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Willkommen
 

Welcome

Ulrich Straub, Co-Founder &

Chairman NESINCO Group

1986 wurde die erste Firma der heutigen NESINCO  
Gruppe als Kommunikationsdienstleisterin ins  
Leben gerufen. Die sich ständig verändernde 
Kommuni kationswelt und das branchenüber-
greifende Tätigkeitsfeld hat 1994 zur Gründung 
der NESINCO Gruppe geführt.

Schwerpunkte unserer Aktivitäten sind heute der 
Aufbau und die Beratung von jungen Unternehmen 
sowie Dienstleistungen für den Immobilienmarkt. 
Aufbauend auf den Erkenntnissen der Erfah rungen  
sind wir als unabhängige Berater und Dienstleister 
für Unternehmen sowie Privatpersonen tätig.

Wir sehen Kunden mit ihren individuellen Bedürf-
nissen im Mittelpunkt und finden die entsprechenden 
Lösungen. 

In Zug hat die NESINCO Gruppe fundierte Markt-
kenntnisse und pflegt vielseitige Kontakte zu öffent - 
lichen und privaten Organisationen. Sie ist Partnerin 
und Organisatorin diverser Grossanlässe. 

Ein Gespräch mit Ihnen würde uns freuen!

The first company of the current NESINCO Group 
was established in 1986 as a communications service  
provider. The constantly evolving world of com-
munication and the company’s cross-sector field of  
activity led to the foundation of the NESINCO Group 
in 1994.

Now, our activities focus on developing and advising 
start-up companies and providing services for the 
real estate market. Based on the knowledge our 
experience has brought, we act as independent  
consultants and service providers for both companies 
and individuals.

We concentrate on our customers’ individual needs 
and find appropriate solutions.

The NESINCO Group, based in Zug, has in-depth 
market expertise and maintains contact with a 
wide range of public and private organisations. It 
is a partner and organiser of various major events. 

We would be delighted to talk to you!
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   “ Zug may be 
small, but it is 
a high-quality 
destination. ”





 «Wir halten Ihnen 
den Rücken frei 
und eröffnen neue 
Perspektiven.»
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Auslagerung von Verwaltungstätigkeit
Für die Umsetzung von Projekten und zur Unter-
stützung einer zielorientierten Unternehmens- 
führung bieten wir massgeschneiderte Management 
Services an. Wir organisieren Ihren Firmenanlass, 
erledigen Ihre Buchhaltung, Mehrwertsteuer-
abrechnung und die Kundenmailings. Zudem ent-
lasten wir Family Offices, Vereine, Stiftungen und 
Non-Profit-Organisationen in ihrer Verwaltungs-
tätigkeit. Wir sind Ihr Ansprechpartner in Zug 
und zählen sowohl Start-Ups als auch etablierte 
Unternehmen zu unserem Kundenkreis.

Mitgliedschaften: 
Zuger Wirtschaftskammer 
Gewerbeverband des Kantons Zug
Gewerbeverein Stadt Zug

Outsourcing management activities
We offer tailored management services for imple-
menting projects and provide support to ensure 
target-driven corporate governance. We organise 
events and take care of your accounting and VAT 
statements and prepare company mailings. We 
also assist family offices, associations, foundations 
and non-profit organisations with administrative 
work. We are your contact in Zug and our customers 
include start-ups as well as established companies.

Memberships: 
Zug Chamber of Economy in the Canton of Zug 
Zug Trade Association
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 «Wir  
kommunizieren,  
was für Sie  
entscheidend ist.»
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Verantwortungsvolle Beratung
Unsere Erfahrung in der Realisierung von ver-
schiedenartigen Projekten und dem Betrieb eigener 
Beteiligungen ermöglichen uns eine umfassende 
Beratung in den Bereichen Unternehmensführung, 
Finanzen und Steuern. Als Ergänzung zu unseren 
Dienstleistungen haben Sie jederzeit Zugriff  
auf unser Expertennetzwerk. Wir kennen die  
Region und ihre Eigenheiten bis ins Detail. Vor-
teilhaft zeigt sich dies vor allem für Ansiedlungen 
und den Aufbau von Firmen sowie die Realisation 
von Immobilienprojekten.

Kommunikation und Grafik
Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsberichte, Image-
broschüren, Werbekampagnen und Webdesign 
sind unsere Kompetenzen. Durch die enge  
Zusammenarbeit mit Spezialisten erbringt die 
NESINCO Gruppe umfassende Kommunikations-
leistungen für Sie und Ihr Unternehmen.

