Best of Service

Hubeli Treuhand, Olten: Hier holen sich
«Start-Ups» mehr als wertvolle Tipps
Die Hubeli Treuhand an der
Ringstrasse 26 in Olten bietet
umfassende Dienstleistungen
und kompetenten Service. Hier
holen sich Start-Up-Firmen,
genauso etablierte Klein- und
Mittelbetriebe, in allen Bereichen des Treuhandwesens,
der Wirtschaftsprüfung sowie
der Steuer- und Unternehmensberatung wertvolle Tipps und
kompetente Unterstützung.

Es ist angenehm kühl im Büro von Mara Hubeli. Die Geschäftsführerin von Hubeli Treuhand – diplomierte Treuhandexpertin, Master of Advanced Studies FH in Treuhand und
Unternehmensberatung sowie zugelassene
Revisionsexpertin – empfängt ihre Kunden
im beschatteten Sous-Sol des idyllischen
Innenhofs an der Ringstrasse 26 in Olten.
Sympathisch, zuvorkommend und – vor allem – fachkundig berät und betreut sie diese,
egal, ob Start-Up-Firmen oder etablierte
klein- und mittelgrosse Unternehmen, mit
individuell angepassten Dienst
l eistungen
und entsprechend besonders zugeschnittenen Lösungen.
Wertvolle Tipps und Unterstützung
für «Start-Ups»
Gerade Jungunternehmen mit innovativen
Geschäftsideen und dem Ziel, rasch wie
solide zu wachsen und einen hohen Wert zu
erreichen, schätzen die fundierte Unterstützung und Begleitung bei der Aufnahme
einer selbständigen Erwerbstätigkeit, von
der Idee bis zu deren Realisierung – und
1

darüber hinaus. Bei Mara Hubeli ist man
exakt richtig, wenn es um rechtliche Aspekte, Hilfe bei der Festlegung von Vision,
Strategie, Zielen sowie von Businessplan
und Finanzplanung geht. «Eine überlegte
und gute Vorbereitung kann matchentscheidend sein», erklärt Hubeli. «Die richtigen Entscheide sind die Voraussetzung für
eine einwandfreie ökonomische und betriebswirtschaftliche Positionierung.» Aber
nicht allein der fachfrauliche Beistand, den
die Hubeli Treuhand in diesen Belangen
bietet, wird von Jungunternehmern geschätzt. Hier bekommen sie auch wertvolle
Tipps bezüglich speziellen Verkaufsversprechen oder einem funktionierenden,

Es ist das umfassende Dienstleistungsportfolio, das bei Hubeli Treuhand gleichsam überzeugt, wie die hohe Kompetenz
von Mara Hubeli persönlich. Wie lange
dieses Ein-Frau-Kompetenzzentrum noch
ohne Mitarbeitende und mit dem kleinen
Büro an der Ringstrasse 26 in Olten auskommen wird, dürfte lediglich eine Frage
der Zeit sein. Allerdings ist Mara Hubeli ja
Treuhänderin und nicht Wahrsagerin: In
die Karten lässt sie sich jedenfalls (noch)
nicht blicken, was allfällige Expansion,
Umzug und zukünftige Mitarbeitende anbetrifft …

skalierbaren Geschäftsmodell und noch zu
vielem mehr.
Langjährige und fachlich
qualifizierte Erfahrung
Mara Hubeli bringt entsprechend alles mit,
was man sich von einer guten, einfühlsamen
und zielgerichtet helfenden Beraterin
wünscht. Ihre langjährige und fachlich qualifizierte Erfahrung garantieren Kunden in der
gesamten Deutschschweiz eine zuverlässige
und effiziente Abwicklung aller Treuhandund Unternehmensberatungs-Geschäfte –
für «Start-Ups» genauso, wie für Kunden, die
komplexere Anforderungen stellen. Als kompetente, mitdenkende Partnerin nimmt sie
ihren Kunden einen wesentlichen Teil der Arbeit 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. 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
finanzo rientierten wie auch in betriebswirtschaftlichen Fragen sein, bei der Firmengründung, bei Umstrukturierung oder
Liquidation, genauso beim Kauf und Verkauf oder bei der Vorsorge- und Pensionierungsplanung.

Mara Hubeli, diplomierte Treuhandexpertin mit MAS
FH in Treuhand und Unternehmensberatung sowie
zugelassene Revisionsexpertin, berät ihre Kunden
persönlich und fundiert.
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