwa falls die Wiedereinstellung 
unter den gegebenen Umständen nicht angemessen / zumutbar ist), kann 
das Gericht anstelle der Wiedereinsetzung eine Entschädigung über den 
Lohnrückstand hinaus gewähren.

4. Ausgleichszahlungen

Im Falle einer Kündigung durch den Arbeitgeber verweist der Employ-
ment Act auf eine Verordnung-Employment (Termination and Lay-Off 
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Benefits) Regulations 1980 – in der für den Kündigungsfall bestimmte 
Ausgleichszahlungen vorgesehen sind. 

Die Höhe der Ausgleichszahlungen richtet sich auch hier nach der Betrieb-
szugehörigkeit und beträgt zwischen 10 und 20 Tagesgehältern für jedes 
Jahr der Betriebszugehörigkeit, sofern sich aus dem Arbeitsvertrag keine 
vorteilhaftere Regelung ergibt. 

Tagesgehälter pro Jahr Betriebszugehörigkeit
10 Tagesgehälter mindestens 1 Jahr und weniger als zwei Jahre
15 Tagesgehälter mindestens 2 Jahre und weniger als 5 Jahre
20 Tagesgehälter 5 Jahre oder mehr

Diese Regeln sind nur auf Arbeitnehmer anwendbar, die vom Employment 
Act erfasst werden. Auch nicht jede Kündigung bedeutet automatisch eine 
Pflicht zur Ausgleichszahlung, da die o.g. Verordnung auch einige Aus-
nahmen vorsieht. Es ist daher ratsam, im Einzelfall zu prüfen, ob die Aus-
gleichszahlung zu leisten ist. Wichtig ist in jedem Fall, von der Existenz der 
Verordnung zu wissen.

Vergleichbare Regelungen zu Ausgleichszahlungen existieren nicht für 
Arbeitnehmer, die nicht dem Schutz des Employment Act 1955 unterfal-
len. Allerdings ist es auch hier gängige Praxis, Ausgleichszahlungen nach 
den oben dargestellten Grundsätzen zu leisten, ohne dass insoweit eine 
gesetzliche Verpflichtung bestünde.

5. Social Security Organisation (SOCSO)

Die Social Security Organisation (SOCSO) wurde im Zuge des Employees‘ 
Social Security Act 1969 gegründet und dient der sozialen Absicherung 
von Arbeitnehmern. Unternehmen, die mindestens einen Arbeitnehmer be-
schäftigen, sind dazu verpflichtet, ihren Arbeitnehmer über SOCSO zu ver-
sichern. Die Höhe der Beitragszahlung richtet sich dabei nach dem Brutto-
gehalt des jeweiligen Arbeitnehmers. Die aktuellen Beitragssätze variieren 
für den Arbeitnehmer zwischen RM 0,10 und 19,75 und für den Arbeitgeber 
zwischen RM 0,40 und 69,05.

Früher waren ausländische Arbeitnehmer von der Beitragspflicht der SO-
CSO befreit. Ab 2019 sind nunmehr auch für ausländische Arbeitnehmer 
Beiträge zu entrichten. Diese sind ausschließlich durch den Arbeitgeber zu 
leisten und variieren zwischen RM 0,30 und RM 49,40. 

6. Employment Provident Fund (EPF)

Der malaysische Arbeitnehmervorsorgefonds – Employment Provident 
Fund (EPF) – bietet eine soziale Absicherung für Arbeitnehmer und si-
chert eine Grundversorgung während der Rente. Lokale Arbeitnehmer 
sind beitragspflichtig. Die Beitragsraten betragen für den Arbeitnehmer 
11% des Gehaltes und richten sich für den Arbeitgeber je nach Gehalt des 
Arbeitnehmers – 13% bei einem monatlichen Gehalt von MYR 5,000 oder 
weniger und 12% bei einem höheren Gehalt. 

Einige Personengruppen sind von der Versicherungspflicht ausgenommen. 
Hierzu gehören ausländische Arbeitnehmer, welche jedoch selbstständig 
entscheiden können, in den Fonds einzuzahlen. Der Beitrag umfasst für 
ausländische Arbeitnehmer mindestens 11% des Gehalts und RM 5,00 für 
den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber kann auch freiwillig die gleichen Beitrags-
sätze wie für lokale Arbeitnehmer anwenden, d.h. die o.g. 13% bzw. 12%.

Ein ausländischer Arbeitnehmer hat die Option, in den Fonds einzuzahlen 
und diese Einzahlung steuerlich geltend zu machen. Der Beitrag kann ohne 
Weiteres bei der Ausreise aus Malaysia wieder ausgezahlt werden, ohne 
jedoch versteuert zu werden. Der Fonds wird von der malaysischen Regie-
rung verwaltet und garantiert.
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VI. Immigration: Die Einreise nach Malaysia Um in Malaysia einer Berufstätigkeit nachgehen zu können, benötigen 
ausländische Arbeitnehmer zwingend eine Arbeitsgenehmigung. Dabei ist 
die Tätigkeitsaufnahme im Rahmen eines Touristenvisums, das deutsche 
Staatsangehörige bei Ankunft für 90 Tage erhalten, ausdrücklich untersagt 
und Verstöße werden von den malaysischen Behörden streng geahndet. 
Bei der Berufstätigkeit ist es unerheblich, ob es sich hierbei um ein Prak-
tikum, eine kurzfristige Entsendung, die Reparatur einer Maschine durch 
einen Servicetechniker oder eine gemeinnützige, freiwillige Tätigkeit han-
delt. Der Besuch von Geschäftspartnern, Konferenzen, Meetings oder die 
Vornahme von Vertragsunterzeichnungen ist jedoch zulässig.

Hinsichtlich der Art der Tätigkeit unterscheidet das malaysische Recht zwi-
schen einer selbständigen Beschäftigung und einem festen Angestellten-
verhältnis. Eine freiberufliche Tätigkeit ist dem malaysischen System fremd 
und kann in dieser Form nicht von Ausländern ausgeübt werden, da diese in 
der Regel über keine unbeschränkte Arbeitsgenehmigung verfügen.

