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Um im Ausland erfolgreich ein Produkt 
zu lancieren, ein Patent zu schützen, oder
um eine Person oder ein Unternehmen zu
bevollmächtigen, muss im Vorfeld viel ad-
ministrativer Aufwand betrieben werden.
Etliche Dokumente müssen vorerst durch 
eine konsularische Vertretung bearbeitet
werden. Die Berner Firma Consular Service
Worldwide GmbH (CSW) ist seit vielen Jah-
ren Spezialist auf diesem Gebiet. Dank den
vielfältigen Erfahrungen betreffend Lega-
lisationen konnte ein weiterer Service auf-
gebaut werden: Die Einholung von Visa für
Businesskunden und Privatpersonen. 

Wer Dokumente bei den Behörden im Ausland
einreichen möchte, steht oft vor schier unlös-
baren Problemen. Nicht selten muss die Voll-
macht, der Patenteintrag, der Handelsregister-
auszug wie auch das Diplom durch eine Bot-
schaft oder ein Konsulat bearbeitet werden.
CSW überprüft, ob die Dokumente die Anfor-
derungen der Botschaft erfüllen, stellt sicher,
dass die notwendigen Übersetzungen ge-
macht sind und dass die verlangten Stempel
der schweizerischen Behörden (Handelskam-
mer, Staatskanzlei, Bundeskanzlei) vorhanden
sind. Sollte dies nicht der Fall sein, berät sich 
CSW mit den Kunden und bietet an, die Do-
kumente zur Abgabe auf der Botschaft vor-
zubereiten. Im Gespräch mit der Kundschaft
wird die schnellste und kostengünstigste Lö-
sung eruiert. 

Zeit sparen – Zeit sinnvoll fürs eigene 
Geschäft nutzen 
Für Laien ist es oftmals zeitaufwändig, die 
Papiere selber bei der Botschaft einzurei-
chen, weil die Bedingungen betreffend der
Preise, Zahlungen, Kopien und vieles mehr ab
und zu geändert werden. Zudem akzeptieren
viele Konsulate keine Zustellung von Urkunden

Consular Service Worldwide ebnet Ihnen
den Weg zum Erfolg

per Post; d. h. man muss persönlich am Schal-
ter erscheinen. CSW erstellt für die erbrachten
Dienstleistungen sowie für die bevorschuss-
ten Gebühren bei in- und ausländischen Be-
hörden pro Auftrag eine Schlussrechnung. Da-
mit ist dann auch gerade das problematische
Thema der quittungsfreien Bargeldbezüge bei
der Buchhaltungsabteilung endgültig vom
Tisch. Durch dieses Outsourcing spart der Auf-
traggeber wertvolle Zeit. Dr. Yves Karl von der
Firma Mepha AG in Aesch schreibt: «CSW 
kennt alle Legalisierungsdetails und liefert die
beglaubigten Dokumente schnell zurück. Das
Team ist professionell. Wir schätzen es, dass
man sich total darauf verlassen kann – nie 
ging etwas vergessen oder verloren.»

Ohne Visum kein Business im Ausland
Führt eine Business-Reise nach China, Saudi
Arabien, Russland oder Indien braucht es ein
Visum – auch für viele andere Länder ist dies
unabdingbar. CSW hat sich zum Spezialisten
für die Einholung von Visa entwickelt. Unser
Team pflegt hervorragende Kontakte zu den
Botschaften und deren Mitarbeitenden. Eine
Firma, die unseren Service rege nutzt, ist der
Reiseveranstalter Kuoni: «Wir schätzen die Zu-
verlässigkeit und Pünktlichkeit. Auf fehlende
Unterlagen werden wir aufmerksam gemacht,
bevor viel Zeit verloren geht. Mit Consular Ser-
vice Worldwide haben wir unseren eigenen
Botschafter in Bern», sagt der Geschäftsfüh-
rer von Kuoni Heerbrugg Martin Ebneter. 

Unsere Firma – im Geschehen mittendrin 
Unsere Büroräumlichkeiten befinden sich in
nächster Nähe zu den Botschaften. Dies schätzt
auch unsere Kundschaft: «Dank dem zentra-
len Standort von Consular Service Worldwide
erspart uns dies viel Zeit und Lauferei», sagt 
die Rezeptionistin Brigitta Ulrich von Meyer
Burger AG in Thun. Britta Trachsler 

Der Unterschied

Botschaft: Der Botschaft steht der Bot-
schafter vor. Er vertritt seinen Staat dem
Gastland gegenüber und informiert seine
Regierung über die Verhältnisse und Ent-
wicklungen im Gastland. Der Botschafter
versucht nach Möglichkeit, die zwischen-
staatlichen Beziehungen mit den Institu-
tionen des Gastlandes zu pflegen und zu
entwickeln. Der Botschafter ist in erster Li-
nie diplomatisch tätig.

Konsulat: Das Konsulat wird von einem
Konsul geleitet. Er ist vor allem für die Ad-
ministration in der Botschaft sowie für die
Belange der eigenen Landsleute zustän-
dig. Das Konsulat stellt unter anderem Päs-
se und andere amtliche Dokumente aus
und meldet zivilstandsamtliche Angele-
genheiten an die Administration ins Hei-
matland. Die Konsularabteilung ist für die
Beglaubigung von Dokumenten sowie für
die Ausstellung von Visa zuständig. Der
Konsul ist mehrheitlich administrativ tätig. 
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