
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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Bevor wir uns um Ihre Zahlen kümmern, besprechen wir 
gemeinsam, welche Dienstleistungen und Services Sie 
wirklich benötigen und in Anspruch nehmen. Unsere 
Leistungen umfassen unter anderem:

• Finanzbuchhaltung

• Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung

• Lohnbuchhaltung

• Cash Management

• Inkasso

• MWST-Abrechnungen

• Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse

AbaWeb: innovativ, unkompliziert, online
Das Zusammenspiel von Betrieb und Treuhänder soll 
unkompliziert, effizient und professionell funktionieren. 
Daher nutzt MBC die webbasierte Software AbaWeb 
des renommierten Herstellers Abacus. Auf die Buchhal-
tung kann von jedem Ort mit Internetverbindung zuge-
griffen werden.

Mit unserem Support können Sie die Buchungen selbst 
vornehmen. Umfangreiche Tätigkeiten wie Abschlüsse 
und Steuererklärungen werden von uns erstellt und sind 
im Monatsbeitrag inkludiert. Natürlich schulen wir Sie im 
Umgang mit dem System. Die Vorteile auf einen Blick:

• flexible Anpassung an die Bedürfnisse des  
Unternehmens

• kalkulierbare monatliche Kosten (Die einzige Anfangs- 
investition, die Sie tätigen, ist die Schulung auf dem 
System.)

• keine Softwareinstallation nötig

• Datensicherung, Updates und Instandhaltung  
erfolgen automatisch

Unternehmenszahlen sind Vertrauenssache, eine kompetente und unabhängige Beratung ist daher  
wichtig. Unsere Spezialisten unterstützen Sie in allen relevanten Bereichen. Die MBC-Besonderheit:  
bei uns gibt es keine unabänderlichen Standards. 

Sie bestimmen vielmehr ganz individuell, welche Tätigkeiten an die MBC delegiert werden: von der 
punktuellen Unterstützung bis hin zum Full Service. Sie entscheiden!

MBC-Facts: Financial Services
Buchhaltung

Sie haben Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit MBC? Sprechen Sie uns an, wir 
erstellen Ihnen gerne ein Angebot!



Unsere steuerlichen Leistungen im Überblick:

• Anfertigung von Steuererklärungen, -planungen und 
-optimierungen

• Steuerliche Beratung von natürlichen und juristischen 
Personen

• Prüfung von Veranlagungen

• Steuerstrategien für KMU-Inhaber und Gesellschafter

• Steueroptimale Nachfolgeplanungen, Verkauf von 
Unternehmensbeteiligungen

• Steueroptimierte Umstrukturierungen, Reorganisatio-
nen, Sanierungen

• Interkantonale Steuerausscheidungen

MWST-Abrechnungen Schweiz

•  Erstellen der quartalsweisen MWST-Abrechnungen 
sowie deren Einreichung

•  Mehrwertsteuer-Beratung, Rückerstattung und  
Fiskalvertretung

•  Allgemeine Mehrwertsteuer-Beratung

Bei der Beantwortung grenzüberschreitender MWST- 
Fragestellungen unterstützen wir Sie gerne. Zum Bei-
spiel: Welches Land ist der tatsächliche Erbringungsort 
für die Lieferung/Dienstleistung? Sind die nötigen Rech-
nungsangaben erfüllt?

Mehrwertsteuer-Rückerstattung:  
Das sollten Sie zurückfordern.
Reisespesen, Standgebühren und sonstige Messe- 
kosten sind mit Mehrwertsteuer belegt. Wenn Ihr Un-
ternehmen diese Dienstleistungen in Deutschland oder 
in der Schweiz beansprucht und dort keine Umsätze 
tätigt, fordern wir die Steuern für Sie zurück. Übrigens: 
Mehrwertsteuer-Rückforderungen machen wir auch in 
anderen Ländern geltend, wie z. B. Österreich, Spanien, 
Slowenien oder Frankreich.

