Best of Service

Hubeli Treuhand, Olten:
Mitdenkende Partnerin für ihre Kunden
Die Hubeli Treuhand an der
Ringstrasse 26 in Olten bietet
umfassende Dienstleistungen
und kompetenten Service an.
Langjährige sowie fachlich
qualifizierte Erfahrung garantieren eine zuverlässige und
effiziente Abwicklung aller
Geschäfte – in der gesamten
Deutschschweiz. Geschäftsführerin Mara Hubeli ist diplomierte Treuhandexpertin,
Master of Advanced Studies FH
in Treuhand und Unternehmensberatung sowie zugelassene
Revisionsexpertin.

ab. So müssen sich diese weder mit Buchführungs-, noch mit Steuerfragen auseinandersetzen und können sich ganz auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren.
Unternehmerisches Denken und der Blick
für das Wesentliche sind denn auch für
Mara Hubeli in ihrer Arbeit eine Selbstverständlichkeit. Und daher sind bei ihr Kunden, die komplexere Anforderungen stellen, genauso richtig. Die Fachfrau fügt an:
«Neben der Erstellung von gesetzlich benötigten Unterlagen ist die Beratung eine
wichtige Tätigkeit, wobei sich diese in die
unterschiedlichsten Fachbereiche erstrecken kann. Genau deshalb ist die individuell auf jedes Bedürfnis angepasste Beratung und Unterstützung wichtig.» Dies kann
in finanzorientierten wie auch in betriebswirtschaftlichen Fragen sein, bei der Firmengründung, bei Umstrukturierung oder
Liquidation, genauso beim Kauf und Verkauf oder bei der Vorsorge- und Pensionierungsplanung. Kunde Heinz Z. bestätigt:
«Bei Mara Hubeli fühle ich mich mit meiner
Firma rundum gut aufgehoben. Dank ihrem

Mara Hubeli, diplomierte Treuhandexpertin mit

grossen Know-how und mit ihrer gezielten

MAS FH in Treuhand und Unternehmensberatung

«Nein, den typischen Treuhand-Kunden
gibt es nicht. Jeder Kunde ist individuell –

Beratung sowie ihren kleinen Hilfestellungen hat sie schon Grosses bewirkt.»

sowie zugelassene Revisionsexpertin, berät ihre

und genauso passe ich meine Dienstleistungen an, um zugeschnittene Lösungen zu
bieten», erklärt Mara Hubeli. Sie betreut

Gerade im Steuerbereich, so Heinz Z., hat
Mara Hubeli seiner KMU nachhaltig helfen

BVG-Einkäufen, geregelter Dividendenausschüttung und ökonomischer Lohnstra-

entsprechend Klein- und Mittelbetriebe in
allen Bereichen des Treuhandwesens, der

können. Hier, wo die Regulatorien permanent dichter und komplizierter werden, ist

tegie optimiert sie die Steuern ihrer Kunden
bestens. Gleiches gilt bei der Hubeli Treu-

Wirtschaftsprüfung sowie der Steuer- und

entsprechend immer mehr Fachwissen er-

hand

Unternehmensberatung. Als kompetente,
mitdenkende Partnerin nimmt sie ihren
Kunden einen wesentlichen Teil der Arbeit

forderlich. Mara Hubeli hat dieses intus und
hält es laufend auf dem aktuellen Stand.
Dank ihrer optimalen Steuerplanung mit

Arbeitsverhältnissen: Hier kümmert sich
Mara Hubeli selbstredend um die Abklärungen betreffend Aufenthaltsbewilligungen,

Kunden persönlich und fundiert.

auch

bei

grenzüberschreitenden

Unterstellung Sozialversicherungspflicht
und Steuerhoheit.

Hubeli Treuhand GmbH
Treuhand, Steuer- und Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung
Ringstrasse 26, 4600 Olten
Telefon
E-Mail

062 299 13 13
info@hubeli-treuhand.ch

Im idyllischen Innenhof eines ehemaligen Industriegebäudes an der Ringstrasse 26 in Olten ist der Haupteingang der Hubeli Treuhand GmbH.

www.hubeli-treuhand.ch
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