1. Arbeitsgenehmigung

Es gibt verschiedene Arten von Arbeitsgenehmigungen, die von der Ein-
wanderungsbehörde ausgestellt werden. Je nach Zweck und Länge der 
Beschäftigung sind folgende Kategorien von Arbeitsgenehmigungen zu 
unterscheiden:

a. Visit Pass 

Ein Visit Pass (Short Term Social Visit Pass) kann einem Ausländer, 
der kein Touristenvisum bei Einreise erhält für max. ein Jahr ausgestellt 
werden, wenn er Verwandte, Geschäftsanbahnungen, Seminare oder 
Konferenzen besucht, Verträge unterzeichnet oder lediglich eine Fab-
rik besichtigt. Eine Verlängerung dieses Visit Pass ist nur in absoluten 
Ausnahmefällen (Krankheit, Unfall, Krieg im Heimatland etc.) möglich. 
Der Visit Pass berechtigt nicht zu einer Arbeitsaufnahme in Malaysia!
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b. Employment Pass 

Der Employment Pass (EP) basiert auf einer dauerhaften Anstellung 
eines ausländischen Akademikers oder anderweitig qualifizierten 
Arbeitnehmers (sog. Expatriate). Der Expatriate wird bei einem malay-
sischen Unternehmen angestellt (sofern ein deutscher Entsendungs-
vertrag besteht, muss in Malaysia für das Visum dennoch ein lokaler 
Arbeitsvertrag abgeschlossen werden). Voraussetzung für den Erhalt 
des EP ist ein Monatsgehalt in Höhe von mindestens RM 5.000, das 
sowohl der Position als auch der Qualifikation des Expatriates entspre-
chen sollte. Zusätzlich muss die einstellende Firma je nach Branche 
und Anteilseigner ein Grundkapital zwischen RM 350.000 und RM 1,5 
Mio. aufweisen Der EP hat eine Maximallaufzeit von zwei Jahren, kann 
aber verlängert werden. Bei diesem Visum handelt es sich um ein sog. 
Multiple Entry Visum, sodass eine mehrfache Ein- und Ausreise mög-
lich ist.

Der EP muss in einem Onlineverfahren beantragt werden. Dazu ist die 
vorherige Onlineregistrierung des Unternehmens bei der Behörde not-
wendig, die drei Monate und in Einzelfällen auch länger dauern kann. 
Für Firmen im IT-Bereich betreibt die Malaysia Digital Economy Corpora-
tion (MDEC) ein entsprechendes Online-Portal; für Firmen aus anderen 
Branchen ist die Expatriate Services Division (ESD) zuständig. Einen 
Sonderfall stellen Firmen aus dem produzierenden Gewerbe dar, die 
über die Malaysian Investment and Development Authority (MIDA) so-
genannte Expatriate Positions zugewiesen bekommen können und die 
entsprechenden Arbeitsgenehmigungen dann über MIDA beantragen.

Darüber hinaus besteht im Zusammenhang mit dem EP die Möglich-
keit, einen Aufenthaltstitel für den Ehepartner und Kinder bis zum 18. 
Lebensjahr des EP-Inhabers zu erlangen. Dieser gesonderte Depen-
dent Pass (DP) kann nach Bewilligung des EP oder parallel über das 
Onlineverfahren beantragt werden. Zu beachten ist, dass Ehepartner 
unter einem DP keiner Arbeit in Malaysia nachgehen dürfen. Kinder 
benötigen eine Permission to Study wenn sie in Malaysia die Schule 
besuchen.

c. Professional Visit Pass

Der Professional Visit Pass (PVP) gilt für maximal ein Jahr (12 Monate) 
und kann für vorübergehende Tätigkeiten (den Einsatz eines Techni-
kers, für Schulungen, Forschungsaufenthalte etc.) eingeholt werden. 
Er kann mit einem Multiple Entry Visum beantragt werden. Grundsätz-
lich kann der PVP verlängert werden, jedoch nur, wenn die 12 Monate 
noch nicht ausgeschöpft sind. Bleibt der Betreffende oder die Betreffen-
de länger im Land, ist ein EP zu beantragen. 

Die Beantragung des Professional Visit Pass erfolgt in einem Online-
verfahren, für welches die jeweilige Firma registriert sein muss. Auch 
im Falle eines PVP muss die gastgebende Firma je nach Branche und 
Anteilseigner ein Grundkapital zwischen RM 350.000 und RM 1,5 Mio. 
aufweisen.

Bei dieser Konstellation ist unbedingt zu beachten, dass der Angestellte 
weiterhin Arbeitnehmer des deutschen Unternehmens bleiben muss 
und auf Einladung der malaysischen Firma nach Malaysia entsandt 
wird. Notwendig ist also, dass der Angestellte sein Gehalt weiter von 
dem deutschen Unternehmen bezieht und zwischen der deutschen und 
malaysischen Firma ein Entsendungsvertrag geschlossen wurde.

2. Voraussetzungen für die Erteilung der Arbeitsgenehmigung

a. Registrierte Einrichtungen / Büros

Arbeitsgenehmigungen können nicht aus dem Ausland oder bei mal-
aysischen Auslandsvertretungen beantragt werden. Der Antrag auf Er-
teilung einer Arbeitsgenehmigung muss über eine lokale Gesellschaft, 
eine Society, ein Representative Office, ein Regional Office oder ein 
Branch Office in Malaysia gestellt werden.

