
Unternehmerische Herausforderungen anzunehmen und zu meistern ist für Inhaber, Geschäftsführer und 
Führungskräfte an der Tagesordnung. Heute sehen sich Unternehmer aber auch vielen administrativen 
und (finanz-) strategischen Fragestellungen gegenüber, die vom eigentlichen Kerngeschäft ablenken und 
Ressourcen binden.

Damit Sie und Ihre Mitarbeiter sich wieder voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren können, 
bietet Ihnen MBC umfangreiche Unterstützung.

MBC-Facts: Unternehmen
Start-Up und Gründung

Ein Unternehmen zu gründen und das eigene Produkt 
oder die eigene Dienstleistung an den Markt zu bringen 
ist eine spannende Herausforderung. Es gilt, zügig und 
fundiert die relevanten Zielgruppen für Ihr Angebot zu be-
geistern – und sich den Markt strategisch zu erschliessen.

Die MBC steht Ihnen in der Konzeptions- und in der 
Entwicklungsphase beiseite – und selbstverständlich 
darüber hinaus. Wir unterstützen Sie beim Businessplan 
und im gesamten Gründungsablauf. Denn ist das Unter-
nehmen „aus der Taufe gehoben“, gilt es vielen Anforde-
rungen gerecht zu werden. 

Von Behördengängen, über das Einholen von erforder-
lichen Anmeldungen und Genehmigungen bis hin zur 
rechtlichen Beratung können Sie auf unsere Unterstüt-
zung bauen.

Vor allem Start-Ups sehen sich mit vielen Fragestellun-
gen konfrontiert – für viele ist das absolutes Neuland. Es 
gilt, eine gute Personalauswahl zu treffen, die geeignete 
Immobilie für das Unternehmen zu finden und adminis-
trative Bereiche neu zu konzipieren. Doch damit nicht 

genug: die Implementierung von Buchhaltungsprozes-
sen und die steuerliche Planung sind von Beginn an 
gut zu strukturieren. Hier können Sie sich auf unsere 
Kompetenz und unsere langjährige Erfahrung verlassen. 

MBC unterstützt Sie bei:

• den Behördengängen
• dem Einholen von Anmeldungen und Genehmigungen
• der Einführung von Buchhaltungs- oder Warenwirt-

schaftssystemen
• der Steuerplanung 
• rechtlichen Fragen
• dem Aufbau der Administration
• der Immobiliensuche
• dem Recruiting
• dem Bewilligungsverfahren für ausländische Mitarbeiter

Ihr Thema war nicht dabei?
Sie haben Ihre Fragestellung nicht gefunden?  
Oder Sie wollen mehr über unsere Leistungen wissen? 
Im persönlichen Gespräch erfahren Sie alles, was für  
Sie wichtig ist. 

Kontaktieren Sie uns unter  
info@mbc.swiss oder +41 (0) 41 / 781 55 37 S
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Sie haben Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit MBC? Sprechen Sie uns an, wir 
erstellen Ihnen gerne ein Angebot!


