
Treuhand neu gedacht
Unsere Dienstleistungen
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Der Inhaber Markus Breuer gründete die MBC im Jahr 
2006 in Hünenberg (ZG). 

Inzwischen ist das Unternehmen zu einer mittelgrossen 
Treuhandgesellschaft herangewachsen und die  
Geschäftsführung hat heute Tabea von Känel inne. 
Gemeinsam verfolgen wir die Ziele unserer Kunden.

„Administration und Beratung aus Leidenschaft“

Zuverlässige Zahlen sind das Fundament 

einer jeden strategischen Unternehmens- 

entwicklung und unerlässlich als Steu-

erungsinstrument. Wir wissen, eine ent-

sprechende Lösung muss daher genau 

auf die Branche und das jeweilige Ge-

schäftsfeld zugeschnitten sein. 

Ob es sich um administrative Dienstleis-

tungen, einen Unternehmenskauf, eine 

Gründung oder die Implementierung von 

geeigneter Software geht – die MBC ist 

der zuverlässige Partner an Ihrer Seite.

Viele unterschiedliche Branchen bauen 
heute auf unsere Leistungen. Besonders 
wichtig ist uns, Ansprechpartner für alle 
Sparten und Kundensegmente zu sein 
– vom Kleinstunternehmen bis hin zum 
Konzern. 

So arbeitet die MBC für Ihren 
Erfolg
Die Ziele unserer Kunden stehen im Fo-
kus und damit diese bestmöglich erreicht 
werden, stellt die MBC ein leistungsfähi-
ges und erfahrenes Team an ihre Seite. 

Unsere Mission: Wir bieten unseren Kun-

den und Geschäftspartnern echten Mehr-

wert durch eine hohe Anpassungsbereit-

schaft, gegenseitiges Vertrauen und eine 

auf lange Dauer angelegte partnerschaft-

liche Zusammenarbeit. Dies gelingt durch 

unsere effiziente Arbeitsweise und eine of-

fene Kommunikation mit unseren Kunden.

Als etabliertes Treuhandunternehmen ga-

rantieren wir fachliche Kompetenz und viel 

Erfahrung. Vor allem, wenn es darum geht, 

neue und innovative Projekte umzusetzen.



3

    „Mit Strategie zum Erfolg“

Financial Services
Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Steuerplanung und Steuererklärung

Firmengründungen
Erstellen von Businessplänen, Unterstützung beim Gründungsablauf, Begleitung von Start-Ups

Domizil-Dienstleistungen
Verlegung des Unternehmenssitzes in die Schweiz und innerhalb der Schweiz in die beiden  
steuergünstigsten Kantone (Zug und Schwyz) mit Unterstützung bei Behördengängen sowie  
einem Post- und Sekretariatsservice

Innovative Business Software
Mit StarFinder ist jede Datei sofort verfügbar und revisionssicher abgelegt; AbaWeb vereinfacht  
Ihre Buchhaltung

Personal-Dienstleistungen
Unterstützung bei Recruiting, Personalmanagement und Administration

Immobilien
Unterstützung bei Kauf, Verkauf und Anmietung, Immobilienverwaltung und -vermietung im  
Kundenauftrag, Vermietung von stilvollen Business Apartments in Zug
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Gemeinsam für unsere Kunden

Verlässlich, kompetent, leistungsstark – unsere Geschäftspartner unterstützen die MBC 
bei der Umsetzung von Projekten. Gemeinsam entwickeln wir innovative Konzepte für 
unsere Kunden und bieten so profundes Expertenwissen zu IT-Lösungen, Finanzen, 
Recht und weiteren Aufgabenbereichen.