b. Höhe der Investitionen

Gesellschaften in ausländischem Kapitalbesitz müssen im Handelsbe-
reich Investitionen (z.B. eingezahltes Anteilskapital) von mindestens 
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RM 1.000.000 tätigen, eine entsprechende Lizenz beantragen und sich 
für das Onlineverfahren bei ESD registrieren lassen, bevor sie eine Ar-
beitserlaubnis beantragen können. Schlüsselstellen für produzierende 
Unternehmen im ausländischen Kapitalbesitz können berücksichtigt 
werden, wenn das eingezahlte Kapital mindestens RM 1,5 Mio. beträgt. 
Gesellschaften, die sich in ausländischem Kapitalbesitz befinden und 
in anderen Branchen tätig sind, müssen ein Stammkapital von mindes-
tens RM 500.000 aufweisen. Die Beträge sind jedoch nur als Richtwert 
zu sehen und können im Einzelfall variieren

c. Fachwissen und Qualifikation von Expatriates

Voraussetzung für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis ist, dass die 
ausgeschriebene Stelle aufgrund besonderer Qualifikationen nicht von 
einem Einheimischen ausgefüllt werden kann. Die zu besetzende Ar-
beitsstelle muss also besondere Fähigkeiten und Kenntnisse voraus-
setzen, die der Expatriate erfüllt. In der Regel sind hier mindestens 
ein Bachelorexamen oder ein vergleichbarer Abschluss sowie entspre-
chende Arbeitserfahrung notwendig.

d. Durchgeführte Projekte

Jedes Projekt, welches das Unternehmen ausführt oder ausgeführt hat, 
wird dazu beitragen, dass die Einwanderungsbehörde eine Arbeitser-
laubnis schneller und eher erteilen wird. Denn erfolgreich durchgeführ-
te Projekte fördern das Vertrauen in das Unternehmen. Bewerbungen 
für von der Regierung durchgeführte Projekte werden bevorzugt be-
handelt.

3. Bearbeitungszeit für die Genehmigung

Die Bearbeitungszeit variiert mitunter erheblich. Wir empfehlen Ihnen daher 
dringend, den Antrag für die Arbeitsgenehmigung bereits vor dem Umzug 
nach Malaysia zu stellen. Hierdurch können unnötige Schwierigkeiten bei 
der Erneuerung des Besuchervisums vermieden werden. Insbesondere 
wenn die Familie des Expatriates mit nach Malaysia zieht, sollte ein ausrei-
chender Vorlauf von etwa 6 Monaten eingeplant werden.

Es empfiehlt sich nachdrücklich nicht, sich vor der ersten Beantragung einer 
Arbeitsgenehmigung in Malaysia aufzuhalten oder sogenannte ”Visa-runs“ 
durchzuführen, um das Touristenvisum immer durch Aus- und Wiederein-
reise zu verlängern. Dies führt zu Verzögerungen bei der Beantragung der 
Arbeitsgenehmigung und kann lästige Fragen bei Aus- und Einreisen auf-
werfen.

4. Gebühren

Für die Ausstellung einer Arbeitsgenehmigung fallen Gebühren an, die da-
von abhängen, welche Arbeitserlaubnis für welchen Zeitraum beantragt 
wird.
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VII. Steuern in Malaysia Einkommen von natürlichen Personen und Unternehmen mit Sitz in Malay-
sia unterliegen grundsätzlich dem malaysischen Steuerregime. 

Die Vorschriften zur Körperschaft- und Einkommensteuer sind im Income 
Tax Act 1967 enthalten. Dieser wird jährlich angepasst.

Daneben werden sogenannte Public Rulings veröffentlicht. Hierbei handelt 
es sich um Richtlinien zur Steuerfestsetzung. Sie beruhen auf der Ausle-
gung des malaysischen Steuerrechts durch den Generaldirektor der Steu-
erbehörde.

Anknüpfungspunkt für eine Besteuerung in Malaysia ist zum einen der 
gewöhnliche Aufenthaltsort der betreffenden natürlichen Person und zum 
anderen der Ort, an dem die Einkünfte erzielt werden. Liegt kein Wohn-
sitz in Malaysia vor, so erfolgt die Prüfung eines etwaigen gewöhnlichen 
Aufenthaltes in Malaysia anhand der sog. 182-Tage-Regel. Danach ist eine 
Person bereits dann in Malaysia grundsätzlich ansässig, wenn sie sich für 
einen Mindestzeitraum von 182 Tagen im Kalenderjahr in Malaysia aufhält 
(zu dieser Regel gelten einige Ausnahmen). 

Der Ansässigkeitsstatus einer Gesellschaft bestimmt sich nach ihrem Ver-
waltungssitz. Dieser wiederum bestimmt sich nach dem Ort, an dem die 
grundlegenden unternehmerischen Entscheidungen getroffen und über-
wacht werden. Zu beachten ist hierbei, dass eine bloße Repräsentanz ei-
nes ausländischen Unternehmens keinen Ansässigkeitsstatus begründet.

Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung hat Malaysia zahlreiche Abkom-
men mit diversen Ländern, darunter auch Deutschland, abgeschlossen.

Neben der Einkommensteuer existieren weitere direkte Steuern, wie bei-
spielsweise die Immobiliensteuer und die Stempelgebühr. Ferner werden 
auch indirekte Steuern, wie etwa die Umsatzsteuer und Importzölle erho-
ben. 

Direkte Steuern werden vom Inland Revenue Board verwaltet, die indirek-
ten Steuern hingegen vom Royal Customs Department.
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1. Steuerpflichtige Einkommensarten

Die folgenden Einnahmen unterliegen der Einkommensteuer:

 � Einkünfte aus Handel, gewerblicher und selbstständiger Tätigkeit,
 � Gehälter, Vergütungen und geldwerte Vorteile aus einem Anstellungs-
verhältnis,

 � Dividenden, Zinsen, Rabatte,
 � Mieten, Lizenzgebühren, Prämien,
 � Pensionen, Renten oder sonstige wiederkehrende Zahlungen, die nicht 
in die obigen Kategorien eingestuft werden können,

 � sonstige Erträge oder Gewinne mit Einkommenscharakter.

2. In Malaysia ansässige Personen

Das steuerpflichtige Einkommen wird in Malaysia progressiv mit Sätzen 
zwischen 0 % und 28 % für in Malaysia ansässige Personen besteuert.

Die Steuerlast kann vereinzelt durch Freibeträge, Incentives und Steue-
rermäßigungen verringert werden. Generell gibt es aber weniger Möglich-
keiten, Ausgaben abzusetzen oder die eigene Besteuerung zu optimieren. 
Das Steuersystem Malaysias gilt daher als relativ unkompliziert.

