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Wenn Sie einen US-Steuerberater suchen oder Fragen im Zusammenhang mit US-Berührungs-
punkten für sich oder Ihre Gesellschaft haben – suchen Sie nicht mehr weiter. 



Unser US-Steuerteam bei PwC Schweiz in Zürich setzt sich 
aus spezialisierten US-Steuerexperten zusammen. Dazu  
zählen zertifizierte Wirtschaftsprüfer sowie von der amerika-
nischen Steuerbehörde IRS ermächtigte und zugelassene 
Steuerberater, welche sich darauf fokussieren, US-Steueran-
gelegenheiten ihrer Kunden in einem zunehmend komplexen 
internationalen Umfeld zu betreuen.

Wir unterstützen US-Bürger oder Greencard-Halter, die kurz- 
und langfristigen Auswirkungen von US-bezogenen Angele-
genheiten zu verstehen, und helfen dabei, Lösungen zu finden. 
Vom Erstellen von Steuererklärungen hin zur Optimierung  
des weltweiten Steueraufwands bis hin zur Nachfolgeplanung 
in dem stetig komplexer werdenden Umfeld, wir decken sämt-
liche steuerlichen Dienstleistungen ab, unabhängig davon,  
wo Sie ihren Steuersitz haben. Zusätzlich unterstützen wir Sie 
bei der Aufgabe der amerikanischen Staatsbürgerschaft. 

Darüber hinaus helfen wir regelmässig Nicht-US-Bürgern,  
die in der Schweiz, Kontinentaleuropa oder anderen Gebieten 
ansässig sind und in den USA investieren, reisen oder arbeiten 
möchten. Wir teilen mit Ihnen unsere breite Erfahrung und  
beraten Strukturen, welche langfristig sinnvoll sind. 

Wir agieren im Rahmen des Wertesystems von PwC und sind 
stolz auf unsere proaktive und offene Art der Kommunikation. 
Darüber hinaus sind wir bestrebt, Wert und Mehrwert für 
unsere Kunden zu schaffen und uns an ihrer globalen Steuer-
planungsstrategie auszurichten. 



Privatkunden 

 � Erstellen von Einkommenssteuererklärungen

 � Internationale Steuerberatung 

 � Klassifizierung und Planung im Zusammenhang mit 
Personengesellschaften für US-Steuerpflichtige

 � Erstellen von Schenkungssteuererklärungen  
(in- und ausländisch)

 � Erstellen von Erbschaftssteuererklärungen  
(US- und Nicht-US-Bürger)

 � In- und ausländische Trust Compliance

 � Auswanderung und Aufgabe US-Staatsbürgerschaft/ 
Greencard

 � Unterstützung beim Erlangen der US-Staatsbürgerschaft

 � Unterstützung bei Steuerstreitigkeiten

 � Anmeldung für eine TIN (Tax Identification Number)

 � Analyse von Doppelbesteuerungsabkommen

 � Internationale Pensionsanalyse und -planung

 � Meldung von ausländischen Bankkonti und finanziellen 
Vermögenswerten (inkl. W-8BEN, W-9)

 � Auswanderung von den US und / oder Aufgabe der  
US-Staatsbürgerschaft oder Greencard 

 � Unterstützung mit der Nachdeklaration von ausländischen 
Vermögenswerten im Zusammenhang mit der 
Steueramnestie

 � Aufstellung von ausländischen realisierten Kapital- 
gewinnen / -verlusten für US-Steuerzwecke für  
natürliche Personen im Ausland

Publikums- und Privatgesellschaften

 � Steuererklärungen für in- und ausländische 
Personengesellschaften

 � Ansprüche ausländischer Unternehmen auf Einhaltung 
der Doppelbesteuerungsabkommen, insbesondere 
Rückforderung von Quellensteuern

 � Analyse von passiven ausländischen 
Investmentgesellschaften (PFIC) für PE-Strukturen und 
die damit verbundenen Reporting-Pflichten

 � Erhebung von US-Quellensteuer für Nicht-US-
Gesellschaften (FATCA-Anforderungen)

 � Anmeldung für eine EIN (Employer Identification 
Number)

Unser Dienstleistungsangebot 

Weitere Beratungsdienstleistungen

 � US-Gesellschafter bei Nicht-US-
Personengesellschaften (proforma K-1’s)

 � US-Lohnbuchhaltungsberatung für US- oder  
Nicht-US-Gesellschaften

 � Beratung über die Vergütung von Führungskräften

 � Beratung betreffend US-Sozialversicherungs- 
abgaben (Certificate of Coverage Application)



Weitere Informationen finden Sie auf 
www.pwc.ch/us-tax-service
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