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Steuern und Buchhaltungen sind hier Chefinnensache
Es gibt wirklich Persönlicheres als Zahlen. Gut gibt
es Barbara Zehnder Buchhaltungen GmbH in Aadorf. Denn die Geschäftsführerin legt grossen Wert
darauf, dass der persönliche Kontakt einen hohen
Stellenwert geniesst – der
Materie zum Trotz.
AADORF «Persönlich für meine Kundinnen und Kunden da zu sein, ob es sich
um Privatpersonen, Selbstständige oder
KMU handelt.» Die Antwort von Barbara Zehnder kommt wie aus der Pistole
geschossen, und zwar auf die Frage, was
für sie etwas vom Wichtigsten in ihrem
Arbeitsalltag ist. Die Buchhalterin und
Steuerberaterin ist seit über fünf Jahren
selbstständig mit ihrem Büro in Aadorf.
Seit Anfang Jahr ist sie Gesellschafterin
und Geschäftsführerin ihres Unternehmens: «Neu habe ich eine GmbH, aber
eigentlich ist für meine Klienten sonst
alles geblieben, wie es war.» Wie sieht es
mit Mitarbeitenden aus? Barbara Zehnder winkt entschieden ab. Nein, die gibt
es auch mit der GmbH nicht, zumindest
sei nichts geplant, sagt sie.

die ideale Ansprechpartnerin. Und zwar
für viel mehr als «nur» Buchhaltungen:
Steuerberatungen und -erklärungen für
Private und Unternehmen, Finanzberatungen, Finanz- und Rechnungswesen
und natürlich den ganzen Buchhaltungsbereich inklusive Lohnbuchhaltung und
Jahresabschlüsse. Auf ihrer Webseite informiert Barbara Zehnder über ihr umfangreiches Dienstleistungsangebot und
ihren Werdegang.

Eine engagierte Allrounderin
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Direkt, nah, individuell

Barbara Zehnder ein Graus und unvorstellbar. Kurze Seminare, organisiert von ihrem Berufsverband, dem
Veb.ch (Schweizer Verband für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswesen), besucht sie oft. Eine
«grosse» Weiterbildung hat sie letztes
Jahr erfolgreich abgeschlossen und ist
nun diplomierte Steuerberaterin NDS
HF.

Denn wachsen, das will sie nicht. Sie
will weiterhin allein arbeiten, den persönlichen Draht zu ihrer Kundschaft
pflegen, will direkt und nah bei ihnen
sein. Individualität und die gegenseitige Wertschätzung, das ist ihr wichtig, ebenso ihre stetige Weiterbildung.
Fachlich stehenzubleiben, das ist für

Die Aadorfer Fachfrau geht auf die
Wünsche und Anliegen ihrer Kunden
ein und die kommen aus den unterschiedlichsten Schweizer Kantonen. Sie
sind Privatpersonen, haben Familien
oder sind alleinstehend, sind selbstständig tätig und haben ein Kleinstunternehmen, oder führen ein KMU. Barbara
Zehnder Buchhaltungen GmbH ist für
die verschiedensten Anspruchsgruppen

Ihr Logo hat sie notabene selbst entworfen, es ist ihr wichtig und zeigt sinnbildlich, dass sie mit ihrem Namen zu dem
steht, was sie macht. Barbara Zehnder
bezeichnet sich als Allrounderin, engagiert sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich
für einen Verein und setzt ihr Fachwissen als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde
Aadorf für die Allgemeinheit ein. Sie
pflegt ein gutes Verhältnis zu den Behörden in der Region. Ihre Kunden
profitieren auch vom grossen Netzwerk
ihrer Fachfrau für Steuern, Finanz- und
Rechnungswesen.
Stephanie Hugentobler
Weitere Infos unter:
www.bu-ha.ch

