Finanzieller Durchblick.
Treuhand für erfolgreiche KMU.

2017/II

Schon jetzt wissen, wie 2017 ausgeht
Sie wollen jederzeit wissen, wo ihr KMU finanziell
steht? Am besten sogar schon im Voraus, beispielsweise per Ende 2017? Genau das kann Ihnen
Secoma bieten – persönliche Betreuung und individuelle Abstimmung auf Ihre Unternehmenssituation inklusive.
Eine einfache Buchhaltungs-Software, auf das Unternehmen zugeschnittene Buchhaltungsprozesse und ein
Fachmann mit betriebswirtschaftlichem Know-how sind
die Basis dafür. Sie ermöglichen Ihnen eine agile finanzielle Unternehmensführung, welche die aktuelle
Finanzsituation transparent

G
ALTUN IS!
H
H
C
BU
PRE
SCHAL
U
A
P
UM
a.ch/

Zukunft wagen lässt und

abschluss keine Kopfschmerzen verursacht.

Mehrwertsteuer, Zahlungsverkehr,
Inkasso, Abschlüsse – Ihre Buchhaltungsabteilung zum attraktiven
Pauschalpreis.
Beratung
Qualitätskontrolle, Controlling, Steuern,
Rationalisierung – mit über 20-jähriger
KMU-Erfahrung und betriebswirtschaftlichem Know-how.
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los einen Blick in die
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Sage 50, dem Standard in der Schweizer
Buchhaltung – preiswert und abgestimmt
auf Ihr KMU.

Buchhaltung mit Durchblick
Im Gespräch mit Manuel Kovats, dem Geschäftsführer und Inhaber des Optiker-Fachgeschäfts
«Kovats – zum scharfen Aug» in der Altstadt Baden, wird rasch klar: Mit Secoma gibt es viele
Gemeinsamkeiten. Und dazu gehört nicht nur das «scharfe Aug», das beide bei ihrer Arbeit benötigen, sondern auch Erfahrung, Innovation, lokale Verwurzlung und persönliche Kundenbeziehung.
Was zeichnet «Kovats» aus?

tion. Diese vertrauensvolle Beziehung wird von

Wir fertigen Brillen und Kontaktlinsen auf Kunden-

vielen geschätzt.

wunsch komplett individuell nach Mass. Schon
seit fünf Generationen betreiben wir ein erfolg-

Wie lebt ihr als Traditionsbetrieb Innovation?

reiches Optikergeschäft – das älteste noch existie-

Durch unsere Produkte und Angebote. So verkau-

rende in der Region.

fen wir auf einen Kopf-Scan angepasste Brillen
aus dem 3D-Drucker – für Leute mit besonderer

Wie profitieren die Kunden davon?

Nasen- oder Ohrenform ein Komfortgewinn. Oder

Wenn ein Kunde den Laden betritt, dann begrüs-

wir bieten Augen-Screenings an, in denen wir den

sen wir ihn persönlich und kennen seine Situa-

Grauen und Grünen Star früherkennen können.

Bleibt da noch Zeit für die Buchhaltung?

Was ist für Sie der Mehrwert dieser

Nein, überhaupt nicht. Der Tag ist mit Sehtests, Lin-

Zusammenarbeit?

sen- und Brillenanpassungen, Gesundheitstests und

Ich habe mich nicht nur für ein sehr umfassendes

anderen Geschäftsführungsaufgaben gefüllt. Da bin

Buchhaltungsangebot entschieden, sondern habe

ich froh, wenn ich etwas an einen vertrauensvollen

damit auch gleich noch jederzeit einen Experten zur

Experten abgeben kann.

Seite. Für mich ist dies eine enorme Erleichterung.

Erhalten Sie durch die Unterstützung von

Das klingt ziemlich spannend. Aber ist das auch

Secoma den finanziellen Durchblick, den Sie

bezahlbar für ein kleines Unternehmen?

sich wünschen?

Absolut. Das hat mir erst kürzlich der Vergleich mit

Ja. Und wenn ich Fragen habe, kann ich einfach

einem ähnlichen Unternehmen deutlich gezeigt.

anrufen. Selbst für komplexe Probleme hat Secoma
immer eine verständliche und vor allem pragmati-

Danke für das entgegengebrachte Vertrauen

sche Lösung. Sie übersetzen mir die rohen Zahlen

und ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft.

in eine Sprache, die ich verstehe. Besonders wertvoll ist für mich jedoch, dass sie sich gemeinsam mit
mir über die Zukunft meines Geschäfts Gedanken
machen.
Wie lange arbeitet ihr bereits mit Secoma zusammen?
Ich weiss gar nicht genau, vor wie vielen Jahren
mein Vater aufgrund einer Empfehlung zu
Secoma gewechselt hat. Wie schon für ihn, ist es
auch für mich wichtig, unsere Finanzen einem
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bewährten Partner aus der Region anzuvertrauen.

«Ich will selbst!»
Auch das ist gar kein Problem. Denn wir von
Secoma unterstützen Sie immer genau dort,
wo Sie es wünschen. Bei unserem Einstiegsangebot «Basic» unterstützen wir Sie nur
punktuell und erstellen beispielsweise
individuelle Auswertungen oder den Jahresabschluss. Oder wir beraten Sie bei einer
Akquisition oder weiteren Unternehmensveränderungen. Die meisten regelmässigen
Arbeiten erledigen Sie weiterhin selbst.
Interessiert an dieser individuell ausgestaltbaren Option? Wir schauen uns Ihre
Situation gerne gemeinsam mit Ihnen an.

Ihre Vorteile mit Secoma
Treuhand für erfolgreiche KMU.
Mehr Power für Ihr Geschäft.
Wir unterstützen und entlasten Sie persönlich, kompetent und unkompliziert in administrativen
Belangen – betriebswirtschaftlicher Weitblick inklusive. Damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen
konzentrieren können.
Finanzieller Durchblick.
Aus langjähriger Erfahrung mit KMU liefern wir übersichtliche Auswertungen und standardisierte
Zwischenabschlüsse. So behalten Sie jederzeit die finanzielle Kontrolle über Liquidität und Erfolg
und steuern Ihr Unternehmen zuverlässig und zielgerichtet.
Keine bösen Überraschungen.
Dank hoher Fachkompetenz und durchgängigem Vier-Augen-Prinzip stellen wir eine hohe Qualität Ihrer Buchhaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien sicher. Unerwartete Nachzahlungen und dergleichen gehören damit zur Vergangenheit.

Treten Sie mit uns in Kontakt.
Wir sind als umfassender und persönlicher Treuhänder für Sie
und Ihr Unternehmen da – kompetent, unkompliziert und weitsichtig.
Gerne führen wir ein unverbindliches Erstgespräch
oder erstellen für Sie eine kostenlose Offerte.
Secoma Controlling-Systeme AG
Römerweg 25
5443 Niederrohrdorf

P.P.

5443 Niederrohrdorf

056 496 74 44
info@secoma.ch
www.secoma.ch

