
Fasoon AG 
Weissbadstrasse 8b   
CH-9050 Appenzell   
  
 

Gründen Sie Ihre GmbH oder AG schnell, sicher und kostengünstig mit Fasoon. Wählen Sie Dienstleistun-
gen von zwei unserer Partner und Ihre Gründung ist kostenlos. Ohne Partnerwahl kostet die AG bei uns 
CHF 490.- (inkl. Notariatskosten). Zudem warten unsere Partner mit exklusiven Spezialangeboten auf 
Sie, welche es so nur über Fasoon gibt. Kommen Sie zu Fasoon und profitieren Sie von unserem An-
gebot, wir freuen uns auf Sie! 
 

Tel. 071 523 12 50 
info@fasoon.ch 

 

 
Checkliste zur Gründung Ihrer Kapitalgesellschaft (GmbH oder AG)! 
 
Bei der Gründung einer Kapitalgesellschaft (GmbH oder AG) gilt es einiges zu beachten. Wir haben Ihnen 
hierfür eine Übersicht der wichtigsten Aufgaben zusammengestellt.  
 
VOR DER GRÜNDUNG  

□ Wahl der richtigen Rechtsform 

 Mit der Wahl der für Sie richtigen Rechtsform können Sie sich viele Konflikte und viel Geld sparen.  

 Bei der Gründung über Fasoon werden wir die Wahl der Rechtsform aufgrund der von Ihnen getä-
tigten Angaben überprüfen und mit Ihnen, falls notwendig, besprechen. 

□ Unternehmensbezeichnung firmenrechtlich und markenrechtlich prüfen 

 Die Unternehmensbezeichnung sollte vor der Anmeldung gut geprüft werden. Insbesondere mar-
kenrechtliche Klagen können sehr teuer werden, da diese erst nach dem erfolgten Eintrag im Han-
delsregister erfolgen. Dies hat häufig zur Folge, dass die Unternehmensstatuten wie auch der ganze 
Unternehmensauftritt (Logo, Internetauftritt, Businesskarten usw.) geändert werden müssen. Eine 
teure Angelegenheit.  

 Bei der Gründung über Fasoon werden wir die gewünschte Unternehmensbezeichnung vor der An-
meldung firmenrechtliche wie auch markenrechtlich prüfen und allfälliges Konfliktpotential mit 
Ihnen besprechen. 

□ Registrierung der relevanten Domains 

 Damit die Unternehmensbezeichnung später auch uneingeschränkt genutzt werden kann, ist es 
wichtig die Verfügbarkeit der gewünschten Domains frühzeitig zu prüfen und diese zu besetzen. 
Hier gilt zu beachten auch ähnliche Domains die eine Verwechslungsgefahr darstellen könnten 
oder die für allfälligen Mitbewerber interessant sein könnten mit zu reservieren.   

 Bei der Gründung über Fasoon sind wir Ihnen bei Bedarf bei der Reservierung von Domains gerne 
behilflich. 

□ Unternehmenszweck definieren 

 Der Unternehmenszweck sollte gut überlegt sein. Ist der Zweck zu allgemein, wird dieser vom Han-
delsregisteramt zurückgewiesen. Ist der Zweck zu detailliert, laufen Sie Gefahr sich einzuschränken, 
da Kunden denken, dass Sie nur das ausgewiesene machen. Weiter kann ein sehr detaillierter Un-
ternehmenszweck auch Mehrkosten beim Versicherer mit sich bringen, da zusätzliche Branchen 
mitversichert werden müssen, die allenfalls am Anfang überhaupt nicht «bespielt» werden. 

 Bei der Gründung über Fasoon werden wir den erfassten Unternehmenszweck kritisch hinterfragen 
und bei Bedarf zusammen mit Ihnen einen passenden Vorschlag ausarbeiten.  
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□ Funktionen und Zeichnungsberechtigungen unter den Gründern verteilen 

 Sowohl die Funktionen als auch die Zeichnungsberechtigungen unter den Gründern sollten gut 
ausgewählt werden. Denn gewisse Kombinationen können dazu führen, dass ein Unternehmen in 
der Entscheidungskompetenz stark eingeschränkt wird. 

 Bei der Gründung über Fasoon werden wir Ihnen bei Bedarf mögliche Komplikationen aufzeigen 
und Lösungen vorschlagen. 

□ Definition des Arbeitsortes 

 Bestimmen Sie Ihren zukünftigen Arbeitsort.  

