Non-Immigrant “IB” (Investment Business)
Purpose of Visit: Investing or Working in a BOI-registered company
Die Visumkategorie "IB" (Investment Business) wird nur für Antragsteller ausgestellt, die Investoren
sind, die eine Firma unter der Aufsicht von BOI steht oder die eine Beschäftigung an einem
vom Board of Investment (BOI) beaufsichtigten Arbeitsplatz aufnehmen werden.
In Fällen, in denen der Antragsteller von einer Firma in Thailand angestellt werden soll (d.h. Fälle,
wo der Antragsteller ein Work Permit in Thailand benötigt), beantragen Sie bitte stattdessen das
Visum "Non-Immigrant B (Employment)".
In Fällen, in denen der Antragsteller von einer Firma in Deutschland zur Teilnahme an Meetings,
Seminaren, etc. entsandt wird, wobei der Antragsteller bei der entsendenden Firma angestellt bleibt,
beantragen Sie bitte stattdessen das Visum "Non-Immigrant B (Business)".

Visa-Gültigkeit
(ab Ausstellung)

Aufenthaltsdauer im
Königreich

Gebühr

3 Monate (einmalige Einreise)

90 Tage pro Einreise

70 Euro (einmalige Einreise)

1. Biodata page of Passport or Travel Document
Erste Seite des Reisepasses oder Reisedokuments
2. Photograph (taken within the last six months. If the photograph does not reflect your
current appearance you may be refused to enter the Kingdom of Thailand.)
Passbild (innerhalb der letzten sechs Monate aufgenommen. Entspricht das Foto nicht Ihrem
aktuellen Erscheinungsbild, kann Ihnen die Einreise in das Königreich Thailand verweigert
werden).
3. Declaration Form
Drucken Sie das Declaration Form aus und auf dem Formular unterschreiben. Dann scannen
Sie das unterschriebene Formular ein und das eingescannte Datei hochladen.
4. Letter confirming employment details from an employer
Schreiben des Arbeitgebers in Thailand zur Bestätigung der Beschäftigung
5. Letter from BOI
Schreiben des BOI (Board of Investment of Thailand) zur Bestätigung der Investition bzw.
Beschäftigung, das der Name der beschäftigenden Firma, der Namen und die Position des
Arbeitnehmers (Antragsteller) enthaltet.
6. Applicant is required to upload his/her passport pages which contain all travel records
for the past 12 months (1 year) since the last international trip.
Der Antragsteller muss die Seiten seines Reisepasses hochladen, die alle Reiseaufzeichnungen
(Stempel) der letzten 12 Monate (1 Jahr) seit der letzten Auslandsreise enthalten.

7. Applicant must apply for e-Visa via specific Embassy/Consulate conforming with his/her
consular jurisdiction and residency. Applicant is required to upload document that can
verify his/her current residency.
Der Antragsteller muss das e-Visum über eine bestimmte Botschaft/ein bestimmtes Konsulat
beantragen, die/das seiner konsularischen Zuständigkeit und seinem Wohnsitz entspricht. Der
Antragsteller muss Dokumente hochladen, die seinen aktuellen Wohnsitz belegen.
Für Deutsche Staatsangehörige : Deutscher Ausweis oder Deutscher Reisepass
Für andere Staatsangehörige : Aufenthaltstitel-Karte
8. Please upload your picture holding the photo and information page of the passport.
Bitte laden Sie das Foto hoch, auf dem Ihr Gesicht und das Passbild auf Ihrem ersten
Reisepass zu sehen sind.

***
Für Ehepartner/Kinder
Mitreisende Familienangehörige (Ehepartner/Kinder) des Antragstellers haben die Möglichkeit, ein NonImmigrant "O" als Angehörige (Dependant) zu beantragen (einmalige Einreise, 90 Tage Aufenthalt erlaubt, in
Thailand verlängerbar).