Der Steuerabzug bei Angestellten erfolgt monatlich direkt vom Lohn und 
wird vom Arbeitgeber an das Finanzamt (Inland Revenue Board) abgeführt. 
Selbstständige müssen den Steuerabzug anhand der Einkünfte selbst be-
rechnen und eigenständig abführen.

3. Nicht in Malaysia ansässige Personen

Arbeitnehmer, die sich weniger als 60 Tage im Jahr in Malaysia aufhal-
ten, unterliegen nicht der malaysischen Steuerpflicht (sofern sie jedoch auf 
Grundlage eines Professional Visit Passes in Malaysia tätig sind, müssen 
sie sich bei den zuständigen Steuerbehörden melden).

Für steuerlich nicht in Malaysia ansässige Personen findet im Übrigen ein 
Flatrate-Satz von 28% auf das zu versteuernde Einkommen Anwendung.

4. Körperschaftsteuer

Das Einkommen von Unternehmen mit Betriebsstätte in Malaysia, wel-
ches in Malaysia erwirtschaftet wird oder seinen Ursprung hat, unterliegt 
der malaysischen Körperschaftsteuer. Sowohl für ansässige als auch für 
nicht ansässige Unternehmen mit Betriebsstätte in Malaysia gilt ein Körper-
schaftsteuersatz von derzeit 24%. Die ersten RM 500.000 des steuerbaren 
Einkommens kleiner und mittelständischer Unternehmen (Eigenkapital bis 
zu RM 2,5 Mio) unterliegen derzeit einem ermäßigten Steuersatz von 18% 
(ab 2019 soll dieser Satz noch weiter auf 17% reduziert werden). Steuerba-
res Einkommen, dass diese Schwelle überschreitet, unterliegt dem norma-
len Steuersatz in Höhe von 24%.

Die zur Erzielung der Einkünfte getätigten Aufwendungen werden steuer-
mindernd berücksichtigt. Ferner bestehen Kapitalfreibeträge sowie För-
dermaßnahmen, welche die Steuerbemessungsgrundlage mindern. Ge-
schäftsverluste eines Unternehmens können gegenüber jeglichen Erträgen 
aus allen Quellen des laufenden Geschäftsjahres abgeschrieben werden. 

5. Quellensteuer

Quellensteuer ist eine Steuer, die auf Zahlungen an steuerlich nicht in Ma-
laysia Ansässige (Non Tax Resident) erhoben wird. Dies betrifft insbeson-
dere folgende Zahlungen:

 � Zinsen,
 � Lizenzgebühren,
 � Mietzinsen und andere Zahlungen für die Benutzung von beweglichen 
Sachen,

 � Vertragszahlungen,
 � Zahlungen für technische Dienste.

Wird die abgezogene Quellensteuer von dem Auftraggeber nicht oder nicht 
innerhalb eines Monats nach Begleichung der Rechnung abgeführt, erhöht 
sich die Steuer um 10 % des abzuführenden Betrages. Dies liegt jedoch 
in der Verantwortung des malaysischen Auftraggebers und nicht des Non 
Residents.
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Nach dem zur Zeit zwischen Malaysia und Deutschland geltenden Dop-
pelbesteuerungsabkommen stehen deutschen Gesellschaften ermäßigte 
Quellensteuersätze für u.a. folgende Zahlungen zur Verfügung: Zinsen, Li-
zenzgebühren und technische Dienstleistungen.

6. Kapitalertragsteuer auf Gewinne aus Grundbesitzverkäufen 
(RPGT)

Auf Gewinne aus Grundbesitzverkäufen wird eine Kapitalertragssteuer, die 
sog. Real Property Gains Tax, erhoben. Grundbesitz umfasst neben dem 
Land, welches in Malaysia liegt, auch Dienstbarkeiten, Vorkaufsrechte oder 
andere Rechte an einem solchen Grundbesitz. Die Höhe der Real Property 
Gains Tax, die auf die Veräußerung von Grundbesitz erhoben wird, be-
stimmt sich nach der Dauer der Eigentumsinhaberschaft.

Für die Personen die keine malaysischen Staatsbürgerschaft haben und 
keinen permanenten Wohnsitz in Malaysia haben, liegt der Steuersatz für 
Veräußerungen innerhalb der ersten fünf Jahre aktuell bei 30%, danach bei 
5% (ab 2019 soll dieser Satz auf 10% erhöht werden). Für die Gesellschaf-
ten liegt der Steuersatz bei 30% innerhalb der ersten drei Jahre, bei 20% 
innerhalb des vierten Jahres, bei 15% innerhalb des fünften Jahres und 
danach bei 5% (ab 2019 soll dieser Satz auf 10% erhöht werden).

Eine Real Property Gains Tax wird nicht auf Veräußerungen erhoben, 
die aufgrund einer gesetzlichen Zwangsenteignung erfolgen. Ausgenom-
men sind weiterhin Übertragungen von Vermögenswerten innerhalb von 
Unternehmensgruppen, die der Effizienzsteigerung oder Sanierung dienen 
und im Austausch gegen Gesellschaftsanteile erfolgen. Dies gilt allerdings 
nur, wenn die Übertragung zuvor durch das Inland Revenue Board geneh-
migt wurde.

Weitere Ausnahmen werden für Übertragungen gemacht, die zwecks Sa-
nierung, Restrukturierung oder Fusion durch den Insolvenzverwalter veran-
lasst wurden.

Anteile an bestimmten Unternehmen, wie zum Beispiel Immobiliengesell-
schaften, werden als Grundbesitz betrachtet, sodass jeglicher Gewinn aus 
der Veräußerung dieser Anteile der Real Property Gains Tax unterliegt.

7. Sales und Service Tax 

Nach der Abschaffung der Goods and Service Tax (GST) im Juni 2018 und 
einer kurzen steuerfreien Phase wurde am 1. September 2018 die sog. Sa-
les and Services Tax (SST) eingeführt. 

