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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 
be fristet 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 professio nellen Projekt
managements und Coachings.

Per Januar 2014 erweiterte daher die Tschanz 

Treuhand AG das Team mit Rainer Külling als 

Berater und Projektleiter Nachfolgelösungen 

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.

und baut damit ihr Angebot in der Betreuung 

und Begleitung von Unternehmerinnen und 

Unternehmer im Nachfolgeprozess aus. 

Dabei werden insbesondere auch die Nach

folgerinnen und Nachfolger (Käuferschaft) 

angesprochen. Rainer Külling verfügt über 

einen Abschluss als diplomierter Betriebs

ökonom FH und über eine langjährige Bank

erfahrung in der Finanzierung und Beratung 

von KMU.

Mehr Ressourcen für  
eine gezielte Beratung

Die zeitlichen Ressourcen und die Fach

kompetenz des erweiterten Projektteams 

erlauben es, Massnahmen sorgfältig vorzu

bereiten und den Unternehmer während des 

ganzen Nachfolgeprozesses zielgerichtet 
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zu betreuen. Die weiteren Kernkompeten

zen der Tschanz Treuhand AG in den Berei

chen Buchhaltung, Personaladministration, 

Steuer beratung und Unternehmensberatung 

stehen dem Projektleiter jederzeit zur Verfü

gung und erlauben damit eine ganzheitliche 

und zukunftsorientierte Betreuung des Unter

nehmens. 

Mit dem ausgebauten Angebot wird eine pro

fessionelle, konzentrierte sowie individuelle 

Betreuung und Begleitung angeboten und 

dieser wichtigen Phase vollumfänglich Rech

nung getragen – persönlich, engagiert, weit

blickend. 


