
PERSÖNLICHKEIT
IST UNSERE STÄRKE

Das Beratungsunternehmen, das Sie ins Zentrum stellt.



WIR NEHMEN  
ALLES PERSÖNLICH

ei uns stehen Sie im Mittelpunkt. Im intensiven Dialog lernen wir Sie kennen, verstehen und schätzen.  
Denn wer als Berater erfolgreiche Resultate erzielen will, muss sich auf den Menschen konzentrieren  

und die Individualität jedes Einzelnen achten. Nur in einem partnerschaftlichen und professionellen Umfeld,  
das von Vertrauen und Sicherheit auf beiden Seiten geprägt ist, können innovative Lösungen für eine  
erfolgreiche Zukunft geschaffen werden.
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Worauf Sie sich verlassen können
Bei Mandaris steht Ihnen stets ein auf Ihre Bedürfnisse zusammengestelltes Spezia
listenteam zur Seite. Unter unseren langjährigen Mitarbeitenden wird Teamgeist  
spürbar gelebt. Ebenso legen wir Wert auf eine offene Kommunikation und eine faire 
Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, Behörden und Medien. Gebündelt werden  
die Resultate spezialisierter Kompetenzen von Ihrer Beraterin, Ihrem Berater. Diese 
Vertrauensperson erläutert Ihnen im Gespräch von Angesicht zu Angesicht Entwick
lungen und Lösungen, damit Sie stets die Lage überblicken können.

Gute Erfahrungen für Generationen
Kundentreue ist für uns weit mehr als ein Schlagwort. Es ist ein Versprechen, das wir 
halten. Deshalb sind Kunden, die wir seit zwei oder gar drei Generationen pflegen,  
keine Seltenheit. Und damit dies auch für viele weitere Generationen so bleibt, stellen 
wir unsere Zeit, unser Wissen und unser Engagement jedem unserer Kunden zur  
Verfügung. In jedem Fall profitieren Sie von einer Partnerschaft, die einerseits von unserer 
nationalen und internationalen Erfahrung und andererseits von unserem erstklassigen 
und individuellen Service geprägt ist.



SCHWEIZWEIT 
VERANKERT, WELT-
WEIT VERNETZT

er in der Schweiz zuhause ist, kann die grossen Stärken dieses kleinen Landes 
kaum verleugnen: Pioniergeist und Leistungswille, Diskretion und Integrität,  

Anpassungsfähigkeit und Spezialisierung, Qualitätsdenken und Sorgfalt und nicht zuletzt 
politische und wirtschaftliche Stabilität. Vielgestaltig die Landschaft, viersprachig die  
Bevölkerung – und doch als Land zu kleinräumig, als dass man nicht über die Grenze hinaus-
schaut. Genauso schweizerisch und weltoffen in einem ist Mandaris.

Heimvorteil Kosmopolitismus
Wir wollen Ihnen immer nahe sein: Unser Unternehmen ist mehr
sprachig und besitzt Niederlassungen in Basel, Zürich, Zug und 
Malta. Darüber hinaus pflegen wir hervorragende Kooperationen 
mit Fachspezialisten in aller Welt. Im Ausland arbeiten wir mit 
quali fizierten Experten auf höchster Ebene zusammen. Natürlich  
begeben wir uns persönlich an Ort und Stelle, wenn es Ihnen und 
Ihrem Mandat dient. Den professionellen Dialog mit weltweiten 
Spezialisten erleichtern in der Schweiz auch Mitarbeitende,  
die ihre Ausbildung im Ausland erworben oder vervollständigt 
haben. Damit globales Denken und Handeln nicht an kulturellen 
Unterschieden oder lokalen Verhältnissen scheitert.