Fiskalvertretung: Wir rechnen ab.
Wenn Sie in der Schweiz Umsätze erzielen oder freiwillig 
zur MWST-Pflicht optieren, so stehen wir Ihnen als 
Fiskalvertreter gegenüber der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung zur Verfügung und erstellen die vierteljährli-
chen Mehrwertsteuer-Abrechnungen. Wenn Sie durch 
innerdeutsche oder EU-Warenlieferungen steuerpflich-
tige Umsätze in Deutschland erzielen, erstellen wir in 
Ihrem Auftrag für Sie die Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
und Umsatzsteuer-Jahreserklärung – und reichen diese 
beim zuständigen Finanzamt ein.

Schon Aristoteles wusste: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Das gilt natürlich auch  
heute noch und bringt genau auf den Punkt, worum es bei der strategischen Steuerplanung geht.  
Wir fertigen daher nicht nur Ihre Steuererklärung, sondern unterstützen und beraten Sie darüber hinaus.

MBC-Facts: Financial Services
Steuern
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erstellen Ihnen gerne ein Angebot!



Unternehmenszahlen sind Vertrauenssache – eine kompetente und unabhängige Beratung ist daher 
unerlässlich. Unsere Spezialisten unterstützen Sie in allen relevanten Bereichen. Die MBC-Besonderheit:  
bei uns gibt es keine unabänderlichen Standards. 

Sie bestimmen unabhängig und individuell, welche Tätigkeiten an die MBC delegiert werden: von der 
punktuellen Unterstützung bis hin zum Full Service. Sie entscheiden!

MBC-Facts: Financial Services
Beratung

Es gibt viele unternehmerische Herausforderungen, die 
zunächst einer gründlichen Analyse bedürfen. Damit vor 
jeder wichtigen Entscheidung der notwendige Überblick 
vorhanden ist, bietet Ihnen die MBC Unterstützung in 
diesen Bereichen:

• Buchhaltungsberatung

• Steuerberatung und -planung

• Revisionen durch bewährte, externe Partner

• Reorganisation und Sanierung von Unternehmen

• Managementunterstützung

• Implementierung von Warenwirtschaftssystemen  
und IT-Lösungen für Ihr Unternehmen

• Firmenkauf und -verkauf, Umsetzung von Nachfolge-
regelungen

Seit über zehn Jahren ist die MBC für Kunden in der 
Schweiz und aus dem Ausland tätig. Wir erweitern stetig 
unser Leistungsspektrum in den Bereichen Administra-
tion und Treuhand. Wir haben über die letzten 10 Jahre 
zahlreiche innovative Projekte und Lösungen umgesetzt.

Bauen Sie auf unsere Erfahrung und unser Know-how. 
Es ist unsere Motivation, die individuell beste Lösung für 
Ihr Unternehmen zu finden.
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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
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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
Kauf, Übernahme und Nachfolgeregelungen

Bei einem Unternehmenskauf oder der Übernahme 
einer Firma gilt es zielorientiert und strategisch vorzuge-
hen. Nach einer Analyse der Ausgangssituation, muss 
eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen werden, 
um die Geschäfte zukunftsorientiert und erfolgreich zu 
gestalten. 

Ob es sich um das Einholen von Genehmigungen 
handelt, die erste Gesellschafterversammlung, die stra-
tegische Steuerplanung oder um die Implementierung 
von Warenwirtschafts- oder Buchhaltungssystemen: die 
Spezialisten der MBC können Sie hier mit viel Erfahrung 
und Kompetenz unterstützen.

Auch bei der Umsetzung und Planung von Nachfolge-
regelungen gilt es, alle wichtigen Belange strategisch 
und systematisch anzugehen, damit ein Übergang 
erfolgreich ist. Wir bieten Ihnen umfangreiche Dienst-
leistungen in den Bereichen Administration, Finanz- und 
Steuerplanung sowie Rechtsberatung an.

