


„Die Kombination aus ökonomischer Stabilität,
hoher    Sicherheit,      wettbewerbsfähiger
Wirtschaft,  attraktiver     Besteuerung, 
bester Infrastruktur und außergewöhnlicher 
Lebensqualität  gibt es  in der Form  nur in der 
Schweiz. Wir ermöglichen Ihnen, Ihrer Familie 
oder  Ihrem  Unternehmen   den  Zugang  und 
sind  auch darüber hinaus  der vertrauensvolle 
und zuverlässige Partner an Ihrer Seite.“

Dipl. Ing. Oliver Grünwald
Geschäftsführer IM Consulting



Sollten Sie sich entschlossen haben, eine Kapitalgesellschaft in 
der Schweiz zu gründen, müssen umfassende Vorbereitungen 
getroffen werden. Welche Rechtsform ist die richtige, wie hoch
soll das Stammkapital sein, welchen Firmennamen soll die Firma
haben und ist dieser Name noch verfügbar? Wer übernimmt die
Geschäftsführung? Und vor allem: In welchem Schweizer Kanton
soll die Gesellschaft Ihren Sitz haben? Doch keine Sorge! 
IM Consulting wird alle notwendigen Dinge mit Ihnen zusammen 
abstimmen und dann ausführen. 

Die Schweiz ist einer der weltweit attraktivsten Standorte für
Unternehmen und Finanzdienstleistungen. Dadurch kann es
strategisch sinnvoll sein, entsprechende Aktivitäten in der
Schweiz zu starten, bzw. existierende Aktivitäten in die
Schweiz zu verlagern. Beides sind Angelegenheiten, die 
sorgsam durchdacht und geplant werden müssen. Sprechen
Sie uns bitte frühzeitig an, wir beraten Sie gerne und finden
für Ihre individuelle Situation die passende Lösung.  



Nach der Gründung beginnt die operative Arbeit der jeweiligen
Gesellschaft. Auch Holdings oder rein kapitalverwaltende
Firmen sind verpflichtet die hohen Schweizer Standards 
hinsichtlich Dokumentation, Steuern und Recht zu erfüllen.
Für marktbearbeitende Unternehmen bietet IM Consulting das
gesamte Spektrum einer Schweizer Unternehmensberatung an,
um auf dem Markt schnell Fuß zu fassen und erfolgreich 
tätig zu sein. Für kapitalverwaltende Unternehmen betrachten
wir uns als vertrauensvoller Ansprechpartner in allen anfallenden Fragen. 

Es kann sich hierbei um eine Neugründung oder eine Sitzverlegung
einer ausländischen Gesellschaft in die Schweiz handeln. Für
beide Varianten sind vorab die notwendigen Gründungsdaten zu 
erfassen und die Gesellschaftsstatuten zu erstellen, die dann,
bei der offiziellen Gründung der Schweizer Gesellschaft, beim
Notar ratifiziert werden. Darüber hinaus benötigt jede
Kapitalgesellschaft einen Treuhänder und ein inländisches
Bankkonto. Keinesfalls zu unterschätzen ist die Frage der 
eingetragenen leitenden Personen hinsichtlich der 
Geschäftsführung bzw. des Verwaltungsrats.



IM Consulting GmbH ist ein Beratungsunternehmen
mit  Sitz  am  Vierwaldstätter  See  in  der Zentralschweiz.
Wir beraten ausländische Personen, Familien und 
Firmen bei der Gründung von Kapitalgesellschaften
in der Schweiz, führen diese durch und begleiten 
unsere Kunden auch während der Zeit  danach.
Sehr  am  Herzen  liegt  uns  die  langfristige   persönliche 
Betreuung unserer Klienten in allen Fragen rund 
um  den  Standort  Schweiz.  Hierdurch  grenzen  wir  uns 
sehr deutlich von anderen Anbietern ab. Die hohe Qualität
unserer Dienstleistung, entsprechende Seriosität und 
fachliche  Kompetenz  liegen  uns  besonders am Herzen.
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