Begegnen.
Erfahren.
Entscheiden.

TREUHAND

Treuhand?
Umfassendes Engagement
zur Wertoptimierung.

Know-how, Erfahrung,

Die Biene machts uns vor. Mit grosser Energie sammelt sie, trägt zusammen,

viel Akribie und Ausdauer

ordnet und verwaltet, bis daraus entsprechender Mehrwert in Form von Honig

führt zum Erfolg. Eigen-

entsteht. Darin offenbaren sich Tugenden und Erfahrungswerte an welche auch

schaften und Tugenden,

wir uns seit über 70 Jahren halten. Selbstverständlich stets ethischen Prinzipien

die auch uns auszeichnen

folgend und so Vertrauen schaffend. Keine Überraschung also, fällt unsere Ant-

– für Ihren Erfolg.

wort auf Ihre Frage, was unter Treuhand zu verstehen ist, so treffend wie bündig
aus – umfassendes Engagement zur Wertoptimierung. Umso mehr, weil Sie
mit einigem Mehrnutzen rechnen können. Gerade solchem, welcher sich aus
unserer umfangreichen Beratung und Betreuung heraus ergibt. Wodurch Sie
wertvolle Entlastung im Alltag gewinnen. Dass der Ansprechpartner dabei über
Jahre hinweg derselbe bleibt, macht die Zusammenarbeit für Sie nur noch angenehmer. Wir freuen uns auf Sie und heissen Sie herzlich willkommen.
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BUCHHALTUNG

Leistungen, auf die Sie
bauen können.
Damit die Werte stimmen.

Ordnet man das Einzelne

Holz verspricht Wärme, Geborgenheit, Sicherheit. Lohnend also, dieses fein

richtig an, gewinnt

säuberlich und stabil aufzubewahren. Nicht anders muss man bei einer gewis-

das Ganze an Stabilität.

senhaften Buchhaltung zu Werke gehen. Denn auch dort werden einzelne

Genauigkeit und Gewis-

Werte zum selben Zweck präzise zusammengefügt. Weil wir das aus dem Eff-

senhaftigkeit sind

eff beherrschen, bieten wir Ihnen entsprechende Dienstleistungen an. Zunächst

also gefragt. Wie in der

natürlich das Führen und Überwachen üblicher Buchhaltungen sowie der Sozial-

Buchhaltung.

versicherungsabrechnung. Ob an Ihrem Domizil oder unter Verwendung unserer
eigenen EDV-Systeme bei uns. Bei Bedarf wickeln wir auch Ihre Lohnbuch
haltung auf unseren EDV-Systemen ab. Wie auch immer, eine Buchhaltung
benötigt als Abschluss eine Jahresrechnung. Diese erstellen wir genauso sorgfältig wie Abrechnungen der Mehrwertsteuer. Beim einen wie beim anderen mit
zusätzlicher Beratung, wo erforderlich. In logischer Konsequenz sind wir auch
im Bereich Wirtschaftsprüfung tätig und führen gesetzliche Revisionen sowie
Sonderprüfungen durch.
Bauen Sie auf unsere Leistungen. Weil wir dank unserem Know-how die vor
liegenden Fakten richtig beurteilen – und daraus für Sie die richtigen Schlüsse
ziehen. Und, weil Sie so die notwendige Entlastung finden, sich voll und ganz Ihrer
eigentlichen Geschäftstätigkeit zu widmen. Ein willkommener Nutzen mehr.
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STEUERBERATUNG

Überlegte Steuerberatung,
die nachhaltig Optimierung schafft.
Zu Ihrem Vorteil.

Wie leicht schwinden

Der Wind trägt die Samensporen des Löwenzahns fort. Ähnlich, wie es die

Werte. Insbesondere,

Steuer mit Ihrem Geld zu tun pflegt. Wogegen Sie etwas unternehmen kön-

wenn die Steuer daran

nen. Ganz einfach, indem Sie sich eine umfassende Steuerberatung zu Nutze

zu zehren beginnt.

machen. Solch einer wie der unseren. Denn dank profundem Know-how und

Mit der richtigen Steuer-

soliden Erfahrungen vieler Jahre kennen wir uns im wuchernden Steuerdschun-

beratung antworten

gel bestens aus. Und können Sie deshalb in allen Steuerfragen eingehend bera-

wir darauf.

