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Erweiterung des Treuhandpartnernetzes im Kanton Thurgau
steffen rausch kessler ist mit 15 Mitarbeitenden eine
mittelgrosse Unternehmensberatungsfirma im Kan-

– Einführung und Aufbau von Finanzbuchhaltungs-,
Rechnungswesen- und Controllingsystemen

ton Thurgau. Ganz anders als viele ihrer Mitbewerber

– Gesamte Personaladministration inkl. Lohnwesen

positionieren sich die drei Geschäftsinhaber nicht als

– Internet- bzw. webbasierende Buchhaltungs- und

Buchhalter ihrer Kunden, sondern als Mithelfer und

Rechnungswesensysteme auf unserem Server

Mitdenker bei den wichtigen Entscheidungsfindungen.

Unternehmensberatung

steffen rausch kessler definiert Zahlenmaterial als

Die Unternehmensberatung ist von den verschiedens-

Mittel zum Zweck. Der Mehrwert entsteht aus dessen

ten unternehmerischen Fragestellungen geprägt, egal

Interpretation. Darin verfügt steffen rausch kessler

ob es sich um den Start eines Unternehmens handelt

über jahrelange Erfahrung, eine gewisse Kreativität,

oder um eine komplexere Fragestellung, eine Nach-

eine gesunde Neugier für die betreffende Branche und

folge-, eine Umstrukturierungs- oder Krisensituation.

Interesse an den Menschen, die hinter den Unterneh-

Als Unternehmensberater bieten wir Ihnen:

men stecken.

– Erarbeitung von Businessplänen und Start-up-Kon-

steffen rausch kessler hat über die Jahre gelernt, dass
die grösste Anzahl von Entscheiden, die in einem
Unternehmen getroffen werden, immer einen direk-

zepten
– Planungsrechnungen: Budgets, Liquiditätsplanungen, Investitionsrechnungen

ten Einfluss auf dessen Ertragswert haben. Egal ob es

– Sanierungs- und Restrukturierungskonzepte

darum geht, die Produktivität zu steigern, eine Firma

– Beratung bei Gründungen, Umstrukturierungen,

zu verkaufen oder zu vererben, ob Investitionen – oder

Fusionen, Kauf oder Verkauf von Unternehmen,

Desinvestitionen – notwendig sind, ob neues Geld bei

Unternehmensnachfolgen, Abspaltungen und Liqui-

einer Bank oder bei potentiellen Investoren beschafft

dationen

werden soll: Unternehmer müssen zu jedem Zeitpunkt
wissen, wie es um ihre Firma steht.

Steuerberatung
Der gesamte Steuer- und Fiskalbereich ist ein Themen-

Treuhand

gebiet, das nicht nur kurzfristig, sondern auch über

Ein funktionierendes Rechnungswesen gibt zuverläs-

das Tagesgeschäft hinaus Planung und Konzeption er-

sig Auskunft über den wirtschaftlichen Erfolg jedes

fordert – für natürliche und juristische Personen. Wir

Unternehmens und ist ein zentrales Führungsinstru-

bieten Ihnen:

ment. Als Treuhänder bieten wir Ihnen:

– Ausarbeitung und Erstellung von Steuererklärungen

– Führen von Finanzbuchhaltung inkl. Erstellung der

– Verhandlungen mit Steuerbehörden, steuerliche

Jahresrechnung

Vertretung gegenüber Steuerbehörden

– Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung inkl. Cash-

– Mehrwertsteuerfragen und -abklärungen

management und Mahnwesen
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