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SIX Securities Services lanciert neue Lösung für die
Rückforderung ausländischer Quellensteuern
Mit ‚Advanced Tax Services – Reclaim‘ lanciert SIX Securities Services diesen Monat eine
Dienstleistung, um doppelt entrichtete Steuern auf Zinsen und Dividenden ausländischer
Anlagen zurückzuerstatten und übernimmt neu den gesamten Rückforderungsprozess von
Banken. Private Anleger in der Schweiz profitieren so von einer höheren Rendite
Schweizer Investoren nehmen jährlich – meist unwissentlich – beachtliche Verluste aufgrund der
Doppelbesteuerung von Zinsen und Dividenden ausländischer Gesellschaften in Kauf. Obschon es
Möglichkeiten gibt, im Ausland einbehaltenen Quellensteuern (vergleichbar mit der Schweizer
Verrechnungssteuer) zurückzufordern, ist dieser Prozess intransparent, länderspezifisch und mit hohem
administrativen Aufwand verbunden.
Seit Oktober 2017 bietet SIX den Banken die Dienstleistung ‚Advanced Tax Services – Reclaim‘ an und
bewirtschaftet für sie den gesamten Steuerrückforderungsprozess – von der Ausstellung einzelner,
marktspezifischer Steuerformulare, über Abstimmungen mit den relevanten Steuerbehörden, bis hin zur
effektiven Rückerstattung des Steuergeldes.
Valerio Roncone, Head of Markets & Clients, SIX Securities Services: «Doppelbesteuerung führt zu
erheblichen Renditeeinbussen für Investoren.Speziell in Zeiten von tiefen Zinsen spielen Steuern beim
Anlegen eine übergeordnete Rolle. Das positive Kundenecho seit der Lancierungfreut uns und zeigt,
dass der Service am Markt nachgefragt wird und wir damit unseren Kunden sowie Investoren einen
erheblichen Mehrwert bieten können. »

Für Fragen steht Ihnen Jürg Schneider, Media Relations, gerne zur Verfügung.
Telefon:
E-Mail:

+41 58 399 2129
pressoffice@six-group.com

SIX Securities Services
SIX Securities Services is one of Europe's top-performing providers of post trade services, offering a
comprehensive spectrum of solutions in the areas of clearing, settlement, custody account management,
collateral management and repo trading in Switzerland and more than 50 other markets worldwide. In addition,
SIX Securities Services operates certain key components relating to the infrastructure of the Swiss financial

1| 2

market: the electronic settlement platform for land registry and mortgage transactions, the trading platform for
money market transactions of the Swiss National Bank and the platform for settling interbank payments.
Furthermore, SIX Securities Services also handles the fiduciary management of registered bonds, e-bills and
direct debits.
www.six-securities-services.com
SIX
SIX operates the infrastructure underpinning the Swiss financial sector and offers a comprehensive range of
services around the world in the fields of securities trading and settlement, financial information and payment
transactions. The company is owned by its users (approximately 130 banks of various orientation and size). Its
workforce of over 4,000 employees and presence in 25 countries throughout the world generated operating
income of CHF 1.8 billion and a Group net profit of CHF 221.1 million in 2016.
www.six-group.com

2| 2