□ Empfehlenswert: Vereinbarung zwischen den Gründungsmitgliedern, insbesondere über den 
Ausschied eines Aktionärs (Aktionärsbindungsvertrag) 

 Es ist sehr ratsam bereits vor der Gründung des Unternehmens in einem Aktionärsbindungsvertrag 
die wichtigsten Punkte zwischen den Gründungsmitgliedern, wie beispielsweise der Verkauf von 
Aktien, der Exit eines Gründungsmitglieds, das Mitverkaufsrecht und die Mitverkaufsplicht zu re-
geln.  

 Die Ausarbeitung eines Aktionärsbindungsvertrages ist nicht Bestandteil der Unternehmensgrün-
dung über Fasoon. Wir helfen Ihnen aber gerne auch bei dieser Thematik weiter. 

 

 

NOTWENDIGE DOKUMENTE FÜR DIE UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 
□ Anmeldeformular zur Eintragung ins Handelsregister 

 Bei der Gründung über Fasoon werden wir Ihnen die Anmeldung aufgrund den von Ihnen gemach-
ten Angaben auf unserem Gründungsportal unterschriftsbereit erstellen. 

□ Statuten 

 Bei der Gründung über Fasoon erhalten Sie die Statuten aufgrund den von Ihnen gemachten Anga-
ben auf unserem Gründungsportal.  

□ Öffentliche Urkunde 

Die öffentliche Urkunde beinhaltet den eigentlichen Gründungsakt vor dem Notar.  

 Bei der Gründung über Fasoon ist die öffentliche Urkunde und somit die Notariatskosten für den 
Gründungsakt im Preis enthalten. Zudem werden wir Sie vor dem Notar vertreten und die Grün-
dung gemäss den gemachten Angaben auf unserem Gründungsportal durchführen. Dadurch ent-
fällt die Terminsuche mit dem Notar und Sie müssen auch nicht persönlich anwesend sein. Wir 
übernehmen alles für Sie! 

□ Unterschriftsbeglaubigung aller im Handelsregister mit einer Zeichnungsberechti-
gung einzutragenden Personen 
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 Personen die für das neu zu gründende Unternehmen eine Zeichnungsberechtigung haben sollen, 
müssen Ihre Unterschriften beglaubigen lassen. Dies kann je nach Kanton auf dem Gemeindeamt 
oder beim Notar gemacht werden. 

 Bei der Gründung über Fasoon zeigen wir Ihnen wo Sie günstig und schnell zu einer Unterschrifts-
beglaubigung kommen. 

□ Kopie des Passes bzw. der ID aller im Handelsregister einzutragenden Personen 

 Bei der Gründung über Fasoon prüfen wir die eingereichten Ausweiskopien auf Vollständigkeit, 
Gültigkeit und Leserlichkeit. Denn wenn falsche oder unleserliche Kopien eingereicht werden kann 
dies den ganzen Gründungsprozess um Tage verzögern. 

□ Nur bei der Gründung einer AG: Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Konstituie-
rung 

 Der Verwaltungsrat muss die Zeichnungsberechtigung(en) und bei mehreren Mitgliedern des Ver-
waltungsrates den Präsidenten des Verwaltungsrates bestimmen. Falls Sie Personen die im Ausland 
wohnhaft sind im Verwaltungsrat haben, gilt sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat mit den in der 
Schweiz wohnhaften Mitgliedern zeichnungsberechtigt ist. 

 Bei der Gründung über Fasoon erhalten Sie das korrekte Protokoll der Verwaltungsratssitzung der 
Konstituierung (gemäss den von Ihnen getätigten Angaben über unser Gründungsportal) direkt 
von uns zugestellt.  

□ Stampa-Erklärung 

 Bei der Gründung über Fasoon erhalten Sie die zu unterzeichnende Stampa-Erklärung direkt von 
uns zugestellt. 

□ Lex-Friedrich Erklärung 

 Bei der Gründung über Fasoon erhalten Sie die zu unterzeichnende Lex-Friedrich Erklärung direkt 
von uns zugestellt. 

□ KMU-Erklärung bzgl. Verzicht auf die eingeschränkte Revisionsstelle bzw. Wahlan-
nahmeerklärung der Revisionsstelle 

 Bei der Gründung über Fasoon erhalten Sie bei Verzicht auf die eingeschränkte Revisions (Opting 
Out) die KMU-Erklärung bzgl. Verzicht auf die eingeschränkte Revisionsstelle von uns zugestellt.  

□ Nur bei Gründung mit Bareinlage: Kapitaleinzahlungsbestätigung der Bank 

 Damit der Notar die öffentliche Urkunde ausstellen kann, muss das Aktienkapital bei einer Schwei-
zer Bank auf einem Kapitaleinzahlungskonto deponiert werden. 