Sales Tax wird auf Importe und bestimmte Verkäufe erhoben, Service Tax 
auf die Erbringung bestimmter Dienstleistungen. Die Steuer kann nicht an 
den Endkonsumenten weitergegeben werden und stellt somit einen Kosten-
faktor dar, der eingepreist werden muss.

Der Sales-Tax-Steuersatz beträgt derzeit 5%-10%, der Service-Tax-Steu-
ersatz hingegen 6%. Es ist geplant, dass in Zukunft auch auf importierte 
Dienstleistungen (insbesondere Onlinedienstleistungen) Service Tax erho-
ben wird, auch wenn Details hierzu noch veröffentlicht werden müssen.

Investoren sollten nach Unternehmensgründung grundsätzlich prüfen, ob 
die von ihnen angebotenen Leistungen dem SST-Regime unterfallen, da es 
auch umfangreiche Ausnahmetatbestände gibt.

Die Registrierungsschwelle für die SST liegt bei MYR 500.000 (mit gewis-
sen Abweichungen für bestimmte Branchen). In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass sich für die Sales Tax der Schwellenwert nach 
dem Jahresumsatz richtet, während sich die Service Tax auf den Wert der 
zu versteuernden Dienstleistungen über einen Zeitraum von 12 Monaten 
bezieht.

8. Zoll 

Auf bestimmte importierte Produkte sind in Malaysia Zölle zu entrichten. Für 
Importe aus Mitgliedsländern der ASEAN (Association of Southeast Asian 
Nations) die von der Freihandelszone „AFTA” (ASEAN Free Trade Area) 
umfasst werden, liegt der Zolltarif zwischen 0% und 20 %, wobei die meis-
ten Zolltarife sogar nur 0% betragen. Außerhalb des AFTA liegen die Im-
portzölle im Allgemeinen zwischen 0 und 50 %. Ein Freihandelsabkommen 
zwischen Malaysia und der EU ist in Arbeit, aber noch nicht abgeschlossen.
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Für bestimmte Produkte, darunter Stahl, Elektronik, Pharmazeutika und 
Kosmetika sowie Medizintechnik, bedarf es vor der Einfuhr nach Malaysia 
einer Registrierung bei der zuständigen Behörde und ggf. einer Einfuhrli-
zenz, die nur von lokalen Gesellschaften beantragt werden kann.

Die Ein- und Ausfuhr von Bargeld ist reglementiert. Sofern ein Besucher 
mehr als USD 10.000 (oder gleichwertig in anderen Währungen) nach Mal-
aysia ein- oder aus Malaysia ausführen möchte, muss dies bei der Ein- oder 
Ausreise angegeben werden

9. Stempelgebühr

Für eine Vielzahl von Verträgen, Transaktionen und Dokumenten besteht in 
Malaysia eine sogenannte Stempelpflicht. Ohne den behördlichen Stempel 
auf den entsprechenden Dokumenten sind diese als Beweismittel in Pro-
zessen und Verfahren nicht zugelassen. Das Versäumen der Stempelpflicht 
stellt außerdem eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Geldbußen geahndet 
wird.

Eine Stempelpflicht besteht unter anderem für Verkäufe von Grundeigen-
tum, Gesellschaftsanteilen und Unternehmen, für Miet- und Leasingver-
träge sowie Wertpapier- und Rentenverkäufe und sämtliche Dienstleis-
tungsverträge. Die mit Ausländern geschlossenen Arbeitsverträge fallen 
ebenfalls unter die Stempelpflicht

VIII.  Malaysisches Wettbewerbsrecht, Verbraucher-
schutzrecht, gewerblicher Rechtschutz und 
Datenschutzrecht
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1. Wettbewerbsrecht

In Malaysia gibt es mehrere Gesetze, die das Wettbewerbsrecht regeln, ab-
hängig von der jeweiligen Branche, hier u.a. Competition Act 2010, Energy 
Commission Act 2001, Communications and Multimedia Act 1998, Petrole-
um Development Act 1974, Aviation Commission Act 2015.

Malaysische Wettbewerbsgesetze im Allgemein verbieten wettbewerbswid-
rige Vereinbarungen, sowie den Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung, die den Wettbewerb auf dem relevanten Markt erheblich behin-
dern oder einschränken sollen. 

Was das Thema der unfairen Handelspraktiken betrifft, wird dies u.a. in 
folgenden Gesetzen geregelt:

 � Price Control and Anti Profiteering Act 2011,
 � Control of Supply Act 1961,
 � Contract Act 1950, Abschnitt 28 (erklärt die Verträge, die den Handel 
behindern für grundsätzlich nichtig).

2. Verbraucherschutz

Der Verbraucherschutz ist u.a. weitestgehend im Consumer Protection Act 
1999 geregelt. Die Regelungen des Consumer Protection Act 1999 zielen 
darauf ab: 

 � die Verbraucher vor irreführenden oder täuschenden Handlungen zu 
schützen (dies geschieht auf einer sehr breiten Basis und beinhaltet 
nicht nur die Äußerung falscher Behauptungen und Aussagen, sondern 
auch die unterlassene Angabe von wesentlichen Details und das Ver-
säumnis falsche Angaben richtig zu stellen);

 � den Verbrauchern generelle Sicherheitsstandards für Güter und Dienst-
leistungen zu gewährleisten;

 � den Verbrauchern bei Kauftransaktionen die zugesicherte Qualität und 
den Standard der gelieferten Güter und erbrachten Dienste zu gewähr-
leisten; und

 � die Verbraucher vor fehlerhaften Produkten zu schützen; dem Hersteller 
und Importeur wird daher eine verschuldensunabhängige Haftung auferlegt.

 � Pensionen, Renten oder sonstige wiederkehrende Zahlungen, die nicht 
in die obigen Kategorien eingestuft werden können,

 � sonstige Erträge oder Gewinne mit Einkommenscharakter.

