Hubeli Treuhand, Olten: Viel Neues
bei gleicher Qualität und Sorgsamkeit
Die Hubeli Treuhand in Olten
bietet umfassende Dienstleistungen und kompetenten Service. Nach wie vor – ansonsten
hat sich kürzlich einiges geändert. Die Adresse «Frohburgstrasse 9» ist ebenso neu wie
der Nachname der Inhaberin
und Geschäftsführerin: Mara
Hubeli heisst jetzt Grogg. Und
– aller guten Dinge sind drei:
Die Geschäftsleiterin wird nun
unterstützt von einem charmanten Team.
«Hubeli Treuhand ist ein beständiger und kompetenter Partner,
dem man entlastende Aufgaben
vertrauensvoll übertragen kann»,
halten die Kunden des dynamischen Oltner Treuhand- und Beratungsunternehmens
mit
Bestimmtheit fest. Etablierte Klein- und
Mittelbetriebe, ebenso Start-Up-Firmen, erhalten hier in allen Bereichen des Treuhandwesens, der Wirtschaftsprüfung sowie der
Steuer- und Unternehmensberatung kompetente Unterstützung und wertvolle Tipps.
Daran hat sich auch mit dem Umzug des
Treuhandbüros an die Frohburgstrasse 9 in
Olten nichts geändert, zumal Inhaberin und
Geschäftsführerin Mara Hubeli – die zwar
durch Heirat neu den Nachnamen Grogg
trägt – nach wie vor die fachkundige Ansprechpartnerin ist. Die diplomierte Treuhandexpertin, Master of Advanced Studies
FH in Treuhand und Unternehmensberatung
sowie zugelassene Revisionsexpertin empfängt ihre Kunden jetzt an zentraler Lage, im
1. Stock der Frohburgstrasse 9, via Eingang
zwischen der Nichtraucher- und der Raucher-Baroque-Bar des Terminus. In den
grosszügigen, hellen Räumlichkeiten, die
Ausdruck und Charme eines historischen
Baus tragen, wird man – wie bis anhin – sympathisch wie zuvorkommend und – vor allem –
gekonnt beraten und betreut.
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Individuell angepasste Services, exakt zugeschnittene Lösungen
Es sind die individuell angepassten Dienstleistungen und entsprechend besonders zugeschnittenen Lösungen, welche Hubeli
Treuhand zum Kompetenzzentrum machen.
Und Mara Grogg bringt entsprechend alles
mit, was man sich von einer guten, einfühlsamen und zielgerichtet helfenden Beraterin
wünscht. Ihre langjährige und fachlich qualifizierte Erfahrung garantiert Kunden in der
gesamten Deutschschweiz eine sorgsame
und effiziente Abwicklung aller Treuhandund Unternehmensberatungs-Geschäfte –
auch für Firmen und Kunden, die komplexe
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.

Das Dienstleistungsportfolio von Hubeli
Treuhand ist umfassend und überzeugt
gleichsam. Ob nun Steuerberatung, Buchführung, Büroorganisation oder weitere Bereiche des Treuhandwesens… auf Mara
Grogg und ihr kleines, charmantes Team ist
Verlass. Es gilt: «Als Treuhand-Dienstleister
streben wir von Hubeli Treuhand in allen unseren Geschäftsbereichen für unsere Kunden den Erfolg an!»

Hubeli Treuhand ist ein beständiger und
kompetenter Partner, dem man entlastende
Aufgaben vertrauensvoll übertragen kann.
Unternehmerisches Denken und der Blick
für das Wesentliche…
… sind für Mara Grogg in ihrer Arbeit eine
Selbstverständlichkeit. Und so ist denn auch
einerseits die fachkundige, urteilssichere
und mitdenkende Art, mit der sie Aufgaben
anpackt, zum anderen die hohe soziale Kompetenz und ihr breites Verständnis für kleinere und mittlere Betriebe, welche sie zur
idealen Geschäftspartnerin machen. «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», hält die versierte Fachfrau
fest. 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.

Mara Grogg-Hubeli
Die diplomierte Treuhandexpertin mit MAS FH in
Treuhand und Unternehmensberatung sowie zugelassene Revisionsexpertin, berät ihre Kunden
persönlich und fundiert – jetzt an der Frohburgstrasse 9 in Olten.
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