
 

  

Unternehmer-Recht: Gesellschaftsrecht und Vertragsrecht  
 
Die ganzheitliche Beratung von Familienunternehmen beinhaltet die Anpassung der Unternehmens-
struktur und Rechtsform an geänderte wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingun-
gen. Insbesondere die Rechtsformenentscheidung bedarf der fortlaufenden Überprüfung – auch im 
Hinblick auf eine bevorstehende Unternehmensnachfolge oder die Aufnahme neuer Gesellschafter. 
 
In diesem Rahmen kommt der laufenden Überprüfung der Gesellschaftsverträge entscheidende 
Bedeutung zu. Oberste Priorität bei der Gestaltung hat für mich die Sicherung der Liquidität sowie 
die Vermeidung von Gesellschafterkonflikten. 
 
Ich habe mich im Gesellschaftsrecht und Vertragsrecht spezialisiert und verfüge über langjährige 
Erfahrungen. Dies gewährleistet die kreative und innovative Entwicklung von individuellen Unter-
nehmens- und Vermögensnachfolgekonzeptionen sowie die gezielte Durchsetzung auch 
komplexer Gestaltungen und die Lösung schwieriger Nachfolgekonflikte. 
 
Meine langjährigen Erfahrungen als Urkundsperson mit einer grossen Fachkompetenz in den 
Bereichen des Gesellschaftsrechtes und des Erbrechtes runden mein Beratungsangebot ab. 
 
 
Gesellschaftsrecht 
 
Im Gesellschaftsrecht stehe ich Ihnen von der Gründung Ihrer Gesellschaft über Umstrukturie-
rungsmassnahmen und Umwandlungen bis zur Auflösung und Beendigung der Gesellschaft bereit. 
Im Rahmen einer ganzheitlichen juristischen Unterstützung biete ich Ihnen sowohl Hilfe bei  
Neu- bzw. Umstrukturierungen, als auch der Optimierung der Rechtsform Ihres Unternehmens je 
nach rechtlicher, wirtschaftlicher oder steuerlicher Bedingung. 
 
Gesellschafter berate ich über ihre Rechte und Pflichten aus dem Gesellschaftsverhältnis. Ein 
Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt in der professionellen Beilegung und/oder Lösungsfindung von 
Gesellschafterkonflikten, gerade in Situationen, die ausweglos erscheinen oder die im Laufe 
vorheriger Schlichtungsversuche bereits gescheitert sind. 
 
Geschäftsführer von GmbH’s unterliegen vielfältigen Haftungsrisiken und suchen daher meinen 
Rat bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen und vertraglichen Pflichten. 
 
Unternehmensgründer berate ich bei der Wahl der Rechtsform Ihres Unternehmens und bei der 
Gestaltung von Gesellschaftsverträgen. 
 
Ich begleite Stifter bei der Errichtung von (gemeinnützigen) Stiftungen und Familienstiftungen. 
 
Bei der Erstellung von Ihrem Unternehmenstestament berate ich Sie. 
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Im Bereich des Gesellschaftsrechtes suchen Gesellschaften meinen Rat bei der Verhandlung und 
Durchführung von Unternehmenskäufen, -verkäufen und –zusammenschlüssen. Ich berate Sie bei 
der Vertragsgestaltung. 
 
Beim Aufbau oder der Änderung Ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz unterstütze ich Sie bei 
Gesellschaftsgründungen, Einholen von Arbeitsbewilligungen und Aufenthaltsbewilligungen für Sie 
und Ihre Familie, der Auswahl des steuergünstigen Wohnsitzes, dem Kauf von Wohnliegenschaften, 
der Suche nach Büroräumlichkeiten und die Verfolgung Ihrer weiteren persönlichen Interessen. 
 
Weitere gesellschaftsrechtliche Wirkungskreise sind: 
• Wahl der optimalen Rechtsform (inkl. Haftungsfragen, Gründungs- und Folgekosten etc.) 
• Erarbeitung von kundenspezifischen Unternehmensstrukturen 
• Gründung (Beurkundung) von Gesellschaften 
• Beratung, Erstellung und Beurkundung notwendiger Urkunden und Dokumente (Statuten, 

Sacheinlageverträge, Gründungsbelege, Organisationsreglemente etc.) 
• Beratung und Erstellung von gesellschaftsrechtlichen Verträgen, wie Partner- bzw. Pool- und 

Aktionärbindungsverträge mit möglichen Ausstiegsszenarien sowie Auflösungs- und 
Ausscheidungsvereinbarungen 

