beratung –
dank feingefühl
der lösung näher
kommen.
Wir legen Wert darauf, dass unsere
Beratungsangebote individuell auf Sie
abgestimmt sind.
Mit unserem strategischen Feeling
und Wissen sowie unserer Erfahrung
tasten wir uns gemeinsam an die Ideallösung heran.

EDV-Dienstleistungen
Marktführende Softwarepakete im Finanzbereich sind unsere Standards. Wir sind
Partner der besten Softwarehäuser in der
Datenverarbeitung und bieten Ihnen einen
effizienten Weg zur optimalen Lösung.
Sie bekommen alles aus einer Hand!
Wir ermitteln Ihre Bedürfnisse, installieren
Ihnen das System und Sie werden von uns
in der Anwendung geschult und betreut –
wir sind immer für Sie da.

Geschäftsführung
Ihr Verein benötigt eine professionelle
Geschäftsführung? Sie wollen Ihren Verwaltungsrat mit einer Fachperson ergänzen?
Sie haben kein eigenes Sekretariat? Sie sind
viel auf Reisen und benötigen eine Firmenbasis mit einer überzeugenden Infrastruktur?
Rufen Sie uns an!
Immobilientreuhand
Kauf, Finanzierung, Verwaltung, Verkauf –
mit unserer Unterstützung werden Sie richtig
handeln.
Netzwerk von Experten
Manchmal ist es unerlässlich, Experten
aus anderen Gebieten zur Problemlösung
bei- zuziehen. Dank unserer langjährigen
Erfahrung verfügen wir über ein ausgezeichnetes Netzwerk an kompetenten
Spezialisten in den Bereichen Steuern,
Recht oder EDV. Damit erarbeiten wir
gemeinsam Ihre optimale Problemlösung.

sie fühlen es auch? rufen sie uns an:

phone +41 (0)33 828 30 30
fax +41 (0)33 828 30 35
höheweg 13, postfach 341
ch-3800 interlaken
info@treuhand-zwahlen.ch
www.treuhand-zwahlen.ch
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Gründung
Sie haben Ideen und den Willen – wir helfen
Ihnen bei der Umsetzung.
Auf dem Weg in Ihre Selbständigkeit finden
wir die geeignete Rechtsform für Sie,
strukturieren Ihre Betriebsorganisation oder
übernehmen sogar Verantwortung als
Verwaltungsrat.
Gemeinsam erstellen wir einen Businessplan
und führen Gespräche mit Ihren zukünftigen
Geldgebern.
Sie wollen Erfolg – wir schaffen die Voraussetzungen.

Finanzplanung
Die Finanzkontrolle ist ein wichtiges Führungsinstrument. Dank unserem Fachwissen wenden Sie dieses auch richtig an.
Investitionsplanung, Liquiditätsplanung,
Planungsrechnung – wir erarbeiten Ihnen
massgeschneiderte und verständliche Unterlagen. Damit schaffen Sie Sicherheit für
sich und Vertrauen bei Ihren Geldgebern.
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Unternehmensberatung
Wir sind Ihr Partner in allen Bereichen der
Betriebswirtschaft.
Unternehmensbewertung, Nachfolgeregelung, Umstrukturierung, Sanierung – nur
eine Auswahl von Leistungen, in denen wir
Sie kompetent und unkompliziert beraten.
Gerne stehen wir Ihnen zur Seite.
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