3. Der Schutz des geistigen Eigentums und gewerblicher 
Rechtsschutz

Dem Schutz des geistigen Eigentums und gewerblicher Rechtsschutz 
unterliegen insbesondere folgende Rechtsgüter: Patente, Urheberrechte, 
Marken, Designs, geografische Herkunftsangaben und Wirtschaftsgeheim-
nisse. 

a. Patente

Der Patentschutz ist im Patents Act 1983 geregelt. Eine Patentanmel-
dung kann für eine Erfindung erfolgen, wenn sie neu ist, eine erfinde-
rische Tätigkeit beinhaltet und industriell anwendbar ist. Der Patent-
schutz besteht für 20 Jahre ab dem Zeitpunkt der Beantragung und 
wird von der MyIPO (Malaysian Intellectual Property Organisation) ge-
währt. Im Rahmen der Pariser Übereinkunft garantiert Malaysia den 
Bürgern anderer Staaten den gleichen 

b. Urheberrecht

Urheberrechte sind im Copyright Act 1987 geregelt. Im Gegensatz zum 
Patent ist das Urheberrecht nicht von einer Anmeldung abhängig, son-
dern entsteht automatisch, sobald das Werk geschaffen ist. Urheber-
rechte bestehen grundsätzlich 50 Jahre über den Tod des Urhebers 
hinaus. Für Film- und Tonaufnahmen gilt diese Frist bereits ab dem 
Jahr der Fertigstellung der jeweiligen Aufnahme. Der Copyright Act 
1987 enthält auch spezielle Vorschriften für Computerprogramme und 
computergenerierte Arbeiten.

c. Markenrechte

Eine Marke kann nach dem Trade Marks Act 1976 registriert werden. 
Erforderlich für eine Eintragung ist, dass die Marke in Bezug auf die mit 
ihr zu bezeichnenden Produkte unterscheidungskräftig ist und dass sie 
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keine Ähnlichkeit zu einer bereits vorhandenen Marke aufweist, die eine 
Verwechslungsgefahr begründet. Die Person, die zuerst eine Marke in 
Malaysia verwendet oder die Registrierung zuerst beantragt, ist dazu 
befugt, sich als Eigentümer der Marke registrieren zu lassen, unab-
hängig davon, ob sie im Ausland von Dritten benutzt oder eingetragen 
wurde. Kaufleute außerhalb Malaysias sollten daher den Schutz ihrer 
Marken beantragen, bevor sie mit malaysischen Parteien in Verhand-
lung treten bzw. sobald ein Projekt in Malaysia geplant ist.

d. Design

Designs können unter dem Industrial Design Act 1996 registriert wer-
den. Der Schutz eines bestimmten Designs wird zunächst für eine Zeit 
von fünf Jahren gewährt und kann um vier weitere Fünf-Jahres-Zyk-
len verlängert werden. Es kann somit eine Gesamtschutzdauer von 25 
Jahren erreicht werden.

4. Geografische Herkunftsangaben

Das malaysische Recht schützt Namen, die Produkte als aus einem be-
stimmten Gebiet kommend kennzeichnen, wenn eine bestehende Qualitäts-
regelung oder ein Charakteristikum des Produkts ein wesentliches Attribut 
dieser geografischen Herkunft ist. Dieser Schutz ist im Trade Descriptions 
Act 2011 enthalten. Sowohl in Malaysia als auch in den meisten anderen 
ost- und südostasiatischen Ländern wird die Bezeichnung „Made in Germa-
ny“ als Qualitätsgarantie und als Indiz für Zuverlässigkeit gewertet.

5. Datenschutzrecht

Jede in Malaysia ansässige Organisation, die unabhängig von ihrer Größe 
und Rechtsform in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu kommer-
ziellen Zwecken eingebunden ist, muss den Personal Data Protection Act 
2010 (PDPA) einhalten.

Personenbezogene Daten sind definiert als „alle Daten, die in direktem oder 
indirektem Zusammenhang mit einer identifizierten oder durch diese Daten 
oder eine Kombination dieser Daten und anderer Informationen identifizier-

baren Person stehen“. Die von Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaftern 
erhobenen Daten können daher personenbezogene Daten sein, die in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten umfasst folgende Vorgänge:

 � die Erhebung, Registrierung, den Besitz oder die Aufbewahrung 
personenbezogener Daten;

 � die Organisation, Anpassung oder Änderung persönlicher Daten;
 � die Extraktion, Abfrage oder Verwendung personenbezogener Daten;
 � die Offenlegung personenbezogenen Daten durch Übermittlung, Ver-
breitung oder sonstige Bereitstellung von Informationen; und

 � den Abgleich oder die Verbindung, das Löschen oder die Vernichtung 
personenbezogener Daten.

Der Geltungsbereich des PDPA ist daher relativ breit.

Organisationen, die an der Verarbeitung personenbezogener Daten be-
teiligt sind, müssen eine Reihe von Grundsätzen einhalten. Insbesondere 
kann die Verarbeitung personenbezogener Daten nur in bestimmten Fäl-
len und unter Einhaltung bestimmter Regeln erfolgen. Die Übermittlung 
personenbezogener Daten außerhalb Malaysias unterliegt ebenfalls be-
sonderen Bestimmungen.

Die Nichteinhaltung der Regeln und Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten wird mit einer Geldstrafe von RM 300.000 und / 
oder zwei Jahren Haft bestraft.
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TEIL 3: KONTAKTE

1. AHK Malaysia – Ihr Ansprechpartner vor Ort

Die AHK Malaysia (im Inland: Malaysian-German Chamber of Commerce 
and Industry, MGCC) gehört zu dem weltweiten Netz der in über 92 Ländern 
vertretenen deutschen Auslandshandelskammern und Delegiertenbüros, 
die vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin ko-
ordiniert werden. Sie wurde 1988 in Form eines Delegiertenbüros gegründet 
und besitzt seit 1991 den offiziellen Status einer Auslandshandelskammer.

