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ataG PCS –
rechts- und Steuerberatung
sowie Family Oﬃce
im internationalen Umfeld
ataG Private & Corporate Services aG (ataG PCS) bietet nebst umfassenden Dienstleistungen im rahmen
eines Family Oﬃce unabhängige rechts- und Steuerberatung für Unternehmen und Privatkunden im nationalen
und internationalen Umfeld. Fokussiert auf Wirtschaftsrecht, Unternehmensrecht, erbrecht und Steuerrecht,
legt ataG PCS grossen Wert auf eine umfassende strategische Beratung, sorgfältige rechtliche Planung und präzise Umsetzung von transaktionen. Partner und Mitarbeitende sind in ihren Fachgebieten überdurchschnittlich
ausgebildet und die Synergien, die sich durch intensives, intern fachübergreifendes Zusammenarbeiten mit allen
involvierten abteilungen ergeben, tragen zur erfolgreichen Beratung der Kunden bei.

Von Dr. Igor Rusek, CEO ATAG Private & Corporate Services AG
attraktive Lösungsansätze
für nationale und internationale
Steuerfragen
Die zunehmende Globalisierung des
Geschäftsverkehrs vereinfacht die Verlagerung von mobilen Vermögenswerten von einem Land in ein anderes Land
sehr. Dieser Umstand zwingt Länder
und ihre Regierungen, die dadurch entstehenden (Steuer-)Lücken durch Ratifizierung bi- und multilateraler Verträge
oder durch Erlass neuer lokaler Gesetze
zu schliessen, um möglichst viel Steuersubstrat im eigenen Land behalten zu
können (u.a. AIA, FATCA, BEPS etc.).
Viele international tätige Unternehmen
müssen sich deswegen mit komplexen
Regelwerken auseinandersetzen, wel38

che zudem in jedem Land etwas anders
ausgelegt werden. Für Unternehmen
wird es täglich schwieriger, alle diese
Regelungen zu kennen und korrekt anzuwenden. Dies kann zu Verunsicherung
und Kostenineﬃzienz bei Unternehmen
führen. Eine kompetente Steuerberatung stellt dem Unternehmen attraktive
Lösungsansätze bereit und unterstützt
es in allen Steuerfragen. Dabei werden
nicht nur bestehende Lösungen optimiert, sondern es werden auch alternative, eﬃzientere Lösungen mit dem
Klienten erarbeitet. Dies ist eine der
Kernkompetenzen der ATAG PCS.
Nicht nur der internationale Geschäftsverkehr wirft komplexe Steuerfragen auf, auch auf nationaler Ebene