ten. Etwa mit einer fundierten Steuerplanung. Und natürlich mit dem Erstellen
der eigentlichen Steuererklärung für natürliche wie für juristische Personen.
Darüber hinaus beraten wir Sie auch dann, wenn steuerliche Fragen im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen, Nachfolgeregelungen, Grundstück
gewinnen, Erbschaften etc. zu klären sind.
Verlassen Sie sich auf unsere Steuerberatung. Damit Sie nur soviel zahlen, wie
Sie auch wirklich müssen. Und, weil Ihr Verwaltungsaufwand so begrenzt bleibt.
Ein doppelter Nutzen, der Ihnen den letzten Rest Steuersorgen abnimmt.
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KMU-BERATUNG

In eine sichere Zukunft
hinein wachsen. Unser solides
Know-how hilft dabei.

Damit aus Ideen Erfolge

Was wächst und gedeiht, macht Freude. Schliesslich verheisst Wachstum

gedeihen, sind

Zukunft. Bei Unternehmen verhält es sich kaum anders. Dort das Richtige zu

fachmännische Beratung

tun, setzt Erfahrung, Kompetenz sowie die Prüfung möglicher Nebeneffekte und

und Unterstützung

Folgen voraus. Steht die Frage nach dem Wohin, dem Wie und Womit zur Klä-

willkommen. Wachstum

rung, offerieren wir Ihnen mit einer breiten Palette weitreichender Leistungen

braucht also Erfahrung

Erfolg versprechende Dienste. Indem wir Sie mit Rat und Tat unterstützen: von

und Know-how.

der Neugründung über das Ausarbeiten von Geschäftsplänen oder Betriebs-/
Situationsanalysen, Budgeterstellung bis hin zur Nachfolgeregelung. Finanz- und
Investitionsplanung gehören auch dazu. Und KMU beraten wir in allen geschäftlichen Belangen, sei es in Sachen Sanierung, bei Versicherungsfragen, externen
Gutachten oder bei Evaluation betriebswirtschaftlicher Software. Zur Lösung
dieser Aufgaben tragen fallweise auch weitere Experten bei.
Stellen Sie die Frage nach einer sicheren, erfolgreichen Zukunft? Unsere
Antworten bringen Sie auf den Wachstumspfad dorthin. Dank einem grossen
Fundus wertvoller Erfahrungen vieler Jahre. Es lohnt sich, davon zu profitieren.

9

IMMOBILIEN

Liegenschaftsbewirtschaftung,
die Wert bewahrt.
Mit Rat und Tat.

Liegenschaften haben

Mit einer Muschel muss man behutsam umgehen. Genauso sorgfältig küm-

ihren Wert. Wer diesen

mern wir uns um Ihre Immobilien. Nicht irgendwie, sondern nach Prinzipien,

bewahren will, lässt die

die eine zielgerichtete Wertschöpfung möglich machen. Wozu es beson-

Immobilie von kundigen

deres Know-how braucht. Aber erst unternehmerisches Denken gepaart mit

Händen tragen.

einer gehörigen Portion Engagement verspricht den erwünschten Erfolg. Fehlen tut es uns da weder am einen noch am anderen, ganz im Gegenteil. Weshalb Ihre Liegenschaft bei uns auch in besten Händen ist. Umso mehr, weil wir
das Objekt umfassend, d.h. sowohl technisch wie administrativ betreuen. Auf
unseren individuellen und ganz persönlichen Service können Sie sich verlassen
– von der Immobilienbewirtschaftung bis zur -vermarktung. Ihre Entlastung ist
unser Credo und Vertrauen bildet das Fundament unserer Zusammenarbeit.
Lassen Sie uns Sorge zu Ihrer Liegenschaft tragen. Weil wir deren Wert mit Rat
und Tat weitsichtig bewahren. Und, weil Sie damit eine Entlastung erfahren, die
Ihnen Zeit für anderes belässt. So gewinnen Sie zusätzlich.
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EGELI Treuhand AG
Teufener Strasse 36 | 9000 St. Gallen
T 071 221 11 50 | F 071 221 11 55
Binzmühlestrasse 13 | 8050 Zürich
T 044 307 80 60 | F 044 307 80 65
info@egeli-treuhand.com

egeli-treuhand.com
ETS 200/1‘000

www.egeli-treuhand.com

