Steuern
Factsheet
Wir beraten nationale und internationale
Unternehmen und Unternehmer bei
Ansiedlungen, bei Umstrukturierungen, im
Rahmen von Nachfolgeregelungen oder bei
Finanzierungen.
Wir führen Verhandlungen mit den
Steuerbehörden und vertreten unsere Klienten
falls nötig auch in Steuerprozessen,
einschliesslich Steuerstrafverfahren.
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Sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich ergeben sich aus
unzähligen Ereignissen stets eine Vielzahl steuerlicher Fragestellungen: Von
Bewertungsfragen im Zusammenhang mit der Erstellung eines
Nachlassinventars über die Erstellung aufwendigerer Steuererklärungen, bis
hin zu Umstruktierungen internationaler Unternehmungen zwecks
Sicherstellung der Berechtigung zur Inanspruchnahme von
Doppelbesteuerungsabkommen; all dies erfordert stets eine sorgfältige
Analyse des Sachverhalts, umfassende Kenntnis von Gesetzen,
Verordnungen und Praxis sowie die zeitnahe Umsetzung der Zielstruktur.
Dabei können die Steuerfragen in den meisten Fällen nicht isoliert von
persönlichen Rahmenbedingungen oder geschäftlichen Anforderungen
betrachtet und beantwortet werden. Ein solcher Lösungsansatz wäre
einseitig und kaum im Interesse des Klienten. Vielmehr bedarf es des
Verständnisses hinsichtlich der Bedürfnisse der beteiligten Parteien und, wo
erforderlich, des frühzeitigen Einbezugs weiterer Spezialisten, so etwa von
Notaren, wenn es um beurkundungspflichtige Geschäfte geht, oder von
Vertragsrechtlern, um einen Aktienkaufvertrag oder einen Darlehensvertrag
aufzusetzen.
Genau durch diese vernetzte und damit professionelle und gleichzeitig
effiziente Arbeitsweise zeichnet sich unser Praxisansatz aus, können wir doch
innerhalb der Kanzlei stets die kompetenten Partner beiziehen.
Das gleiche gilt für internationale Mandate; obschon oder gerade weil wir
nicht Teil eines Pflichtnetzwerks sind, können wir je nach Art und Umfang
des Mandats stets auf denjenigen ausländischen Berater zurückgreifen, der
im konkreten Fall am besten geeignet erscheint. Dabei arbeiten wir, wenn
immer möglich, mit erfolgreich erprobten Kontakten oder aber auch mit dem
vom Klienten bevorzugten Berater zusammen.
Viele unserer Mandate zeichnen sich durch einen internationalen Bezug aus;
das bietet nicht nur besondere Herausforderungen, sondern eröffnet oftmals
auch Spielraum für attraktive Steuerlösungen. Dabei darf eine Struktur zum
Vorteil des Klienten durchaus progressiv sein, stets jedoch muss sie
unangreifbar und im Rahmen des Legalen sein, alles andere liegt mittel- und
langfristig nie im Interesse des Klienten.
Befindet sich ein Klient einmal in einem Steuer- oder Steuerstrafverfahren,
ist es daher umso wichtiger, seine Interessen gegenüber den Steuer- oder
den Strafbehörden konsequent und wirkungsvoll zu vertreten und
gleichzeitig auf eine rasche Erledigung des Verfahrens hinzuwirken. Nichts
zermürbt eine Privatperson mehr, als ein nicht enden wollendes
Strafverfahren. Gleiches gilt für juristische Personen, welche durch
langwierige Steuerprozesse teils hohe Rückstellungen bilden müssen oder
gar in ihrer Existenz bedroht sein können.