ist eine gute Steuerplanung unabdingbar. So stellt sich beispielsweise bereits
bei der Unternehmensgründung die
Frage nach dem statutarischen Sitz der
Gesellschaft, kennt die föderalistische
Schweiz doch 26 verschiedene kantonale Steuerordnungen, welche durch
sehr unterschiedliche Steuersätze geprägt sind.
Zu berücksichtigen sind dabei auch
die kantonalen Wirtschaftsförderprogramme, welche zuziehenden Unternehmen teilweise zur Verfügung gestellt werden. Es gilt zusammen mit allen Beteiligten zu ermitteln, welcher
Standort für das zu gründende Unternehmen letztendlich am zweckdienlichsten ist.
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Unternehmenserfolg
durch zweckmässige Strukturen
Ein erfolgreiches Unternehmen ist insbesondere durch seine Organisationsstruktur gekennzeichnet. So ebnet ein
intelligent organisiertes und zweckmässig aufgebautes Unternehmen oft
den Weg zum Erfolg. ATAG PCS hat
dies schon lange erkannt und sich entsprechend auf umfassende strategische
Rechtsberatung in Bezug auf die Strukturierung von Unternehmen und ihrer
Beteiligungen spezialisiert. Sie legt den
Fokus dabei klar nicht nur auf eine rein
nationale Betrachtung, sondern prüft
weltweit, welches Land resp. welche
Jurisdiktion die speziﬁschen Bedürfnisse eines Klienten am besten zu erfüllen vermag. Es ist diese internationale
Herangehensweise, welche die ATAG
PCS auszeichnet.
Selbstverständlich begleitet ATAG
PCS ihre Klienten auch bei der Umsetzung, wenn es in der Folge darum geht,
Gesellschaften zu gründen, zu liquidieren oder Sitzverlegungen vorzunehmen.
Globale Sichtweise und vernetzung
Die Erfahrung zeigt, dass im internationalen Geschäftsverkehr Steuerund Rechtsfragen oft miteinander verknüpft sind. Deshalb muss eine kompetente Rechtsberatung die Steueraspekte
stets von Anfang an miteinbeziehen.
Um den Klienten optimal beraten zu
können, ist es dabei wichtig, sein Geschäft und seine speziﬁschen Bedürfnisse zu verstehen. Es ist das Bestreben
von ATAG PCS, diesem Anspruch jederzeit zu genügen und durch aufmerksames Mitdenken und das Unterbreiten
von Vorschlägen den Klienten proaktiv
zu unterstützen.
Ein weltweites Netz von Spezialisten, das ATAG PCS im Laufe der Jahre
durch persönliche Kontakte aufgebaut
hat, ermöglicht es ATAG PCS, internationale Rechtsfragen rasch und kompetent von fachkundigen Spezialisten
klären zu lassen und länderspeziﬁsche
Rechtsentwicklungen mitzuverfolgen,
um deren allfällige Auswirkungen auf
die Belange des Klienten vorausschauend mit ihm besprechen zu können.
Denn auch wenn das internationale
Steuer-, Handels- und Vertragsrecht zugegebenermassen komplexer wird, ergeben sich aus neuen Regelungen auch
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Das Wichtigste in Kürze
Die ATAG Private & Corporate Services AG wurde 1917 als ATAG Allgemeine Treuhand AG in Basel gegründet. Ziel war von Beginn an, ein Family Oﬃce zu schaﬀen,
das sich durch eine kompromisslos loyale Ausrichtung auf die Interessen und Ziele
seiner Mandanten auszeichnet. Der hohe Anspruch der Mandantschaft führte in der
beinahe hundertjährigen Geschichte der ATAG Private & Corporate Services AG
Menschen ins Team, die dank eines grossen Masses an Einfühlungsvermögen in der
Lage sind, die Mandanten zu verstehen, sich in sie hineinzuversetzen und allein ihren
Interessen verpﬂichtet zu handeln. Es sind diese menschlichen Eigenschaften, die
zuallererst im Hause zählen. Fachliche Exzellenz ist dessen ungeachtet selbstverständlich. Neben den Dienstleistungen im Bereich Family Oﬃces beraten die Fachleute von ATAG Private & Corporate Services AG in den Bereichen Wirtschaftsrecht,
Unternehmensrecht, Erbrecht und Steuerrecht. Zum wiederholten Mal hat die ATAG
Private & Corporate Services AG im internationalen Ranking der Family Oﬃces von
Bloomberg den Platz 1 in Europa belegt.
Von 1960 an gehörte die ATAG Private & Corporate Services AG zum internationalen Netzwerk von Ernst & Young, bis sie 2001 in den Besitz ihrer heutigen
Partner überging. Über 30 Festangestellte arbeiten in einem internationalen Netzwerk von Basel aus und betreuen zurzeit mehr als 80 einﬂussreiche und vermögende
Unternehmerfamilien aus dem In- und Ausland. Das Leistungsspektrum wächst und
verändert sich mit den Anforderungen der Mandanten an ein modernes und leistungsstarkes Family Oﬃce.
ATAG Private & Corporate Services AG
St. Jakobs-Strasse 17 . 4052 Basel
Tel. 061 564 65 63
info@atag-pcs.ch . www.atag-pcs.ch

immer wieder Vorteile, die es zu erkennen und zu nutzen gilt. Auf der anderen
Seite bieten sich neue Chancen und Möglichkeiten. Diese gilt es zu eruieren und
im Dialog mit dem Klienten zu nutzen.
Unabhängige und
hochqualiﬁzierte Berater mit
interdisziplinärem Wissen
Die Aktionäre, Partner und Mitarbeitenden von ATAG PCS haben keinerlei
Interessenverflechtungen zu Dritten,
wie insbesondere Vermögensverwaltern und Banken, und können so den
Klienten jederzeit Problemlösungen
vorschlagen, die tatsächlich massgeschneidert sind und nur im Interesse des
Kunden liegen.
Die Kompetenz eines Family Oﬃce
Eine Stärke der ATAG PCS liegt darin,
die familiäre Besonderheit des Man-

danten und seine damit verbundenen
Ziele zu erkennen und darauf aufbauend die passenden Dienstleistungen im
Rahmen eines Family Oﬃce zu erbringen. Dies bedingt ein hohes Mass an
Einfühlungsvermögen, das weit über
rein fachliche Kompetenzen hinausgeht. Es sind indessen diese menschlichen Eigenschaften, welche die
ATAG PCS auszeichnen und mit ein
Grund dafür sind, dass sie zum wiederholten Mal im internationalen Ranking
von Bloomberg den Platz 1 unter den
bankenunabhängigen Family Oﬃces in
Europa belegt hat. Ist diese Basis einmal geschaﬀen, erbringt die ATAG PCS
auf Wunsch des Mandanten die ganze
Palette von Dienstleistungen, angefangen bei der Beratung betreﬀend die
Strukturierung des Vermögens bis hin
zur Ausgestaltung der Unternehmensnachfolge.
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