Mit fundierten Kenntnissen der Rahmenbedingungen des Gastlandes, lang-
jähriger Erfahrung und dem Fachwissen der einzelnen Abteilungen fungiert 
die AHK Malaysia als Sprungbrett für die deutsche Wirtschaft auf dem ma-
laysischen Markt. Besonders kleinen und mittelständischen Unternehmen 
bietet die AHK Malaysia Unterstützung dabei, Geschäftsmöglichkeiten 
zu entwickeln und Kontakte zu knüpfen. Gleichzeitig wird durch die Ein-
schaltung der Kammer das Risiko, das eine Auslandstätigkeit wegen feh-
lender Kenntnisse des Gastlandes mit sich bringt, deutlich verringert. Die 
Mitarbeiter der Kammer sind mit den örtlichen Gegeben- und Besonder-
heiten bestens vertraut – sie teilen ihre Erfahrungen sehr gerne mit Ihnen!

Die Arbeit der AHK wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
mit Zuschüssen gefördert.

Unter der globalen Servicemarke DEinternational bietet die AHK Malaysia 
ihren Mitgliedern und Kunden sowohl weltweit einheitliche Basisdienst-
leistungen als auch individuell zugeschnittene Spezialdienstleistungen an. 
Dies ermöglicht eine schnelle Anpassung an sich verändernde wirtschaftli-
che Bedingungen und hilft, die Standortvorteile von Deutschland und Mal-
aysia optimal zu nutzen.

Wo Sie uns finden
Malaysian-German Chamber of Commerce and Industry (MGCC)
Lot 20-01, Level 20, Menara Hap Seng 2
No. 1 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 0060-(0)3-92351800 Fax: 0060-(0)3-92351930 
www.malaysia.ahk.de 
info@malaysia.ahk.de
Bürozeiten: Mo-Fr, 9:00 – 13:00 Uhr, 14:00 – 18:00 Uhr
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2. Luther Corporate Services – Eine Adresse für sämtliche 
Bedürfnisse Ihres Standortes in Malaysia

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist eine der führenden 
Wirtschaftskanzleien in Deutschland. Von zehn deutschen und elf interna-
tionalen Standorten und Local Desks aus begleiten unsere insgesamt 380 
Rechtsanwälte und Berater ihre Mandanten weltweit. Ein traditionell starker 
Fokus der Kanzlei liegt auf den dynamischen Wachstumsregionen Süd-
Ost-Asien, China und Indien. 

Unsere Experten in unseren Büros in Asien verfügen über langjährige Er-
fahrung und machen uns zu einem idealen Partner für Unternehmen, die in 
einem für sie noch neuen und unbekannten Geschäftsumfeld aktiv werden 
möchten.

In Malaysia beraten Sie deutsche, französische, polnische und malaysische 
Juristen und helfen Ihnen gerne dabei, maßgeschneiderte Lösungen für Ihr 
Unternehmen zu entwickeln und diese umzusetzen. Gemeinsam mit un-
serem weltweiten Luther-Netzwerk und unseren langjährigen Partnern vor 
Ort sind wir in der Lage, Sie in jeder Phase Ihres Unternehmens – von der 
Gründung bis zur Auflösung – umfassend zu beraten. 

Unser Aufgabenverständnis ist interdisziplinär. Über die Luther Corporate 
Services wird rechtliche Beratung durch ein 40 Mitarbeiter starkes Team 
ergänzt. Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Strukturierung von 
Investitionsvorhaben und in allen folgenden Verwaltungsaufgaben des 
laufenden Geschäftsbetriebes. Dazu zählt das Einholen von Lizenzen und 
Genehmigungen, die Übernahme der Accounting Services, der Lohnbuch-
haltung, die Abwicklung der Steuer sowie die Übernahme des im Common 
Law Rechtskreis üblichen „Company Secretary“ - Amtes. 

Die genaue Kenntnis des malaysischen Marktes und dessen spezifische 
geschäftliche und rechtliche Herausforderungen sowie unser europäischer 
Hintergrund sind unsere Stärken und werden weltweit von unseren Man-
danten geschätzt. Bei einem Investment in Malaysia können Sie sich also 
auf eine wirtschaftlich zielführende, effiziente und weitsichtige Beratung 
verlassen

Wie Sie uns erreichen können:
Luther Corporate Services Sdn. Bhd.
Unit 17-2, Level 17
Wisma UOA II
No. 21, Jalan Pinang
50450 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: 0060-(0)3-21660085
Fax: 0060-(0)3-21660087 
http://www.luther-services.com/en/home.html 
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3. Weitere nützliche Adressen

a. Adressen in Deutschland

Malaysische Botschaft
Botschaft von Malaysia
Klingelhöferstraße 6
10785 Berlin
Tel: 0049-(0)30-8857490 Fax: 0049-(0)30-88574955
E-Mail: mwberlin@malemb.de, consular@malemb.de

MIDA-Malaysian Investment Development Authority
Kastor, 17. Etage
Platz der Einheit 1
60327 Frankfurt am Main
Tel: 0049-(0)69-7680708-0 Fax: 0049-(0)69-7680708-20 
E-Mail: info@mida-frankfurt.de

MIDA-Malaysian Investment Development Authority
Bürkleinstraße 10
80538 München
Tel: 0049-(0)89-20300430
E-Mail: midamunich@aol.de

Malaysia Tourism Promotion Board
Weissfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt am Main
Tel: 0049-(0)69-460923420 Fax: 0049-(0)69-460923499
Website: www.tourismalaysia.de

Matrade
Kastor-Hochhaus (Commerzbank)
17. Etage. Platz der Einheit 1
60327 Frankfurt am Main
Tel: 0049-(0)69-247501510 Fax: 0049-(0)69-247501520
E-Mail: frankfurt@matrade.gov.my

Germany Trade and Invest (GTAI)
Friedrichstraße 60
10117 Berlin
Tel: 0049-(0)30-2000990 Fax: 0049-(0)30-200099812
Website: www.gtai.de

Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Tel: 0049-(0)30-18170 Fax: 0049-(0)30-18173402
In Notfällen: 0049-(0)30-18172000
E-Mail: poststelle@auswaertiges-amt.de
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b. Adressen in Malaysia

AHK Malaysia/MGCC
Lot 20-01, Level 20, Menara Hap Seng 2
No. 1 Jalan P. Ramlee
50250 Kuala Lumpur
Tel: 0060-(0)3-92351800 
Fax: 0060-(0)3-92351930
E-Mail: info@malaysia.ahk.de