 Bei der Gründung über Fasoon helfen wir Ihnen bei der Eröffnung des Kapitaleinzahlungskontos 
und bieten Ihnen einen exklusiven Spezialtarif über unseren Finanzpartner an. Somit können Sie 
bereits mit dem Kapitaleinzahlungskonto Geld sparen. 

□ Nur bei Sacheinlagegründungen: Unterzeichneter Sacheinlagevertrag 
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 Bei der Gründung über Fasoon erhalten Sie den zu unterzeichnenden Sacheinlagevertrag gemäss 
den von Ihnen getätigten Angaben über unser Gründungsportal direkt von uns zugestellt. 

□ Nur bei Sacheinlagegründungen: Unterzeichneter Gründungsbericht 

 Bei der Gründung über Fasoon erhalten Sie den zu unterzeichnenden Gründungsbericht gemäss 
den von Ihnen getätigten Angaben über unser Gründungsportal direkt von uns zugestellt. 

□ Nur bei Sacheinlagegründungen: Prüfungsbestätigung der Revisionsstelle 

 Bei der Gründung mit Sacheinlagen hat eine anerkannte und der SRO unterstellte Revisionsstelle 
den Wert der Sacheinlage zu prüfen und zu bestätigen. Je nach Revisionsstelle kann die Ausstel-
lung der Prüfungsbestätigung sehr teuer werden. 

 Bei der Gründung über Fasoon bieten wir Ihnen an, die Sacheinlagen über uns prüfen zu lassen. In 
der Regel bezahlen unsere Kunden zwischen CHF 500.- und CHF 1'000.- für die Prüfung einer Sach-
einlage. 

□ Nur wenn eine c/o-Adresse angemeldet wird: Bestätigung der c/o-Adresse durch 
den Domizilgeber 

□ Nur bei AG: Erstellung des Organisationsreglements 

 Im Organisationsreglement sind Punkte wie die Organisationsstruktur, die Verteilung der Aufgaben 
im Verwaltungsrat, das Recht auf Auskunft und Einsicht, die Berichterstattung, Verwaltungsratssit-
zungen sowie der Austritt aus dem Verwaltungsrat zu regeln. 

 Bei der Gründung über Fasoon erhalten Sie einen Vorschlag des Organisationsreglements gemäss 
den von Ihnen getätigten Angaben über unser Gründungsportal direkt von uns zugestellt. 

□ Aktienbuch (bei der AG) bzw. Stammanteilsregister (bei der GmbH) erstellen 

 Damit die Gesellschaft immer über die Inhaber der Unternehmensanteile informiert ist, ist bei der 
Aktiengesellschaft mit Namenaktien ein Aktienbuch, bei der Aktiengesellschaft mit Inhaberaktien 
ein Aktienverzeichnis und bei der GmbH ein Stammanteilsregister zu führen. 

 Bei der Gründung über Fasoon erhalten Sie ein Aktienbuch bzw. Aktienverzeichnis bzw. Stamman-
teilsverzeichnis gemäss den von Ihnen getätigten Angaben über unsere Gründungsportal direkt 
von uns zugestellt. 
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WÄHREND DER GRÜNDUNG 
□ Nur wenn eine eigene Unternehmensadresse angemeldet wird: Beschriftung des Briefkastens 

mit der angemeldeten Unternehmensbezeichnung  

Damit die Briefpost vom Handelsregisteramt zu Ihnen findet und das Unternehmen somit auch ein-
getragen wird, müssen Sie den Briefkasten mit der angemeldeten Unternehmensbezeichnung be-
schriften. Je nach Wohnort kann es ratsam sein, den Postboten persönlich darüber zu informieren, 
dass an dieser Adresse ein neues Unternehmen domiziliert ist. 

□ Abklären des Versicherungsbedarfs  

Damit Sie die Zeit nach dem Handelsregistereintrag optimal nutzen und gleich loslegen können, 
sollten Sie Ihren Versicherungsbedarf während der Gründung abklären und die notwendigen Versi-
cherungen abschliessen. 

 Bei der Gründung über Fasoon können Sie sich direkt über unseren Versicherungspartner an Ihrem 
Standort beraten lassen und von exklusiven Versicherungsangeboten profitieren. Zusätzlich betei-
ligt sich der Versicherer bei einem Versicherungsabschluss als Dank mit 50% an Ihren Gründungs-
kosten bei Fasoon. 

□ Wahl der Unternehmensbank  

Damit Sie so schnell wie möglich nach dem Handelsregistereintrag auf Ihr Kapital zugreifen kön-
nen, sollten Sie alle möglichen Vorabklärungen zur Bankkontoeröffnung bereits vorgängig tätigen. 
Gerade wenn auch Personen mit einem Wohnort im Ausland am Unternehmen beteiligt sind, kann 
die Kontoeröffnung einige Zeit in Anspruch nehmen. 

