ANWENDERBERICHT TREUHAND ZWAHLEN AG

Die Treuhand Zwahlen AG ist ein alteingesessenes Treuhandunternehmen im Berner Oberland.
Seit 1973 wird das Unternehmen als Aktiengesellschaft geführt. Das lässt bei Treuhand Zwahlen
jedoch in keinster Weise auf eine verstaubte Treuhandgesellschaft schliessen; ganz im Gegenteil.
Die Arbeitsinstrumente wurden immer nach dem Bedarf der Kunden sowie der aktuellen technischen Möglichkeiten eingesetzt. Treuhand Zwahlen hat darum auch rasch Gefallen daran gefunden, dass Topal mit dem integrierten Fernzugriff eine zentrale Datenhaltung der Mandantendaten
ermöglicht. Dadurch kann das Treuhandunternehmen seinen Kunden einen echten Mehrwert bieten und gewinnt zugleich für sich selber ein grosses Stück an Flexibilität.

Der Kunde
Die Treuhand Zwahlen AG ist
eine klassische Treuhandgesellschaft in Interlaken. Die Köpfe
des
Unternehmens,
Patrick
Reuter, Hans Schmid, Christian
Abplanalp und Mario Reuter,
setzen in ihrer Unternehmenskultur und dem Umgang mit
Kunden auf den direkten und
persönlichen Weg.
Sie wollen mit Leistungen und
Wissen, mit Individualität, Lösungen und Vertrauen überzeugen. Sie suchen das persönliche
Gespräch und lassen gezielte
Handlungen folgen.
Mit acht Mitarbeitenden betreut
Treuhand Zwahlen KMUs aus
allen Branchen. Ein Grossteil
ihrer Kunden sind im Hotel- und
Gastrogewerbe tätig. Mit ihrer
langjährigen Erfahrung unterstützen sie ihre Kunden in Sachen
Buchhaltung, Steuern, Unternehmensberatung und Outsourcing. Zuverlässige und moderne
Arbeitsinstrumente unterstützen
sie dabei.

Patrick Reuter, Partner
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Das Ergebnis
Treuhand Zwahlen setzt folgende
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und
verursacht keine zusätzlichen Kosten. Die Funktion
für den Fernzugriff ist bei Topal
standardmässig integriert. Somit

Fazit Topal Solutions AG
Sévérine
Affolter,
Geschäftsleiterin:
"Mit
der
Treuhand
Zwahlen AG hatten wir von der
ersten Stunde an einen äusserst
kompetenten Partner an unserer
Seite. Mit ihrer Erfahrung haben
sie einen sehr wertvollen Beitrag
an die Entwicklung von Topal
Solutions geleistet – und tun es
auch
heute
noch.
Daneben
schätzen wir den unkomplizierten, persönlichen Kontakt und
die
stets
entgegengebrachte
Loyalität.“
Topal in Kürze
Topal Solutions sind professionelle, branchenunabhängige und
unbeschränkt mandantenfähige
Softwarelösungen
für
das
Finanz-, Lohn- und Rechnungswesen und richten sich gleichermassen
an
Treuhandund
Revisionsgesellschaften wie an
kleine und mittelgrosse Unternehmen.
Dabei fokussiert sich das gleichnamige
Softwarehaus
Topal
Solutions AG ausschliesslich auf
die Entwicklung, Programmierung und den Verkauf von
Finanz- und Rechnungswesensoftware. So stehen Ihnen jederzeit qualitativ hochwertige,
gesetzeskonforme und moderne
Softwarelösungen zur Verfügung
– gepaart mit einem anspruchsvollen, kundenorientierten Service und Support. Die direkte
Betreuung der Endanwender wird
durch ausgebildete, regionale
Vertriebspartner übernommen.
Kunde
Treuhand Zwahlen AG
Höheweg 13, 3800 Interlaken
033 828 30 30
www.treuhand-zwahlen.ch
Patrick Reuter
Vertriebspartner
Intus Data AG
Grabenwisstr. 5, 8604 Volketswil
043 399 47 47
www.intusdata.ch
Martin Bolliger
Hersteller
Topal Solutions AG
Grabenwisstrasse 3
8604 Volketswil
062 915 87 00
www.topal.ch

