
Herzlichen Dank

Wir möchten uns bei allen Kunden ganz herzlich für die Treue und

das Vertrauen bedanken. Wir geben seit unserer Gründung im Jahr

2017 immer unser Bestes für unsere Kunden. Gerne sind wir auch in

Zukunft für deine Anliegen dein Ansprechpartner. Es erfüllt uns auch

mit etwas Stolz, dass wir im Google Rating mit 4.9 von 5 Punkten

eine ausgezeichnete Kundenqualifikation erhalten haben.

Rückblick 2022

- Wir haben im März unser Büro in « Envigado» an zentraler Lage
eröffnet und würden uns freuen auch dich in unseren neuen
Räumlichkeiten begrüssen zu dürfen.

-Wir konnten unser Team um zwei Mitarbeiter ausbauen und freuen
uns alle auf unseren Firmenweihnachtsevent am 16. Dezember.

-Wir haben eine Geschäftsbeziehung zu einem
Versicherungsanbieter aufgebaut, damit wir im 2023 auch
Versicherungslösungen für unsere Kunden anbieten können.

-Das neue Migrationsgesetz haben wir detailliert studiert und bereits
die ersten Visums nach neuem Gesetz für unsere Kunden erfolgreich
erhalten.

-Wir bieten neu auch ein «virtuell Office» für unsere Firmenkunden
an.

-Auch mit den Reformen des Steuergesetzes, welches Ende
November genehmigt wurde, haben wir uns auseinandergesetzt und
eine Zusammenfassung in Englisch auf unserer Homepage unter der
Rubrik «News» in publiziert.



Ausblick 2023

-Für unsere Kunden möchten wir eine Infoveranstaltung bezüglich
Versicherungen anbieten. Ein Übersetzer (Spanisch / Englisch) wird
vor Ort sein, so dass ihr eure Fragen stellen könnt. Falls Du Interesse
hast, melde dich bei uns, so dass wir genügend Veranstaltungen
organisieren können.

-Unsere Homepage wird auch auf Deutsch und Spanisch zur
Verfügung stehen.

-Möglicherweise werden wir mit einem Youtube-Kanal online gehen
und kurze Beiträge zu Interessanten Themen (Visum,
Firmengründungen, Steuern, Liegenschaftstransaktionen, Mietrecht,
Ehe- und Scheidung und vieles mehr) publizieren.

-Wir wollen für Personen die sich mit einer Auswanderung
beschäftigen ein Ansprechpartner sein und individuelle Beratung
anbieten. Wir stellen individuelle Programme und Treffen
zusammen.

Dein erster Kontakt

Wir sehen uns als Beratungsfirma für die Anliegen von in Kolumbien
lebenden Ausländern. Wir bieten nicht nur ein Visum- oder
Steuerservice an, sondern vieles mehr. Unser Team besteht aus
professionellen Anwälten und Wirtschaftsprüfern. Ein Blick auf
unsere Homepage lohnt sich (www.Autarchy.co) Du kannst uns
immer mit deinen Anliegen kontaktieren, gerne stellen wir dir auch
unser Netzwerk von Kontakten zur Verfügung. In den meisten Fällen
können wir unseren Kunden weiterhelfen. Wir freuen uns auf die
Kontaktaufnahme und eine gute Zusammenarbeit. Es bleibt uns dir
und deiner Familie eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen.

Dein Autarchy Team

Estefany and Roger