Weltweit vernetzt und bestens aufgestellt
Unsere internationale Ausrichtung ist ein Garant für die Qualität  
unserer umfassenden, grenzüberschreitenden Beratung.  
Wir nutzen gute Beziehungen, ein breit gefächertes Wissen  
und fortschritt liche Technologien, um uns stetig effektiver  
zu vernetzen. Speziell auf unsere ausländischen Kunden ausge
richtete Länderdesks helfen uns, ausgewählte Staaten,  
Regionen oder Märkte zielgenau betreuen zu können. Dadurch  
sind wir in der Lage, so rasch und treffsicher wie möglich die  
optimale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen ausfindig  
zu machen und nachhaltig erfolgreich umzusetzen – wo immer  
sich die Möglichkeit bietet.
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SPEZIALISTEN 
MIT DEM BLICK 
FÜRS GANZE

omplexen Verflechtungen in der globalisierten Welt muss mit einer  
ganzheitlichen Vermögens- und Unternehmensstrategie Rechnung  

getragen werden. Mandaris verfügt dazu über das Know-how und den Durchblick.

Umfassende Leistungen für Unternehmen und Private
Mandaris ist eine international agierende Treuhand und Be
ratungsgesellschaft. Wir betreuen Unternehmen sowie ver
mögende Privatpersonen im In und Ausland. Unsere Private 
Client Services erstrecken sich von der Rechts und Steuer
beratung über die Nachfolge und Erbschaftsplanung sowie 
das Family Office bis hin zur Gründung und Verwaltung von 
Gesellschaften, Trusts und Stiftungen. Unsere Corporate Client 
Services umfassen die Rechts und Steuerberatung, sämtli
che Aspekte der Buchhaltung, die Unternehmensberatung, 
Compliance und Verwaltungsratsmandate sowie die Beglei
tung von Expatriates. Mit unseren Fund und Securitisation 
Services runden wir unser Angebot ab.

Gute Gründe für gute Resultate
Wir messen der Transparenz von Fakturierung und Verwal
tungstätigkeit einen hohen Stellenwert bei. Schlanke  
Strukturen, kurze Entscheidungswege und die permanente 
Überprüfung der Effizienz kommen unserer PreisLeistungs
Qualität zugute. So kann sich Mandaris eine spezielle  
Detailliebe beim Umsetzen der individuellen Bedürfnisse des 
Kunden leisten. Wie Sie auch unsere weitreichenden Dienst
leistungen auswählen und kombinieren: Stets bilden die  
gesetzlichen Rahmenbedingungen, die branchenspezifischen 
Regelungen sowie die regelmässigen Qualitätskontrollen  
die Leitplanken unseres Handelns.

Corporate Client Services

Unsere Mandate für operative Unter-
nehmen umfassen Beratung in Rechts- 
und Steuerfragen, Salär administration, 
Buchhaltung und Unternehmensberatung, 
Compliance-Beratung, Verwaltungs-
ratsmandate sowie Treuhanddienstleis-
tungen.

Steuerberatung für Unternehmen
Steuern sind uns kein rotes Tuch – eher ein roter 
Faden, der unsere umfassende Planung durch
zieht. Dank der Analyse aller steuerlichen Aspek
te – nationaler wie internationaler – loten 
unsere erprobten Berater sowie unsere internen 
und externen Experten für Ihr Unternehmen 
die besten steuerlichen Optimierungsmöglich
keiten aus. Dabei berücksichtigen wir bei der 
Auswahl der optimalen Steuerplanungsstruk
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Private Client Services

Die Interessen einer Privatperson oder 
einer Personengruppe stehen im Zentrum 
der Dienstleistung: Rechts- und Steuer-
fragen, Nachfolgeplanung oder  
Gesellschaftsgründung und -verwaltung. 

