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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Erweiterung des Treuhandpartnernetzes
im Kanton Bern

– Finanz-, Investitions-, Liquiditätsplanung
– Budgets, Businesspläne und Kreditanträge für Ban-

FMH Services erweitert ihr Netzwerk ab 1. Januar 2016
mit Reist Treuhand in Biel, einem weiteren kompetenten Vertrauenspartner FMH Treuhand Services.
Reist Treuhand bietet Ärztinnen und Ärzten eine ganzheitliche Beratung in den Bereichen Betriebswirtschaft,
Finanz- und Rechnungswesen sowie Steuerberatung.
Mit Reist Treuhand können Sie für Ihre Arztpraxis auf
eine persönliche, kompetente und umfassende Unterstützung zählen. Es ist uns ein Anliegen, Sie nicht nur
zu begleiten, sondern Verantwortung zu übernehmen
und Sie damit massgeblich zu entlasten.
Das Dienstleistungsangebot von Reist Treuhand umfasst unter anderem:
– Beratung bei Praxiseröffnung, -übernahme und
-übergabe

– Mehrwertsteuer
– Führen der Finanzbuchhaltung
– Lohnbuchhaltung inkl. Sozialversicherungsabrechnungen und Lohnausweise
– Nachlassplanung und Willensvollstreckung
– Immobilienverwaltung
Reist Treuhand zeichnet sich aus durch grosse Erfahrung und Engagement für seine Kunden. Partnerschaftliche Zusammenarbeit, Sozialkompetenz und
Zuverlässigkeit sind unsere Stärken. Wir entlasten Sie
gerne von administrativen Arbeiten und freuen uns
auf Ihre Kontaktaufnahme.
Franz Reist ist Treuhänder mit eidg. Fachausweis und
arbeitet seit über 15 Jahren im Treuhandbereich.



– Beratung bei Umstrukturierung oder Nachfolge

ken
– Umfassende Steuer- und Abschlussberatung

planung

Reist Treuhand

Reist Treuhand

FMH Treuhand Services
Zentralstrasse 115
Postfach
2501 Biel
Tel. 032 / 365 01 01
E-Mail: franz.reist@fmhtreuhand.ch

FMH Fiduciaire Services
Rue Centrale 115
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 / 365 01 01
E-mail: franz.reist@fmhfiduciaire.ch

Reist Treuhand rejoint le réseau
de fiduciaires dans le canton de Berne

– Planification des finances, investissements et liquidités
– Budgets, business plan et demandes de crédit auprès

A partir du 1er janvier 2016, FMH Services étend son ré-

des banques

seau en accueillant un nouveau partenaire de confiance

– Comptes annuels et conseil fiscal

FMH Fiduciaire Services compétent: Reist Treuhand à

– Décomptes TVA

Bienne.

– Comptabilité financière

La fiduciaire Reist accompagne les médecins en leur

– Comptabilité des salaires, décomptes assurances so-

fournissant des prestations exhaustives dans les do-

ciales et certificats de salaire
– Succession et exécution testamentaire

bilité et fiscalité.

– Gestion de biens immobiliers

En s’adressant à la fiduciaire Reist, votre cabinet médi-

Au bénéfice d’une riche expérience, Reist Treuhand

cal bénéficie d’un soutien personnalisé, compétent et

fournit à chacun de ses clients des prestations indivi-

complet. Spécialisés dans tous les domaines fiduciaires,

duelles et spécialisées. Misant sur une coopération

nous sommes à même de vous délester de vos tâches

étroite et des compétences personnelles et sociales

administratives.

développées, nous nous occupons de tous vos travaux

Prestations de la fiduciaire Reist:

administratifs. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de

– Conseil et suivi lors d’ouverture, de reprise et de

faire votre connaissance.

transfert de cabinet médical
– Conseil pour la restructuration ou la planification
de la succession



maines conseil, gestion d’entreprise, finance, compta-

Franz Reist – agent fiduciaire avec brevet fédéral –
compte plus de quinze ans d’expérience dans tous les
domaines fiduciaires.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2016;97(4):135

