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Rainer Külling verstärkt die Tschanz Treuhand AG im Bereich Nachfolgelösungen

Unternehmensnachfolgen
erfolgreich umsetzen
Die erfolgreiche Abwicklung einer Nachfolgelösung ist üblicherweise ein einmaliges und wichtiges Projekt, sowohl
für die abtretende wie auch übernehmende Partei. Es handelt sich dabei um ein vielschichtiges Vorhaben, das zeitlich
befristet ist, sich durch Einmaligkeit auszeichnet sowie eine beachtliche Grösse aufweist. Durch die zahlreich bevor
stehenden Unternehmensnachfolgen steigt der Bedarf an kompetenter Beratung im Sinne eines profession ellen Projekt
managements und Coachings.
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Mehr Ressourcen für
eine gezielte Beratung
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Prüfungserfolg bei Tschanz
Treuhand AG
Die langjährige Mitarbeiterin der
Tschanz Treuhand AG, Erika Jauch, hat
ihre berufsbegleitende Weiterbildung
erfolgreich abgeschlossen und darf nun
den Titel Treuhänderin mit Eidg. Fach
ausweis tragen.
Swissconsultants.ch und Tschanz
Treuhand AG gratulieren Erika Jauch
ganz herzlich zu diesem grossen
Erfolg. Wir wünschen ihr alles Gute
und weiterhin viel Freude in der
Treuhandbranche.