• Umstrukturierungen und Umwandlungen von Gesellschaften; Fusionen und Spaltungen von 
Gesellschaften, Vermögensübertragung; Beratung und Vorbereitung von Kapitalerhöhungen und 
Kapitalherabsetzungen  

• An- und Verkauf von Gesellschaftsanteilen, An- und Verkauf von Betriebsteilen 
• Geschäftseröffnung oder Geschäftsübernahme 
• Strukturierung von Kooperationen (Joint Ventures etc.) 
• Durchführung von Kapitalveränderungen 
• Beratung und Beurkundung hinsichtlich der Zusammensetzung von Gesellschaftsorganen 
• Vorbereitung und Planung von Gesellschafterversammlungen 
• Unterstützung und Information zu Haftungsfragen für Organe der Gesellschaft 
• Geschäftsübertragungen im Erbgang 
• Reorganisation und Liquidation von Unternehmen. 
 
Meine langjährige Erfahrung als Urkundsperson mit einer grossen Fachkompetenz im Bereich des 
Gesellschaftsrechtes rundet mein Beratungsangebot in diesem Bereich ab. 
 
 
Vertragsrecht 
 
Die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens kann sich heutzutage schnell ändern. Diese betrieb-
lichen Veränderungen haben jedoch zumeist auch einen Einfluss auf bestehende Verträge. Eine 
durchgehende Überprüfung und eine zeitlich angepasste Optimierung dieser bestehenden 
Verträge kann eine Menge Geld sparen. Daher biete ich Ihnen eine Überprüfung Ihrer laufenden 
Verträge sowie die Überprüfung und Errichtung neuer Verträge, wobei die Sicherung Ihrer Liquidi-
tät sowie die Ausschaltung von Konfliktpotentialen oberste Priorität besitzen. Vorprozessuale 
Lösungen sind angesichts der unerträglichen Verfahrensdauer der bessere Weg. 



  
 

Unternehmer-Recht. Gesellschaftsrecht und Vertragsrecht – Stand September 2006 Seite 3 von 3 
© 2006 Christof Bläsi 
 

Ich begleite Sie als kreativer Vertragsjurist bei alle Fragestellungen: als ständiger Ansprechpartner 
im Rahmen Ihrer täglichen Arbeit ebenso wie bei spezifischen Projekten. Zu meiner Tätigkeit 
gehören auch die Unterstützung meiner Kunden bei Vertragsverhandlungen und die Gestaltung von 
Verträgen aller Art sowohl für die interne Unternehmensorganisation als auch für das gesamte 
operative Geschäft. Ich überwache die Vertragsdurchführung und Fristen sowie das 
Vertragsmanagement. 
 
Ich setze für Sie meine Berufserfahrung und mein Know-how ein, um – z.B. wenn Sie sich gerade mit 
dem Gedanken tragen, ein Darlehen aufzunehmen – herauszufinden, ob in dem entsprechenden 
Darlehensvertrag nicht eventuelle Fallstricke übersehen wurden, und um Ihnen bei der Durch-
führung oder auch Auflösung von vertraglichen Beziehungen bei Seite stehen zu können. Weiterhin 
biete ich selbstverständlich meine juristische Unterstützung bei sämtlichen aus Vertragsbeziehungen 
entstandenen Problemen an. 
 
Im Einzelnen berate ich die Interessen meiner Kunden auf folgenden Feldern: 
• Allgemeine Vertragsgestaltung und Überprüfung von Verträgen 
• Gestaltung und Überprüfung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Einkaufsbedingungen, 

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen). 
 
Weitere vertragsrechtliche Wirkungskreise sind: 
• Kaufverträge, Lieferantenverträge, Werkverträge, Immobilienverträge 
• Handelsvertreterverträge, Franchiseverträge 
• Pacht-, Mietverträge; Leasing-, Darlehensverträge. 
 
Möchten Sie mehr wissen? 
Weitere Informationen zu meinem Angebot und zu meiner Person finden Sie im Internet unter 
www.chblaw.ch. 
 
Haben Sie Fragen? 
Ich freue mich über Ihren Anruf. 
Christof Bläsi, Rechtsanwalt und Urkundsperson, Systemischer Coach und Trainer 
Am Bohl 2, Postfach 26, CH-9004 St.Gallen 
Tel +41 (0)71 230 34 65 / Fax +41 (0)71 230 34 66 
info@chblaw.ch / www.chblaw.ch  
 
13.09.2006/6546 
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