Steuerberatung für Private
Die Analyse aller steuerlichen Aspekte auf 
nationaler und internationaler Ebene gehört zur 
umfassenden Vermögensplanung. So können 
unsere erfahrenen Experten Ihnen Optimierungs
möglichkeiten aufzeigen, im Privatbereich wie 
auch bei Ihren Gesellschaften. Weil wir bereits 
heute an morgen denken, beraten wir Sie 
auch bei der Auswahl der optimalen Steuer
planungsstrukturen sowohl in der Schweiz  
als auch im Ausland. Ausländische Privatperso
nen begleiten wir bei der Wohnsitznahme in 



turen in der Schweiz und im Ausland auch 
die Anforderungen von morgen. Ausländische 
Unternehmen begleiten wir bei der Gründung 
einer Gesellschaft in der Schweiz und der 
Verhandlung von Steuerabkommen. Selbstver
ständlich umfassen unsere Dienstleistungen 
auch die Ausarbeitung von Steuererklärungen 
aller Art und Rückerstattungsanträgen, die 
Kontrolle von Veranlagungen und Steuerrech
nungen, die Ausfertigung von Einsprachen 
und Rekursen sowie die Vertretung vor Steuer 
und Steuerjustizbehörden.

Unternehmensberatung und 
Treuhandfunktionen
Ihre Finanzen sind bei unseren Betriebswirten, 
Buchhaltungs und Treuhandexperten in besten 
Händen. Mit viel Fachwissen und Erfahrung 
organisieren sie Ihr Finanz und Rechnungswesen 
(Finanz, Betriebs, Debitoren, Kreditoren 

und Lohnbuchhaltung, Konsolidierungen) oder 
Unternehmensbereiche effektiv und effizient. 
Führungsorganisation, Personalwesen, Control
ling, Finanzierungs und Investitionsfragen, 
Unternehmensbewertungen und Fragen der 
Sozialversicherung oder der Mehrwertsteuer 
sind weitere Aspekte. Bei Engpässen oder 
Ausgliederungen beraten und begleiten wir 
Sie gerne. Wir springen ein mit Dienstleistungen 
für ein «Management auf Zeit». Bei Transak
tionen können wir Ihnen die Dienstleistung 
als treuhänderischer Eigentümer oder Escrow 
Agent anbieten.

Mandate als Organe von Gesellschaften
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und 
Kenntnis des Gesellschaftsrechts sind wir mit 
den Anforderungen von Unternehmen ver
schiedenster Grössen vertraut und übernehmen 
Verwaltungsratsmandate im In und Ausland. 

Unsere Kundennähe ermöglicht es uns, die 
Besonderheiten von Unternehmen in Familien
besitz zu respektieren. Wir agieren auch  
als Sachwalter oder Liquidatoren und tragen 
als Mediatoren zum Gelingen bei. Sind Sie  
im Begriff, ein Unternehmen zu kaufen oder 
zu verkaufen? Wir unterstützen Sie bei  
der rechtlichen, finanziellen und steuerlichen 
Due Diligence.

Compliance
Fehlen Ihnen die Kapazitäten, um die Risiken 
zu bewältigen, die von der Gesetzgebung in 
den Bereichen Compliance und Due Diligence 
ausgehen? Unser Compliance Team berät  
Sie gerne, wenn Sie das Kontrollsystem Ihres 
Unternehmens organisieren oder verstärken 
wollen. Wir übernehmen für Sie sämtliche 
Aufgaben rund um die Compliance, damit Sie 
mit kontrollierbaren Risiken arbeiten können.

Rechtsberatung für Unternehmen
Wir begleiten die Gründung Ihres Unterneh
mens, beantragen für Sie Aufenthalts und 
Arbeitsbewilligungen und vertreten Sie bei 
den Behörden. Wir beraten Sie bei rechtlichen 
Fragen, wie der Ausgestaltung von Gesellschafts 
und Aktionärbindungsverträgen sowie von 
Arbeitsverträgen für Angestellte, Management 
und Expatriates. Wir kooperieren mit Ihren 
ausländischen Rechtsberatern im komplexen 
internationalen Wirtschaftsrecht. Wir unter
stützen Sie bei der Umwandlung von Unterneh
men in eine andere Rechtsform, Fusionen,  
Sanierungen, Liquidationen und Sitzverlegungen 
im In und Ausland.

der Schweiz und der Verhandlung von Steuer
abkommen. Selbstverständlich umfassen  
unsere Dienstleistungen auch die Ausarbeitung 
von Steuererklärungen und Rückerstattungs
anträgen, die Kontrolle von Veranlagungen und 
Steuerrechnungen, die Ausfertigung von  
Einsprachen und Rekursen sowie die Vertretung 
vor Steuer und Steuerjustizbehörden.

