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Denise Schmid joined MFO in April 2014 as a Senior Tax, Legal and Compliance Vice President.
From 2010 to 2014, Denise Schmid worked for the large single family office of a European
industrial family. She focused predominantly on the set-up and maintenance of complex crossborder corporate and trust structures, establishing a single family holding and advising on various
legal aspects of a US and European real estate portfolio, including SEC and US tax-related
questions. Furthermore, she acted as a board member for various companies in multiple
jurisdictions and represented German and Swiss foundations. On the investment side, she
concentrated on the due diligence of hedge fund and private equity investments, negotiating side
letters and structuring investment vehicles. In addition, she led several international M&A
transactions for direct investments. Denise also supported the family on various private matters
and helped to establish and strengthen its governance.
Before joining the single family office, Denise worked as a senior product specialist for Julius Baer
and UBS. In these roles, she became an expert on structured products and private funds. She was
given the opportunity to head up the development of discretionary and advisory mandates. She also
worked for law firms in London and Zurich in the areas of corporate, banking and finance, acquiring
skills in asset and trade finance and in all contractual and commercial aspects.
Denise holds a Master in Business Administration from the University of Cape Town, where she
focused on finance and corporate governance, as well as a master’s degree from the University of
Zurich in law. As part of an exchange program, she also studied at the University of Alicante i n
Spain. She is a Swiss-qualified lawyer. Denise is fluent in German and English and has basic
knowledge of French and Spanish.
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Denise Schmid wechselte im April 2014 als Senior Tax, Legal and Compliance Vice President
zum MFO. Von 2010 bis 2014 war Denise Schmid für ein grosses unabhängiges Family
Office einer europäischen Industriellenfamilie tätig. In ihrer Tätigkeit konzentrierte sie sich
überwiegend auf die Einrichtung und Pflege komplexer grenzüberschreitender Firmen- und
Treuhandstrukturen, die Gründung eines sich in der Hand einer einzigen Familie
befindlichen Holdingunternehmens sowie die Beratung im Zusammenhang mit diversen
rechtlichen Fragen eines US-amerikanischen und europäischen Immobilienportfolios, was
u. a. auch Fragen in Bezug auf die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) sowie US-Steuern
umfasste.
Darüber hinaus war sie in einer Vielzahl an Rechtsprechungen bei zahlreichen Unternehmen
als Vorstandsmitglied sowie als Vertreterin einer deutschen und einer Schweizer Stiftung
tätig. Im Bereich Investitionen konzentrierte sie sich auf Sorgfaltspflichten bei Hedgefonds
und Private-Equity-Investitionen, handelte Zusatzvereinbarungen aus und kümmerte sich
um die Strukturierung von Anlagevehikeln. Des Weiteren war sie für die Leitung mehrerer
internationaler M&A-Transaktionen für Direktinvestitionen zuständig. Darüber hinaus
unterstützte Denise Schmid die Familie bei zahlreichen privaten Angelegenheiten und trug
dazu bei, die Führung des Familienunternehmens aufzubauen und zu stärken.
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als Senior Product Specialist tätig. In diesen Funktionen stieg sie zur Expertin für
strukturierte Produkte und private Fonds auf. So erhielt sie u. a. die Gelegenheit, die Leitung
bei der Ausgestaltung von Verwaltungs- und Beratungsmandaten zu übernehmen. Zudem
war sie in den Bereichen Unternehmensführung, Bankwesen und Finanzen für Anwaltsfirmen
in London und Zürich tätig, wo sie sich Kompetenzen auf dem Gebiet Vermögens- und
Handelsfinanzierung sowie in sämtlichen vertraglichen und kaufmännischen Aspekten
aneignete.
Denise Schmid hat einen Master in Betriebswirtschaftslehre von der Universität Kapstadt mit
den Studienschwerpunkten Finanzen und Unternehmensführung sowie einen MasterAbschluss in Jura von der Universität Zürich. Im Rahmen eines Austauschprogramms
absolvierte sie zudem einen Teil ihres Studiums an der Universität Alicante in Spanien. Sie ist
als in der Schweiz zugelassene Rechtsanwältin tätig. Denise Schmid spricht fliessend
Deutsch und Englisch und hat Grundkenntnisse in Französisch und Spanisch.