Responsible consulting
Our experience in bringing various projects to  
fruition and handling our own investments enables 
us to offer comprehensive consulting services in  
the area of corporate governance, finance and tax. 
You can also access our network of experts at any 
time. We have intimate knowledge of the region and  
its special features. This is particularly beneficial  
in connection with the establishment and  
development of companies as well as the successful 
completion of real estate projects.

Communication and graphics
We have expertise in public relations, annual  
reports, image brochures, advertising campaigns 
and web design. Thanks to our close cooperation 
with specialists, the NESINCO Group is able to  
provide comprehensive communication services 
for you and your company.
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 «Wir pflegen  
Ihre Werte und 
schaffen für Sie 
Service-Qualität.»
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Rund um Ihre Immobilie
Die NESINCO Group bietet seit ihrer Gründung 
ein stetig gewachsenes und professionalisiertes 
Portfolio an Immobilienservices an. Die Finanzie-
rung, Verwaltung und Bauherrenvertretung von 
Einzelobjekten sowie die Überwachung der Ver-
waltung von Immobilienportfolios ergänzt durch 
unsere Property Services sind unsere Kernkompe-
tenzen. In der Region Zug haben wir im Laufe der 
vergangenen Jahrzehnte etliche Bauprojekte – 
vom Einzelobjekt bis zur Grossüberbauung –  
begleitet oder selber realisiert. Dabei konnten wir 
uns u. a. auch im Bereich der Umnutzung oder  
Renovation von denkmalgeschützen Bauten  
sowie der Erstellung entsprechender Konzepte 
etablieren. Wir kümmern uns um Ihre Immobilie, 
wie wenn es unsere eigene wäre.

Mitgliedschaften: 
Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT 
Hauseigentümerverband – HEV Schweiz

All aspects of your real estate
Since its foundation, the NESINCO Group has  
offered an expanding, professional portfolio of real 
estate services. Our core competencies include the 
financing and managenent of individual properties 
and the representation of the respective building 
owners. We specialise in monitoring the management 
of real estate portfolios and offer property services. 
Over the decades, we have successfully concluded 
or supported a number of construction projects in 
the Zug region, ranging from individual properties 
to major complexes. This has enabled us to become 
an established player in the conversion or renovation 
of listed buildings and the development of corre-
sponding concepts. We take care of your property 
as if it was our own.
 

Memberships: 
The Swiss Real Estate Association
Swiss Homeowner Association
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  “Welcome to  
NESINCO –  
your home away 
from home.”
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Bei NESINCO zuhause in Zug
Die NESINCO Gruppe verfügt über stilvoll  
möblierte Business Suiten in Zug und Umgebung. 
Damit tragen wir unseren Teil zur internationalen 
Ausstrahlung des prosperierenden Wirtschafts-
standorts bei. Wir freuen uns, wenn Sie eine  
Woche mieten oder auch mehrere Jahre bleiben.

Zum Angebot unserer Suiten gehören freies 
WLAN, eine regelmässige Wohnungsreinigung 
und der Ersatz der Bett- und Frotteewäsche.  
Erweiterte Services wie die Reinigung der persön-
lichen Wäsche,  Erledignung der Einkäufe, Sekre-
tariatsservice, Hilfe im Zusammenhang mit der 
Ansiedlung, Tipps für Ausflüge, Gastronomie oder 
Events runden unser Angebot ab. 

Besuchen Sie uns auf www.business-suiten.ch  
und kontaktieren Sie uns.

At home with NESINCO in Zug
The NESINCO Group has stylishly furnished  
business suites in Zug and the surrounding area. 
In this way, we play our part in contributing to the 
international appeal of this prospering business  
location. We would be delighted if you were to rent 
a suite for a week or even stay for a number of years.

Our suite offering includes free WLAN, a regular 
flat cleaning service and a laundry service for bed 
sheets and towels. We are pleased to offer addi-
tional services such as personal laundry, shopping 
services, secretarial services as well as assistance 
with regards to relocation, tips for excursions and 
events, and gastronomy. 

Visit us at www.business-suiten.ch and get in touch.
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Empfang NESINCO

Besucherparkplatz

Kontakt /Anfahrt
 

Contact/How to find us

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

NESINCO Management Ltd.
Lüssiweg 37, CH-6301 Zug

+41 41 726 75 75
mail@nesinco.ch
www.nesinco.ch

QR-Code zur Berechnung  
Ihrer Route.

Ausbildungsbetrieb / Partner bildxzug

Trainee company and teaching institution of the Zug Association for Vocational Education and Training.

We look forward to hearing from you.

NESINCO Reception

Visitor parking

Cantonal School
Cantonal School

QR code for calculating 
your route.