 Bei der Gründung über Fasoon können Sie sich direkt über unseren Finanzpartner an Ihrem Stand-
ort beraten lassen und von exklusiven Angeboten profitieren. Zusätzlich beteiligt sich der Finanz-
partner bei einer Kontoeröffnung als Dank mit 50% an Ihren Gründungskosten bei Fasoon. 

□ Abklären des Telekommunikationsbedarfs  

Damit Sie nach dem Handelsregistereintrag optimal starten können benötigen Sie die richtige Inf-
rastruktur. Prüfen Sie genau was Sie benötigen und wo man Ihre Bedürfnisse möglichst kosten-
günstig befriedigen kann. 

Bei der Gründung über Fasoon können Sie sich direkt über unseren Telekommunikationspartner an 
Ihrem Standort beraten lassen und von exklusiven Telekommunikationsangeboten profitieren. Zu-
sätzlich beteiligt sich der Telekommunikationspartner bei einem neuen Vertrag als Dank mit 50% 
an Ihren Gründungskosten bei Fasoon. 
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□ Setzen Sie Ihre Buchhaltung auf  

Damit Sie die Zeit nach dem Handelsregistereintrag optimal nutzen und gleich loslegen können, 
sollten Sie Ihre Buchhaltungslösung bereits während der Gründung definieren und aufgleisen. Ganz 
egal ob Sie die Buchhaltung ganz an einen Treuhänder auslagern wollen oder über eine Buchhal-
tungssoftware selber buchen möchten. 

Bei der Gründung über Fasoon können wir Ihnen mit einem breiten Treuhändernetzwerk wie auch 
mit einer speziell für Neugründer konzipierten Buchhaltungssoftware zur Seite stehen. Sowohl beim 
Treuhänder als auch bei der Buchhaltungssoftware profitieren Sei von einem exklusiven Angebot. 
Zusätzlich beteiligen sich der Treuhänder oder die Buchhaltungssoftware mit 50% an Ihren Grün-
dungskosten, sollten Sie sich für die eine oder andere Buchhaltungslösung entscheiden. 

 

 

NACH DER GRÜNDUNG 
□ Anmeldung bei der Ausgleichskasse  

Die für Sie zuständige Ausgleichskasse wird Ihnen automatisch den Fragebogen für die Anmeldung 
des Unternehmens zukommen lassen. Sie können aber auch proaktiv das Formular auf der Inter-
netseite der Ausgleichkasse Ihres Unternehmenssitzkantons herunterladen und einreichen. 

Bei der Gründung über Fasoon sind wir Ihnen bei allfälligen Fragen bzgl. der Anmeldung gerne be-
hilflich.  

□ Vorsicht vor Scheinregister! 

Achtung, sobald Ihr Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist, werden Sie verschiedene 
Rechnungen von Scheinregistern erhalten. Alle diese Register versuchen Ihnen vorzutäuschen, dass 
es sich um die Rechnung des kantonalen Handelsregisters handelt. Achten Sei darauf, dass Sie nur 
die richtige Rechnung bezahlen. 

Bei der Gründung über Fasoon stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, sollten Sie nicht sicher sein, 
ob es sich um die richtige Rechnung des kantonalen Handelsregisteramtes handelt oder doch um 
eine Scheinregisterrechnung. Denken Sie daran, fragen kostet nichts, kann Ihnen aber viele Nerven 
und viel Geld sparen.  
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□ Anmeldung bei der MWST  

Sie müssen für Ihr Unternehmen eine MWST-Nr. beantragen sofern Sie in der Schweiz mehr als 
CHF 100'000 Umsatz im ersten Jahr erwirtschaften. Gewisse Branchen/ Bereiche sind aber von der 
MWST-Pflicht ausgenommen bzw. haben andere Bedingungen. Liegt Ihr Umsatz unterhalb der CHF 
100'000.- Grenze, so können Sie Ihr Unternehmen dennoch freiwillig der MWST unterstellen. Auch 
wenn dies einen administrativen Mehraufwand zur Folge hat, kann es auch viele Vorteile (Rückfor-
derung der Vorsteuer, Image, …) mit sich bringen.  

Bei der Gründung über Fasoon helfen wir Ihnen über unser breites Treuhändernetzwerk bei der 
Wahl der richtigen MWST-Abrechnungsmethod (effektive Abrechnungsmethode vs. Saldosteuer-
satzmethode). Lassen Sie sich hierzu beraten, denn die falsche Abrechnungsmethode kann Sie viel 
Geld kosten.  

 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Ihr Fasoon Team 