MBC unterstützt Sie bei:

• Unternehmenskauf und -übernahme
• Fusionen
• der Konzeption von Nachfolgeregelungen
• der Umsetzung administrativer Abläufe
• der Finanz- und Steuerplanung
• Behördengängen, dem Einholen von Anmeldungen 

und Genehmigungen
• der Einführung von Buchhaltungs- oder Warenwirt-

schaftssystemen
• rechtlichen Fragen
• der Immobiliensuche
• dem Recruiting
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Flexibilität im unternehmerischen Handeln ist in vielerlei Hinsicht wichtig und nimmt einen immer grös-
seren Spielraum ein, wenn es gilt, richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. Um unseren Kunden 
eine Vielzahl an Möglichkeiten zu bieten, haben wir unsere Domizil-Dienstleistungen konzipiert.

MBC-Facts: Domizil
Verlegung Unternehmenssitz

Verlegen Sie Ihren Unternehmenssitz dahin, wo es stra-
tegisch sinnvoll ist. Die MBC bietet Ihnen eine Verlegung 
Ihres Standortes in die Schweiz; oder innerhalb der 
Schweiz in die steuergünstigen Kantone Zug, Schwyz 
und Luzern an. Sie können aus folgenden Standorten 
wählen:

Hünenberg ZG
Einsiedeln SZ
Zug (Stadt) 
Luzern (Stadt)

Die Infrastruktur vor Ort, wie Büros, Arbeitsplätze und 
Konferenzräume, werden von uns gestellt. Es werden 
keine virtuellen c/o-Adressen angemeldet, sondern Sie 
profitieren von einem echten Standort. Auf Wunsch 
übernehmen wir ausserdem die Firmenverwaltung mit 
Sekretariatsservice, mit Postweiterleitung, dem Erledigen 
von Behördengängen sowie weitere wichtige Dienstleis-
tungen. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Exklusiv für Domizil-Kunden: Digitales Büro
Mit dem Service „Digitales Büro“ können Sie von überall 
auf der Welt auf Ihre Dokumente und firmenrelevanten 
Daten revisionssicher zugreifen. Unser Angebot umfasst 
das Einrichten der webbasierten Software StarFinder 
sowie das Einscannen und Einbinden aller unterneh-
menswichtigen Daten (E-Mails mit Anhang, Dateien, 
Akten, etc.) im laufenden Geschäftsjahr.

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

Sie haben Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit MBC? Sprechen Sie uns an, wir 
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IT-Lösungen müssen sich nach dem Unternehmen richten und nicht umgekehrt. Die Business Software, 
die bei uns zum Einsatz kommt, vereinfacht alle Abläufe; sie orientiert sich an den Fragestellungen des 
Unternehmens und unterstützt die Zusammenarbeit mit uns und Ihren Kunden.

Ob KMU oder Konzern: wir realisieren massgeschneiderte Software-Lösungen für alle Branchen und für 
alle individuellen Erfordernisse. Wir sind uns sicher: gemeinsam mit unseren versierten Experten finden 
wir die geeignete Software und Hardware, die Ihnen die Abläufe und Prozesse bietet, die zu Ihrem Un-
ternehmen passen.

MBC-Facts: Business Software
Star Finder

Sie werden sich fragen: revisionssicheres Archiv online? 
Das geht? Wir sagen: Ja!

Mit StarFinder haben wir eine digitale Lösung, damit 
Sie unkompliziert auf alle Dokumente und Vorgänge in 
Dateiform zugreifen können. Mit der integrierten Volltext-
suche wird – anhand von Stichwörtern – das Dokument 
sofort gefunden, das benötigt wird.

Das papierlose Büro kann auf Ihrem Unternehmensser-
ver gehostet werden (Preis auf Anfrage). Alternativ bieten 
wir unseren Service „Digitales Büro“. Dies umfasst die 
Einrichtung von StarFinder sowie das Einscannen und 
Einbinden aller relevanten Daten im laufenden Ge-
schäftsjahr. 

Mit StarFinder lassen sich alle Papiervorgänge, wie 
zum Beispiel Akten, Verträge sowie die digitalen Daten 
(E-Mails mit Anhang oder Dateien) archivieren.

