
	

	

	
	

 
	
	

DIE SCHWEIZ, EINER DER WELTWEIT ATTRAKTIVSTEN 
GESCHÄFTSSTANDORTE  

	
Die Schweiz bietet für globale, europäische oder regionale 
Geschäftssitze ein unübertroffenes und vorteilhaftes 
Umfeld. In einer aktuellen Umfrage, die unter inter-
nationalen Hauptgeschäftsstellen durchgeführt worden 
war, welche Geschäfte außerhalb der Schweiz tätigen, 
wurde der Fertigungs- und Maschinenbausektor mit einem 
Anteil von 26% als wichtigste Industrie angegeben. 

	
• Ein umweltfreundliches Land in Europa mit einer 

ausgezeichneten Lebensqualität, einer qualitativ 
hochwertigen Infrastruktur und gut ausgebildeten 
Arbeitskräften; 

• Rechtliche Sicherheit sowie finanzielle, 
wirtschaftliche und politische Stabilität; 

• Die Körperschaftssteuer liegt je nach Standort 
zwischen 11,5% und 23%; 

• Finanzierungstätigkeiten von Unternehmen 
werden ggf. nur marginal besteuert; 

• Steuerliche Regelungen, können im Vorfeld bei 
Steuerbehörden angefragt werden; 

• Dividendengewinne und Kapitalerträge aus 
Verkäufen von  qualifizierten Anlagen sind von 
der Körperschaftssteuer befreit; 

• Private Kapitalerträge sind von persönlicher 
Einkommenssteuer befreit und privilegierte 
Besteuerung von persönlichem Einkommen 
durch Erträge aus qualifizierten Anlagen; 

• Weit gespanntes, internationales Steuerab-
kommensnetzwerk; 

• Die Umsatzsteuer von 8% ist die in Europa mit Abstand 
niedrigste Rate. 

Holding-Geschäftssitze in der Schweiz sind Gesell-
schaften, die in erster Linie als Sitz von Konzernunte-
nehmen fungieren und die keine oder nur wenige sonstige 
Geschäftstätigkeiten aufweisen. Holding-Gesellschaften 
sind von der kantonalen/kommunalen Ertragssteuer 
befreit und profitieren daher von einem attraktiven Steuer-
privileg. 
Die wichtigsten Funktionen der Managementzentralen in 
der Schweiz bestehen im Geschäftsmanagement und 
oftmals im Finanzmanagement (z. B. Kapital- und Cash-
Pooling) der Gruppe. Zusätzlich zu diesen Kernfunktionen 
übernehmen die Managementzentralen häufig weitere 
Funktionen und Dienste wie z. B. Marketing- und Vertriebs-
dienstleistungen, das zentrale Beschaffungswesen, die 
Rechtsberatung, die Buchhaltung und die IT. 
Handelsgesellschaften, über die Transaktionen zwischen 
ausländischen Unternehmen abgewickelt werden, werden 
üblicherweise mit einem effektiven Steuersatz von ca. 9% 
besteuert. Wenn die Gesellschaft jedoch als Haupt-
geschäftssitz gilt, kann der Steuersatz erheblich sinken. 
Hauptgeschäftssitze sind Gesellschaften von Konzernen, 
die nicht nur wichtige Funktionen übernehmen, sondern 
auch entscheidende Risiken tragen und Rechtseigentümer 
von Produkten sind. 



	

	

	
	
FÜR UNTERNEHMEN UND UNTERNEHMER, DIE 
VERÄNDERUNGEN ANTIZIPIEREN 
UND NEUE HERAUSFORDERUNGEN ANGEHEN 

	
Als kleines, renommiertes und anerkanntes Beratungs-
unternehmen mit Geschäftsstellen in Zürich und in Basel 
bietet die MENZI & PARTNER AG seit 1999 vor allem für 
Kunden in der Schweiz und in angrenzenden Ländern 
umfassende und anspruchsvolle Beratungsdienst-
leistungen an. Ein großer Teil unserer Dienstleistungen ist 
mittelständischen Betrieben aus verschiedenen 
Industriesektoren gewidmet, die in Familienbesitz stehen. 

	

Wir verfügen über erfahrene hausinterne Experten in den 
Bereichen Unternehmensberatung, Recht, Finanzierung 
und Steuern. Zusammen mit einem bewährten aus 
Experten in jeweils unterschiedlichen Bereichen 
bestehenden Netzwerk können wir unseren Kunden den 
Komfort bieten, über lediglich einen Ansprechpartner alle 
Dienstleistungen von einer einzigen Anlaufstelle zu 
beziehen. 

	

Ganz gleich, ob es um die Gründung und Etablierung 
einer neuen Gesellschaft und all der damit verbundenen 
Formalitäten oder um die Unterhaltung und Verwaltung 
globaler oder regionaler Hauptgeschäftssitze,  

Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen geht, 
sind wir so organisiert, dass wir ein umfangreiches 
Spektrum an Domizil-Dienstleistungen abdecken können, 
das Dienste im Bereich von Verwaltung, Buchhaltung und 
Steuer beinhaltet. Unsere Geschäftsbeziehungen mit 
öffentlichen Notaren, Handelsregistern, Steuerbehörden, 
Immobilienexperten, privaten Standortverlagerungs-
dienstleistern und vielen weiteren Stellen gewährleisten, 
dass wir die von unseren Kunden anvisierten Ziele 
rechtzeitig und effizient erreichen. Zu den Arbeitssprachen 
unserer  Senior Partner zählt Deutsch, Englisch und 
Italienisch. 

	

Wir suchen und pflegen den persönlichen Kontakt mit 
unseren Kunden, da wir dies für das Vertrauen und die 
Wertschätzung, welche die Plattform bilden, über die wir 
praktikable und effiziente Lösungen formulieren, als 
grundlegend erachten. 

	

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich 
bitte an: 
Rolf Menzi, Managing Partner, R.Menzi@menzi.com 
 

 