Erbschaftsplanung
Was Sie aufgebaut haben, kann für Sie und Ihre 
Nachkommen zur Last werden, falls Sie sich 
nicht frühzeitig und ernsthaft um Nachlass und 
Nachfolge gekümmert haben. Unsere voraus
schauende Erbschaftsplanung lässt Sie einem 
Generationenwechsel ruhig entgegensehen. 
Die Übertragung von Privat sowie Geschäfts
vermögen und der verantwortungsvolle  
Umgang mit dem Erbe erfordern Fachwissen, 
Fingerspitzengefühl und Erfahrung, insbe

sondere in einem internationalen Umfeld – 
unsere Spezia listen sind hierfür besonders  
geschult. Mehrere unserer Experten sind in 
der Ausgestaltung von Gesellschaftsformen 
wie der Stiftung oder dem angelsächsischen 
Trust sehr erfahren. Mandaris verfügt über 
eine Tochter, welche ausschliesslich als Trustee 
tätig ist.

Rechtsberatung für Private
Unsere Juristen stellen ein grosses Spezial
wissen in der Vermögensberatung, im Ehegüter 
und Erbrecht sowie im internationalen 
Wirtschafts recht in Ihren Dienst. Dabei sind 
Ehe und Erbverträge, Testamente, Willens
vollstreckermandate, Erbteilungen, schweizeri
sches und ausländisches Gesellschafts und 
Vertragsrecht, Finanz und Bankenrecht 
wichtige Themen. Gerne erstellen wir für Sie 
auch Gutachten.

Schnittstelle Privat- und  
Geschäftsvermögen
Ein Unternehmen stellt oft einen wesentlichen 
Teil des Gesamtvermögens einer Privatperson 
dar. Wir sind Ihr Ansprechpartner in Investitions 
und Finanzierungsfragen und tragen dabei 
den privaten Umständen Rechnung. Wir bewer
ten Ihr Unternehmen, unterstützen Sie mit 
Machbarkeitsstudien und begleiten Sie beim 
Aufbau oder beim Verkauf/Kauf eines Unter
nehmens oder von Immobilien. Wir überwachen 
für Sie Beteiligungen und erstellen Aktionärs
bindungsverträge und andere Vertragswerke.

Family Office
Vermögen muss täglich betreut und organisiert 
werden, vor allem, wenn Familienmitglieder 
sich im Ausland niederlassen oder das Familien
vermögen in mehreren Ländern liegt. Family 
Governance und die strategische Planung für 

Familienmitglieder und deren Vermögen sind 
dabei entscheidend, um damit das Familien
vermögen auch für nachfolgende Generationen 
zu erhal ten. Von dieser fordernden Aufgabe 
entlastet Sie unser Family Office. Dank gebün
deltem Fachwissen und erprobten Kontakten 
zu inter national namhaften Spezialisten erar
beiten wir mit Ihnen zusammen Lösungen, 
die Ihren Ansprüchen mehr als gerecht werden. 
Unser Family Office garantiert aus einer Hand 
Dienst leistungen nach Ihren Wünschen, um Ihr 
Vermögen zu strukturieren, zu bewirtschaften 
und zu bewahren und dabei Sie und Ihre Fami
lienmitglieder zu entlasten.





EIN 
EINGESPIELTES 
TEAM

ei uns spielt der Mensch die Hauptrolle. Ob Kunde oder  
Mitarbeiter – beide pflegen wir ganz besonders und schaffen  

die Basis, um langfristig optimal miteinander zu harmonieren.  
Das tägliche Zusammenspiel von Fach- und Sozialkompetenz,  
Kundendenken und Kommunikation erlaubt es, hochwertige Dienst-
leistungen flexibel und fristgerecht zu erbringen.