Vor allem kleinere Unternehmen bauen auf diese Soft-
ware-Lösung, denn der StarFinder ist skalierbar und 
lässt sich einfach an die jeweilige Unternehmenssituati-
on anpassen.

Sie profitieren von optimierten Abläufen, einem mobilen 
Zugriff von allen Endgeräten und einer sicheren Auf-
bewahrung. Am besten, Sie fordern Ihren Testzugang 
gleich an.
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IT-Lösungen müssen sich nach dem Unternehmen richten und nicht umgekehrt. Die Business Software, 
die bei uns zum Einsatz kommt, vereinfacht alle Abläufe; sie orientiert sich an den Fragestellungen des 
Unternehmens und unterstützt die Zusammenarbeit mit uns und Ihren Kunden.

Ob KMU oder Konzern: wir realisieren massgeschneiderte Software-Lösungen für alle Branchen und für 
alle individuellen Erfordernisse. Wir sind uns sicher: gemeinsam mit unseren versierten Experten finden 
wir die geeignete Software und Hardware, die Ihnen die Abläufe und Prozesse bietet, die zu Ihrem Un-
ternehmen passen.

MBC-Facts: Business Software
Das Aktienregister

Seit Januar 2016 sind die gesetzlichen Bestimmungen 
(GAFI) zur Verwaltung von Aktionariaten in Kraft. Für 
unsere Firmenkunden (AG/GmbH) gelten jetzt strenge 
Meldepflichten: Alle Änderungen, die Aktionäre und 
Gesellschafter betreffen, aber auch Aktien-Splits und 
Kapitalerhöhungen müssen innerhalb von vier Wo-
chen gemeldet werden. Passiert dies nicht, droht im 
schlimmsten Fall sogar ein Verlust des Stimmrechts.

Mit MBC ist die Verwaltung von Aktionariaten leicht. Wir 
bieten Full Service als Finanzintermediär für alle Kunden, 
die eine AG oder eine GmbH führen. 

In Kooperation mit dem Softwarehersteller „Das Aktien-
register“ lassen sich alle Dokumentationspflichten mit 
wenigen Klicks erledigen. So ist jede Datenänderung 
dauerhaft nachvollziehbar und nachprüfbar. 

Das Programm bietet

• geprüfte Funktionalitäten für eine souveräne  
Aktionariats- und Gesellschafterverwaltung

• eine hohe Zeitersparnis – mit wenigen Klicks sind 
Änderungen, Aktien-Splits oder Kapitalerhöhungen 
dokumentiert

• gesetzeskonformes Meldewesen
• Revisionssicherheit, jede Datenänderung ist dauer-

haft nachvollziehbar und überprüfbar

Die Einrichtung des Programmes bzw. die Erstanlage 
von Kapitalgesellschaften erfolgt mit Unterstützung 
durch das MBC Team. Danach können Sie Ihr Aktionari-
at ganz einfach selbst verwalten oder die Verwaltung an 
uns übertragen.
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IT-Lösungen müssen sich nach dem Unternehmen richten und nicht umgekehrt. Die Business Software, 
die bei uns zum Einsatz kommt, vereinfacht alle Abläufe; sie orientiert sich an den Fragestellungen des 
Unternehmens und unterstützt die Zusammenarbeit mit uns und Ihren Kunden.

Ob KMU oder Konzern: wir realisieren massgeschneiderte Software-Lösungen für alle Branchen und für 
alle individuellen Erfordernisse. Wir sind uns sicher: gemeinsam mit unseren versierten Experten finden 
wir die geeignete Software und Hardware, die Ihnen die Abläufe und Prozesse bietet, die zu Ihrem Un-
ternehmen passen.

MBC-Facts: Business Software
Navision

Geht es um Lagerhaltung, Warenwirtschaftssysteme 
oder Abläufe, die mehrere Produktionsschritte oder 
einen Bestellvorgang abbilden sollen, bietet sich der 
Einsatz von Navision an. Das Programm ist Windows- 
basiert und kann auch komplexere Fragestellungen von 
mittleren oder grösseren Unternehmen lösen.

