
For lunch, he suggests as kind of an insid-
er tip, a restaurant in Zurich’s Niederdorf. 

The long dining room is somewhat hidden on 
the second floor of a winding property. The 
cuisine is simple, but tasty, with an emphasis 
on healthy natural products. 

Christian H. Kälin attaches great impor-
tance to health and fitness. The 51-year-old 
grew up near Zurich, but with roots in cen-
tral Switzerland; he has retained his modest, 
somewhat mischievous demeanor. But today 
his arena is the big, wide world. “My busi-
ness,” he says by way of greeting, “consists of 
freedom, security and mobility.” When he told 
people more than twenty years ago that he 
acted in an advisory capacity and consulted 
on second residences and citizenship, many 
people shook their heads. “But since the pan-
demic, I don’t have to explain to anyone any-
more why such options make sense for many 
people. For example, during the pandemic, 
those who were in possession of a citizenship 
of a Caribbean Island nation could effectively 
escape the harsh covid lockdowns in Europe.” 
Kälin recalls that many European countries 
had kept citizens in complete lockdowns. He 
tells of Italian families who are currently trying 
to secure triple security: with a residence per-
mit in England, a second residence in Dubai 
and a citizenship of Grenada in the Caribbean.

Competition between states
Kälin’s company Henley & Partners is the 
most prominent consulting firm in invest-
ment migration today. The firm has 35 offices 
worldwide, including in Zurich and Geneva. 
The company not only advises the wealthy 
and mobile elite around the world but also 
advises states on how to set up immigration 
or citizenship programs that make the coun-
try attractive for investment. How does a 
state ensure that no undesirables make use of 
them? In the programs that Henley & Part-
ners helps to develop, a very comprehensive 

background check on prospects is applied. 
“We make sure that everything runs cleanly.” 

From both sides, the states and the end 
customers, interest is now tremendous and 
continues to grow. In addition to the Cov-
id pandemic, the Ukraine conflict has also 
fueled demand. “For example, anyone who 
only has a Russian passport is now massively 
discriminated because of their citizenship.” 
Investment migration, however, has never 
been a predominantly Russian phenomenon. 
“Clients from Russia have never accounted 
for more than 10 percent, and our biggest 

market is the USA”, explains Kälin. But de-
mand in China is growing strongly again.  

He is convinced that future competition 
between states for the most interesting cit-
izens and taxpayers will intensify. Kälin has 
written an extensive dissertation on Ius Doni, 
a term he introduced to jurisprudence: acqui-
sition of citizenship through contributions to 
the state, primarily through investments. For 
him, his business is not simply a business, but 
a passion with a strong intellectual and philo-
sophical grounding.

 Florian Schwab
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MITTAGESSEN MIT . . .

Christian H. Kälin
Mit seinem Unternehmen Henley & Partners entwickelt der Schweizer Anwalt  
das globale Business der Investment-Migration. Er hat Hochkonjunktur.

Für das Mittagessen schlägt er als eine Art 
Geheimtipp ein Restaurant im Zürcher 

Niederdorf vor. Etwas versteckt liegt der lang-
gezogene Speisesaal im ersten Stock einer ver-
winkelten Liegenschaft. Die Küche ist ein-
fach, aber bürgerlich-schmackhaft mit einem 
Schwerpunkt auf gesunden Naturprodukten.

Christian H. Kälin legt grossen Wert auf 
Gesundheit und Fitness. Aufgewachsen ist der 
heute 51-Jährige in der Nähe von Zürich, aber 
mit Innerschweizer Wurzeln; das bescheidene, 
etwas verschmitzte Auftreten hat er sich bewahrt. 
Aber heute ist seine Arena die grosse, weite Welt. 
«Mein Business», sagt er zur Begrüssung, «be-
steht aus Freiheit, Sicherheit und Mobilität.» 
Als er vor über zwanzig Jahren den Leuten er-
zählte, dass er im Bereich Zweitwohnsitze und 
Staatsbürgerschaften beratend tätig sei, hätten 
viele den Kopf geschüttelt. «Aber spätestens seit 
der Pandemie muss ich wirklich niemandem 
mehr erklären, warum solche Optionen für viele 
Leute sinnvoll sind.» Wer beispielsweise über die 
Staatsbürgerschaft eines karibischen Inselstaates 
verfügte, «konnte den harten Covid-Lockdowns 
in Europa wirkungsvoll entfliehen». Kälin er-
innert daran, dass viele europäische Länder ihre 
Bürger regelrecht eingesperrt hätten. Er erzählt 
von italienischen Familien, die sich derzeit gera-
de dreifach absichern möchten: mit einem Auf-
enthaltstitel in England, einem Zweitwohnsitz 
in Dubai und einer Staatsbürgerschaft von Gre-
nada in der Karibik.

Wettbewerb zwischen den Staaten

Kälins Firma Henley & Partners ist heute das 
mit Abstand wichtigste Beratungsunter-
nehmen in Sachen Investment-Migration. 
Weltweit unterhält die Firma 35 Standorte, 
darunter auch in Zürich und Genf. Das Unter-
nehmen berät aber nicht nur die wohlhabende 
und mobile Elite auf der ganzen Welt, son-
dern auch Staaten: Wie legt man Immigra-
tions- oder Staatsbürgerschaftsprogramme 
auf, welche das Land für Investitionen attrak-
tiv machen? Wie stellt man als Staat sicher, 
dass keine unerwünschten Personen davon 
Gebrauch machen? Bei den Programmen, die 

Henley & Partners mitentwickelt, kommt ein 
sehr umfassender Background-Check der Inter-
essenten zur Anwendung. «Wir sorgen dafür, 
dass alles sauber abläuft.» 

Sowohl von Seiten der Staaten als auch der 
Endkunden sei das Interesse nun gewaltig 
und wachse weiter. Neben der Covid-Erfah-
rung habe auch der Ukraine-Konflikt die Nach-
frage befeuert. «Wer beispielsweise lediglich 
einen russischen Pass hat, wird heute aufgrund 
der Staatsbürgerschaft massiv diskriminiert.» 
Investment-Migration sei aber nie ein vor-
wiegend russisches Phänomen gewesen. «Kun-
den aus Russland haben nie mehr als 10 Pro-
zent ausgemacht, und unser grösster Markt 

sind die USA», erklärt Kälin. Aber auch in 
China nehme die Nachfrage wieder stark zu. 

Er ist überzeugt, dass sich in Zukunft der 
Wettbewerb zwischen den Staaten um die in-
teressantesten Bürger und Steuerzahler noch 
verstärken wird. Kälin hat eine umfangreiche 
Dissertation über Ius Doni geschrieben, ein 
Begriff, den er in der Rechtswissenschaft ein-
geführt hat: Erwerb einer Staatsbürgerschaft 
durch Beiträge an den Staat, vor allem durch 
Investitionen. Sein Geschäft ist für ihn offen-
sichtlich nicht einfach ein Business, sondern 
eine Passion mit starker intellektueller und 
philosophischer Grundierung.

Florian Schwab

«Wir sorgen dafür, dass alles sauber abläuft»: Jurist Kälin.
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LUNCH WITH . . .

Christian H. Kälin
With his company Henley & Partners, the Swiss lawyer is developing the global  
business of investment migration. He is in a boom.