Deutsche Botschaft
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
26. Etage, Menara Tan & Tan
207, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: 0060-(0)3-21709666 Fax: 0060-(0)3-21619800
In Notfällen: 0060-(0)12-3269070 
E-Mail: info@kual.diplo.de

Tourist Office Kuala Lumpur
Malaysia Tourism Centre
109 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel: 0060-(0)3-92354900 / 92354800 Fax: 0060-(0)3-21621149 
E-Mail: webmaster@matic.gov.my

Goethe-Institut Malaysia
Suite 06-07, 6. Etage
Menara See Hoy Chan
Nr. 374 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: 0060-(0)3-21642011 Fax: 0060-(0)3-21646282
E-Mail: info@kualalumpur.goethe.org

Deutsche Schule Kuala Lumpur
Lot 5, Lorong Utara B, Off Jalan Utara
46200 Petaling Jaya, Selangor
Tel: 0060-(0)3-79566557
E-Mail: office@dskl.edu.my

German-Malaysian Institute
Jalan Ilmiah, Taman Universiti
43000 Kajang, Selangor
Tel: 0060-(0)3-89219000 / 9191 / 9046 Fax: 0060-(0)3-89219001 
E-Mail: marketing@gmi.edu.my

MIDA – Malaysian Investment Development Authority
Mida Sentral, Nr. 5 Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur
Tel: 0060-(0)3-22673633 Fax: 0060-(0)3-22747970 
E-Mail: investmalaysia@mida.gov.my

Matrade-Malaysia External Trade Development Corporation
Menara Matrade
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
Tel: 0060-(0)3-62077077 Fax: 0060-(0)3-62037037/7033 
E-Mail: info@matrade.gov.my

Gleneagles Intan Medical Centre Kuala Lumpur
Gleneagles Hospital (Kuala Lumpur) Sdn. Bhd.
282 & 286 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel: 0060-(0)3-41413000 Fax: 0060-(0)3-42579233 
E-Mail: inquiry@gleneagleskl.com.my
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Prince Court Medical Centre
39 Jalan Kia Peng
50450 Kuala Lumpur
24-Stunden-Hotline: 0060-(0)3-21600000
In Notfällen: 0060-(0)3-21600999 Fax: 0060-(0)3-21600010 
E-Mail: corporate.affairs@princecourt.com

General Hospital Kuala Lumpur (öffentlich)
Jalan Pahang
50586 Kuala Lumpur
Tel: 0060-(0)3-26155555 Fax: 0060-(0)3-26989845
E-Mail: pro.hkl@moh.gov.my

Sunway Medical Centre
Nr. 5 Jalan Lagoon Selatan
Bandar Sunway
47500 Selangor
Tel: 0060-(0)3-74919191 Fax: 0060-(0)3-74918181 
E-Mail: smc@sunway.com.my
Ampang Puteri Specialist Hospital
1 Jalan Mamanda 9, Teman Data Ahmad Razali
68000 Ampang, Selangor Tel: 0060-(0)3-42895000

4. Transport

Malaysia Airlines
Main Ticket Office, 0 Level Bangunan MAS
Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
Tel: 0060-(0)3-78433000 
Website: www.malaysianairlines.com

Condor
Condor c/o AVIAREPS Malaysia
Suite 2701, Level 27, Central Plaza,
34, Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur
Tel: 0060 –(0)3-2148 8033
Website: www.condor.com

KLIA Ekspres
Level 2, KL City Air Terminal,
KL Sentral 50470 Kuala Lumpur 
Tel: 0060-(0)3-22678088

Air Asia
Hotline: 0060-(0)3-21719333 
Website: www.airasia.com

Firefly
Tel: 0060-(0)3-78454543
Website: http://www.fireflyz.com.my

Taxiunternehmen
KL Teksi Tel: 0060-(0)3-92218999
Public Cab Tel: 0060-(0)3-62592020
Supercab Tel: 0600-(0)3-78757333
Up Town Ace Tel: 0060-(0)3-78055333
Grab: https://www.grab.com/my/



Über die Luther Corporate Services unterstützen wir unsere 
Mandanten in den zentralen asiatischen Märkten in allen 
Verwaltungsaufgaben des laufenden Geschäftsbetriebs.

Delhi-Gurugram, Kuala Lumpur, Shanghai, Singapur, 
Yangon

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH berät in allen 
Bereichen des Wirtschaftsrechts. Zu den Mandanten zäh-
len mittelständische und große Unternehmen sowie die 
öffentliche Hand.

Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., 
Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, London, Luxemburg, 
München, Shanghai, Singapur, Stuttgart, Yangon

Ihren Ansprechpartner finden Sie auf  
www.luther-lawfirm.com.

Luther Corporate Services Sdn Bhd
17-2, 17th Floor, Wisma UOA II
No. 21 Jalan Pinang
50450 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 2166 0085 Fax: +60 3 2166 0087
E-mail: malaysia@luther-services.com 
www.luther-services.com

Bereits seit mehr als 25 Jahren trägt die AHK Malaysia 
zur kontinuierlichen Förderung von beidseitigen Investiti-
onen und des bilateralen Handels bei. Hierzu bietet das 
Serviceteam der Kammer unter dem Markennamen DEin-
ternational ein breites Spektrum an Lösungen und Dienst-
leistungen an. Dabei arbeitet die AHK Malaysia ständig 
daran, den individuellen Anforderungen der (besonders) 
klein- und mittelständischen Unternehmen gerecht zu 
werden und ihren Service zu optimieren und anzupassen, 
um weiterhin die erste Kontaktadresse für sowohl deut-
sche als auch malaysische Unternehmen zu bleiben.

Malaysian-German Chamber of Commerce and Industry
Lot 20-01, Level 20, Menara Hap Seng 2
Plaza Hap Seng, No. 1 Jalan P. Ramlee
50250 Kuala Lumpur
Tel: +60-3-9235 1800 Fax: +60-3-9235 1930
E-mail: info@malaysia.ahk.de
www.malaysia.ahk.de
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