Umfangreiche Warensysteme lassen sich mit dieser 
Software erfassen und verwalten. Die Einführung und 
technische Abwicklung erfolgt gemeinsam mit einem 
IT-Dienstleister aus unserem Netzwerk. Die buch- 
halterische Konzeption leistet die MBC.

Das Besondere: Navision kann alle relevanten Abläufe 
Ihres Unternehmens (wie zum Beispiel Lager inklusive 
Warenein- und ausgänge) abbilden und mit den nötigen 
Buchhaltungsprogrammen verknüpfen. So ist Reporting 
und Enterprise Ressource Planning einfach.

Welche Möglichkeiten Sie mit Navision haben, erläutern 
wir Ihnen gerne in einem Beratungsgespräch
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Wir sind uns sicher, dauerhaften Erfolg gibt es nur mit der richtigen Mannschaft. Die passenden Mitarbeiter 
finden und dauerhaft für das eigene Unternehmen zu begeistern ist jedoch nicht immer leicht. 

Am besten Sie greifen einfach auf unsere Personal-Dienstleistungen zurück. Wir bieten eine Vielzahl von 
Services, die ganz auf Ihre unternehmerischen Anforderungen ausgerichtet sind.

MBC-Facts: Personal
Recruiting, Personalmanagement und -administration

Recruiting
Stellenangebote sollten zielgenau die Personen errei-
chen, die Ihr Unternehmen nachhaltig voran bringen.
Damit dies gelingt, unterstützt das MBC Team aktiv bei 
der Suche und Auswahl von geeigneten Bewerbern. Wir 
vermitteln Fach- und Führungskräfte, die in jeder Hin-
sicht zur Stelle passen. Am besten Sie testen unseren 
Service direkt bei der nächsten Vakanz.

Personalmanagement
In einer komplexen, vernetzten Arbeitswelt und immer 
höheren Anforderungen an Mobilität und Flexibilität 
wachsen auch die Herausforderungen und Aufgaben 
für die Verantwortlichen im Bereich Human Resources. 
Aber das soll Sie nicht aufhalten – wir begleiten unsere 
Kunden auch in bewegten Zeiten und stehen mit Rat 
und Tat an Ihrer Seite.

Personaladministration
Administration ist ein Muss, jedoch nicht selten zeitinten-
siv und aufwändig. Die Beschäftigung mit Anstellungs-
verträgen, den aktuellen Gegebenheiten im Sozialversi-
cherungswesen und der Lohnbuchhaltung müssen Sie 
nicht alleine stemmen. Delegieren Sie doch bestimmte 
Aufgaben einfach an die Spezialisten der MBC. So 
haben Sie mehr Zeit für das Wesentliche. 
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Standortvorteile gilt es zu nutzen. Damit Sie diesen Umstand optimal ausschöpfen können, bieten wir 
umfassende Dienstleistungen mit unserem Immobilien-Service. 

Ob Sie eine Immobilie kaufen, verkaufen oder vermieten wollen – auf Ihren Treuhand-Partner MBC 
können Sie sich immer verlassen. Auch wenn es um einen kompetenten Liegenschaftsverwalter geht, 
werden wir gerne tätig.

MBC-Facts: Immobilien-Service
Kauf, Verkauf, Verwaltung und Vermietung

Kauf und Verkauf
Soll eine Immobilie erworben oder verkauft werden, 
ist es unsere Aufgabe, beide Parteien zusammen zu 
bringen. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der 
rechtlichen Abwicklung, der Vertragsgestaltung, den 
Behördengängen und den nötigen Eintragungen in das 
Grundbuch. 

Wenn Sie Interesse haben, ein neues Objekt für Ihren 
Unternehmenssitz in der Schweiz zu erwerben, können 
Sie die Spezialisten der MBC ebenfalls in Anspruch 
nehmen.