Warum VISCHER
Unser erklärtes Ziel ist, den Klienten stets kurzfristig zur Verfügung zu
stehen, Fragen und Anliegen zeitnah zu beantworten und an die Hand zu
nehmen. Bei all dem steht ein qualitativ hochwertiges Arbeitsergebnis an
erster Stelle. All das erreichen wir mit unserer Arbeitsweise in kleinen
Teams, was aufwendige Terminkoordinationen, Informationsabgleich etc.
überflüssig macht. Jedes Teammitglied muss die Verantwortung für das
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übernehmen, was es selber macht, wobei das Vier-Augen-Prinzip konsequent
eingehalten wird und damit die Qualitätskontrolle gewährleistet ist.
Wir verfügen über mehrere Jahre Erfahrung im internationalen Steuerrecht
sowie im Verfahrensrecht, womit wir uns von den kleineren Treuhändern
abheben und uns auch von den grossen Prüfgesellschaften unterscheiden.
Hinzu kommt unsere enge Vernetzung mit den Anwälten der Kanzlei
VISCHER aus anderen Bereichen.
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Team

Teamleitung

Teamleitung

Christoph Niederer
Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte
cniederer@vischer.com

Nadia Tarolli Schmidt
Advokatin, dipl. Steuerexpertin
ntarolli@vischer.com

Martin Dubach
Rechtsanwalt
mdubach@vischer.com

Eric Flückiger
Advokat
eflueckiger@vischer.com

Nora Heuberger
Advokatin
nheuberger@vischer.com

Beatrice Klaesi
Rechtsanwältin, Dipl. Steuerexpertin
bklaesi@vischer.com

Kathrin Ryser
Volontärin
kryser@vischer.com

Isabelle Stebler
Advokatin
istebler@vischer.com
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Über VISCHER
Wir unterstützen unsere Klienten in rechtlichen, steuerlichen und
regulatorischen Belangen effizient und lösungsorientiert. Unsere rund 80
Anwälte, Steuerberater und Notare sind unter Führung erfahrener Partner in
den unten aufgeführten Spezialistenteams organisiert. Dies ermöglicht uns
eine effiziente und stets auf die Bedürfnisse des individuellen Projekts
zugeschnittene Mandatsführung. Unsere Büros befinden sich in Zürich und
Basel, den beiden grössten Wirtschaftszentren der Schweiz.
Unabhängigkeit ist für uns ein Schlüsselfaktor für die optimale Wahrung des
Klienteninteresses. Wir legen deshalb nach wie vor grossen Wert auf einen
sehr hohen Interessenkonfliktstandard, der im internationalen Geschäft der
Rechtsberatung nicht mehr selbstverständlich ist. Um auch im
Auslandgeschäft unabhängig zu bleiben, haben wir ein eigenes, globales
Netzwerk zu Auslandkanzleien aufgebaut. Dies ermöglicht uns, unsere
ausländischen Korrespondenzanwälte ausschliesslich nach den
Anforderungen des individuellen Mandats und ohne Rücksicht auf Vorgaben
eines Kanzleiverbunds oder einer Netzwerkorganisation zu selektionieren.
-

Arbeitsrecht
Banken- und Finanzmarktrecht
Berufliche Vorsorge, Sozialversicherungsrecht
China Desk
Compliance Support
Energie
Gesellschafts- und Handelsrecht
Gesundheitswesen
Immaterialgüterrecht
Immigration
Immobilien
Informations- und Kommunikationsrecht
Kartell- und Wettbewerbsrecht
Kotierte Unternehmen
Life Sciences, Pharma, Biotechnologie
Luftfahrt
Medien und Unterhaltung
Mergers & Acquisitions
Notariat
Private Equity, Venture Capital, Unternehmensfinanzierung
Privatkunden
Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit
Public Sector and Regulatory
Restrukturierung und Insolvenz
Steuern
Wirtschaftsstrafrecht

Zürich
VISCHER AG
Schützengasse 1
8021 Zürich
Schweiz
Tel +41 58 211 34 00
Fax +41 58 211 34 10

Basel
VISCHER AG
Aeschenvorstadt 4
4010 Basel
Schweiz
Tel +41 58 211 33 00
Fax +41 58 211 33 10
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