
Sie bestimmen, wie viel Buchhaltung 
Sie benötigen – vertrauen Sie auf un-
seren Durchblick.

buchhaltung –
dank überblick 
den erfolg sehen.



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

sie sehen den erfolg auch? rufen sie uns an:
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Jahres- und Zwischenabschluss 
Überwachen Sie die betriebliche Entwicklung 
mit aktuellen Zahlen und Trends. 
Die durch uns erstellten Monats-, Quartals- 
und Saisonabschlüsse geben Ihnen Informa-
tion und Klarheit. 
Aufgrund der Jahresrechnung unterstreichen 
wir die Stärken Ihres Betriebes und markie-
ren das Optimierungspotenzial der Zukunft. 
Natürlich entspricht die Jahresrechnung den 
umfangreichen gesetzlichen Anforderungen.

Budgetierung, Auswertungen und 
Analysen
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung Ihrer 
individuellen Budgets zur Erfüllung Ihrer 
beruflichen Ziele. Für die Führung und 
Kontrolle des Budgets liefern wir Ihnen in 
verständlicher Form die Mittelfluss- und 
Liquiditätsrechnung sowie Vergleiche und 
Kennzahlen, die Kontrollwerkzeuge für 
Ihren Weg zum Erfolg.

Ergänzende Buchführung 
Sie möchten Ihre Buchhaltung selbständig 
führen und trotzdem Zugriff auf langjährige 
Erfahrung haben? 
Wir stehen Ihnen mit speziellem Wissen für 
fachspezifische Aufgaben ergänzend zur 
Verfügung. 
Dank modernster Software ist diese Arbeits-
teilung problemlos möglich und Sie  
bestimmen das Ausmass unserer Arbeiten.

Buchführung via Internet
Egal, ob wir Ihre Buchhaltung führen oder 
Sie dies in Eigenregie machen, via Internet 
haben Sie jederzeit und von überall Zugriff 
auf Ihre Daten bei uns. 
Wir gewährleisten maximale Sicherheit für 
Ihre Daten.

Organisation
Mit Erfahrung als Basis haben wir eine 
kundenfreundliche Buchhaltungslösung 
aufgebaut. Sie lässt sich Ihren individuellen 
Bedürfnissen anpassen und bausteinartig 
zusammensetzen. 
Das gemeinsam erstellte Grundgerüst lässt 
sich jederzeit an Ihre aktuelle Geschäfts-  
lage angleichen. So investieren Sie nur in 
Funktionen, die Sie wirklich benötigen.

Buchführung
Sparen Sie Zeit und Nerven. 
Das Kontieren und Verbuchen von Belegen, 
die Erstellung von MWST-Abrechnungen 
und die Belegablage sind einige Beispiele 
von Arbeiten, die wir in Ihrem Auftrag 
termingerecht und korrekt ausführen. 
Verwenden Sie Ihre Zeit für das Wesentliche, 
wir erledigen den Rest für Sie.

buchhaltung –
dank überblick 
den erfolg sehen.