Verwaltung und Vermietung
Die Liegenschaftsverwaltung und die Vermietung einer 
Immobilie in andere Hände zu legen ist nicht nur Vertrau-
enssache, sondern auch administrativ aufwändig. Wir 
nehmen Ihnen diese Arbeit gerne ab und kümmern uns 
professionell um Ihre Immobilie.

Business Apartments in Zug
Wenn es darum geht, eine geplante Relocation umzu-
setzen oder Mitarbeiter für einige Monate in die Schweiz 
zu entsenden, ist das Wohnen auf Zeit in unseren stil-
vollen Business Apartments in Zug eine gute Option. Die 
Apartments sind modern ausgestattet, voll möbliert und 
können sofort bezogen werden. Informieren Sie sich auf 
unserer Homepage oder sprechen Sie uns auf unsere 
aktuellen Angebote an.

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!



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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Mit Inkrafttreten des neuen Mehrwertsteuergesetzes 
zum 01.01.2018 ändern sich zwei steuerliche Regelun-
gen für ausländische Unternehmen maßgeblich:

• Als Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteu-
erpflicht gilt zukünftig der Weltumsatz eines Unter-
nehmens. Betroffen hiervon sind Unternehmen, die 
auch Umsätze in der Schweiz erzielen und deren 
weltweiter Umsatz oberhalb von 100‘000 CHF liegt. 
Viele Firmen sind somit gezwungen eine MWST-Ab-
rechnung für die Schweiz zu erstellen.

• Für Radio und TV muss ab dem 01.01.2019 eine Un-
ternehmensabgabe entrichtet werden, die nicht mehr 
von der Gerätenutzung abhängig ist; vielmehr wird als 
Berechnungsgrundlage der Weltumsatz einer Firma 
herangezogen, die in der Schweiz Umsätze erzielt.

Dies stellt einige Unternehmen vor echte Herausforde-
rungen. Das MBC Team unterstützt Sie dabei, diese 
Hürden zu meistern und berät sachkundig zu möglichen 
Lösungen.

Mehrwertsteuerpflicht nach weltweitem Umsatz
Müssen Sie zukünftig die MWST in der Schweiz ab-
rechnen? Dann lassen Sie uns das doch einfach tun! 
Mit MBC als Fiskalvertretung müssen Sie sich nicht um 
diese administrativen Belange kümmern. 

Wir erstellen die vierteljährlichen Mehrwertsteuer-Abrech-
nungen, reichen diese ein und beraten Sie umfassend zu 

allen wissenswerten MWST-Regelungen. Als Fiskalvertre-
ter agieren wir für Ihr Unternehmen als Ansprechpartner 
gegenüber der Eidgenössischen Steuerbehörde.

Unternehmensabgabe für Radio und TV
Zum 01.01.2019 gilt die neue Unternehmensabgabe, 
die die jetzige geräteabhängige Gebühr ablöst. Die neue 
Regelung sieht vor, dass Unternehmen die Abgabe 
künftig umsatzabhängig entrichten. 

Wichtig ist: hier wird der weltweite Umsatz des Un-
ternehmens zugrunde gelegt. Um negative Effekte zu 
vermeiden, ist die Gründung einer eigenständigen Toch-
terunternehmung mit Sitz in der Schweiz durchaus eine 
Option. Wir unterstützen Sie gerne dabei!

MBC-Facts: Mehrwertsteuer / Unternehmensabgabe
Steuerliche Änderungen

Höhe der Unternehmensabgabe,  
abgestuft nach Umsatz (Angaben in CHF)

Jahresumsatz Abgabe/Jahr

bis 499‘999 0 

500‘000 bis 999‘999 365 

1 Mio. bis 4‘999‘999 910 

5 Mio. bis 19‘999‘999 2‘280 

20 Mio. bis 99‘999‘999 5‘750 

100 Mio. bis 999‘999‘999 14‘240 

1 Milliarde und mehr 35‘590 


