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kompezent, die sich ergänzt wort für wort
Immer wieder hören Ruth Binggeli und Anna Rohrbach: «Bin ich
froh, kann ich das bei Ihnen gesorgt geben.» Die Villa im Zentrum
von Schwarzenburg ist Anlaufstelle für KMU, Einzelpersonen –
und für alle andern auch. Geschäftsführerinnen oder Handwerksbetriebe zum Beispiel überlassen ihre Buchführung oder das Personalwesen gern den Profis vom Dienstleistungszentrum Villa
Gantrisch. So können sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Doch auch Private lassen ihre Steuererklärung in der Villa Gantrisch ausfüllen oder nehmen eine Beratung für ihre Finanzplanung oder für Versicherungslösungen in Anspruch. Hauseigentümer können die Verwaltung ihrer Immobilien getrost in die
Hände der Fachfrauen legen, die zudem über ein breites Netzwerk an lokalen Handwerksbetrieben verfügen.
Ruth Binggeli, Treuhänderin und Revisionsexpertin, sowie Anna
Rohrbach, Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen und Immobilientreuhänderin, können auf kompetente Unterstützung ihres
Teams zählen. Dienstleistungen für Treuhand, Immobilien, Steuern, Finanzen oder bei Rechtsfragen werden genauso angeboten
wie Beratung und Support in der Informatik. Bei letzterem sind
Yves Jakob und Daniel Hayoz die Spezialisten. Mit einem IT-Check
oder einem Grundsicherheitspaket entlasten sie Firmen und bieten bezahlbare Lösungen.
Zum Dienstleistungszentrum Villa Gantrisch gehört auch das Notariat von Mimo D. Pfander. So kann unter einem Dach eine ganze Bandbreite von Dienstleistungen angeboten werden, ganz
nach dem Motto: «Sie delegieren, wir lösen.»

Sie bieten viel an. Wer zählt zu Ihren Kunden?
Von Privatpersonen über Kleinbetriebe bis zu Tochterfirmen von internationalen Unternehmen sind
bei uns alle gut aufgehoben. Wir schauen uns jede Situation individuell an und holen unsere Kunden
dort ab, wo sie sind. Bei manchen läuft alles übers Internet, andere kommen mit einem Plastiksack
voller Quittungen – beides ist schön. Einige übertragen uns ihre ganze Lohnbuchhaltung oder die
Verwaltung ihres Mehrfamilienhauses, andere möchten Hilfe bei der Steuererklärung oder Beratung
in Erbfragen. Zunehmend unterstützen wir auch bei der Finanzplanung, etwa bei der Erarbeitung
von Strategien für Geldanlagen oder bei der Pensionierungsplanung.
Können sich KMU externe Hilfe wie die Ihre bei den heutigen Margen überhaupt noch
leisten?
Wir bieten massgeschneiderte Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden. So können sie etwa die
Löhne durch ein Login in unsere Software selber buchen. Andererseits können wir vieles in einem
Bruchteil der Zeit erledigen, die unsere Kunden dafür gebraucht hätten. Darum investieren sie gerne
in unsere Dienste und gewinnen dafür Zeit für das, was sie am besten und am liebsten tun.
Wie sieht das Grundsicherheitspaket für die IT aus?
Für nur einen Franken pro Tag entlasten wir per Fernwartungssupport Firmen von den häufigen Updates. Wir überwachen, ob der Prozessor heiss läuft oder die Datenplatte voll ist und verwalten die
Antivirensoftware. So erhält der Kunde eine Grundsicherheit, ohne dass er etwas dafür tun muss.

im dschungel von sozialversicherungen,
einreichungsterminen und paragraphen ...
sind wir die Richtigen!

wir bringen mehrwert, weil ...
Sie sich Ihren Aufgaben im Kerngeschäft widmen können.

bevor jemand an der steuererklärung
verzweifelt ...
031 734 50 50

DLZ Villa Gantrisch AG
Postweg 8
3150 Schwarzenburg
031 734 50 50
info@dienstleistungszentrum.ch

Anzeiger GLS | gvw@jordibelp.ch | 031 818 01 43 | gschaeftvorwuche.ch
Das «Gschäft vor Wuche»: Das Porträt, wo sich Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe vorstellen.
Interessiert? Wir bringen Sie gerne auf die besten Seiten des Anzeigers. Preise auf Anfrage.