Erfahrene Experten mit persönlichem Engagement
Mitdenken, sich einbringen und mitentscheiden:  
das sind bei jeder und bei jedem Einzelnen von uns 
unerlässliche Voraussetzungen für den Erfolg als 
Team – und damit für die Zufriedenheit des Kunden. 
Mitentscheidend für Qualität und Effizienz sind  
persönliche Eigenschaften wie Einsatzbereitschaft, 
Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein und Eigen
initiative, Feingefühl und diplomatisches Geschick. 
Unsere Kooperation untereinander respektiert  
die jeweiligen Kompetenzen und wahrt die unum
stösslichen Verantwortlichkeiten. 

Geschult für überragende Leistungen
Auch für unsere Mitarbeiter nehmen wir uns viel vor. 
Denn je zufriedener sie sich fühlen, umso konstruk
tiver ist die Zusammenarbeit und hochkarätiger sind 
die Lösungen, die wir für Sie erarbeiten. Da ist für 
uns ein motivierendes Arbeitsumfeld ebenso selbst
verständlich wie eine offene Kommunikation und  
ein ansteckender Teamgeist. Grossen Wert legen wir 
auf eine regelmässige Aus und Weiterbildung im 
Fach und Führungsbereich sowie in der Persönlich
keitsentwicklung.
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PERFEKTIONISMUS 
SEIT 1933

andaris ist eines der ältesten international tätigen Treuhand- und Beratungsunternehmen 
in der Schweiz. 1933 in Zürich gegründet, schafft das Dienstleistungsunternehmen 

heute an den Standorten Basel, Zürich, Zug und Malta mit seinen Mitarbeitenden innovative Mehrwerte 
für anspruchsvolle Kunden aus dem In- und Ausland. 

Aus Tradition zukunftsgerichtet
Seit ihrer Gründung 1933 hat sich unsere Firma von einer reinen Treuhandgesell 
schaft zu einem vollwertigen, international ausgerichteten Beratungsunternehmen 
gewandelt. Entscheidend war stets, Entwicklungen zu erkennen und Chancen  
wahrzunehmen – was unserer Gesellschaft neue Kooperationen, Tätigkeitsfelder  
und Märkte erschlossen hat. Zudem haben wir die Strategie und die Struktur  
unseres Unternehmens grund legend überdacht und an die sich wandelnden Markt
bedingungen angepasst – eine Aufgabe, der wir uns laufend stellen. Mandaris ist  
heute ausgezeichnet positioniert, um sich in einem Geschäftsumfeld zu behaupten, 
das sich stetig verändert. Damit wir unsere Kunden weiterhin mit einer gereiften  
Unternehmenskultur und bewährten Geschäftsgrundsätzen verlässlich und flexibel  
in eine spannende Zukunft begleiten dürfen.

Wirtschaftlich unabhängig und hohen Standards verpflichtet
Als unabhängige Dienstleister beraten wir neutral und nachhaltig, arbeiten prozess statt 
produktorientiert, handeln umsichtig und langfristig. Der Vorteil des inhabergeführten 
Unternehmens, keine überdachenden wirtschaftlichen Strukturen und Interessen berück
 sichtigen zu müssen, gewährt uns die Freiheit, dem Kunden bis ins Kleinste massgeschnei
derte Leistungen zu erbringen. Dabei wird Mandaris auf der Basis von Qualitätsstandards 
geführt, die den höchsten Ansprüchen in der Finanzbranche genügen – insbesondere 
bezüglich Compliance. So stützen sich bei uns innovative Lösungen auf die  neueste 
Rechtslage. Und erstklassige Verbindungen zu den Behörden hier und anderswo helfen 
uns, am Puls bedeutsamer Tendenzen und wegweisender Entwicklungen zu sein und 
frühzeitig die Weichen zu stellen.
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www.mandaris.com