„Kompetent und umsetzungsstark begleiten uns die Ex-
perten der MBC seit 2011 in allen wichtigen Fragen der 
Buchführung, der Steuerplanung und der Abschlüsse. 
Das gemeinsame IT-Projekt verlief genau nach Plan und 
in enger Kooperation mit den Verantwortlichen in unserem 
Unternehmen – darauf konnten wir uns immer verlassen.“

Dr. Michael Peetz  
(Präsident Verwaltungsrat der Digital Dental Life AG)
Kunde seit 2011

„Wir haben es dem Projektteam nicht leicht gemacht. 
Unser Wein und die Feinkost werden in Italien produziert, 
gelagert und verwaltet. Unser Vertrieb hat einen Sitz in 
Deutschland und unterhält ebenfalls ein Lager. All diese 
Aspekte mussten bei der Einführung des neuen Wa-
renwirtschaftssystems Berücksichtigung finden. Dazu 
kamen dann noch die unterschiedlichen Steuer- und 
Umsatzsteuer-Gesetze, die bei der Buchhaltung und den 
Abschlüssen zu beachten waren. Die Spezialisten von 
MBC haben unser Projekt souverän umgesetzt und be-
gleiten unser Unternehmen mit hohem Engagement. Wir 
werden optimal beraten.“

Kristin Eisenberg 
(Geschäftsführerin Villa Caviciana)
Kunde seit 2014

Digital Dental Life AG

Systemintegrator VermögensverwaltungRechtsanwaltskanzlei
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Buchhaltung ist dank AbaWeb sehr effi- 
zient. Vor allem KMU nutzen diese Opti-
on, da das Zusammenspiel von Betrieb 
und Treuhänder unkompliziert abläuft. 
Und dies geschieht völlig mobil: Auf die 
Buchhaltung kann von jedem Ort mit In-
ternetverbindung zugegriffen werden.

Reguläre Buchungen und umfangreichere 
Vorgänge, wie zum Beispiel Abschlüsse 

oder Steuererklärungen, können mit der 
Software verarbeitet werden – natürlich 
mit dem Support der MBC. Sie entschei-
den individuell, ob Sie selbst buchen oder 
unseren Full Service in Anspruch nehmen. 

Die Vorteile von AbaWeb liegen auf der 
Hand. Sprechen Sie uns an, wir beraten 
Sie gerne!

Unsere Leistungen für Ihren Erfolg!

Es gibt viele unternehmerische Herausforderungen, die zunächst einer gründlichen Analyse bedürfen. 
Damit vor einer zu treffenden Entscheidung der notwendige Überblick vorhanden ist, bietet Ihnen die MBC 
Unterstützung.

Exklusiv für  
Domizil-Kunden:  
Digitales Büro

Mit dem Service „Digitales Büro“ 
können Sie von überall auf der 
Welt auf Ihre Dokumente und 
firmenrelevanten Daten revisions-
sicher zugreifen. 

Gerne stellen wir Ihnen die  
Details persönlich vor.

Flexibilität im unternehmerischen Han-
deln ist in vielerlei Hinsicht wichtig und 
nimmt einen immer größeren Spielraum 
ein, wenn es gilt, richtungsweisende 
Entscheidungen zu treffen. Um unseren 
Kunden ein Mehr an Möglichkeiten zu 
bieten, haben wir unsere Domizil-Dienst-
leistungen konzipiert.

Wir bieten die Verlegung Ihres Stand-
ortes in die Schweiz oder innerhalb der 
Schweiz in die steuergünstigen Kantone 
Zug und Schwyz.

Die Infrastruktur vor Ort (Arbeitsplätze und 
Konferenzräume) wird von uns gestellt. 
Auf Wunsch übernehmen wir ausserdem 
die Firmenverwaltung mit Sekretariats-
service, Postweiterleitung, Administration 
und vieles mehr. Kontaktieren Sie uns, wir 
beraten Sie gerne!

Be Smart. Go Zug.

Einfache Buchführung mit AbaWeb

Suchen Sie noch oder finden Sie schon?
Mit StarFinder haben wir eine digitale Lö-
sung, mit der Sie unkompliziert auf alle 
Dokumente und Vorgänge in Dateiform 
zugreifen können. Mit der integrierten 
Volltextsuche wird anhand von Stichwor-

ten zügig und intuitiv sofort das Dokument 
gefunden, das benötigt wird. Revisionssi-
cher und leistungsstark – erstellen Sie Ihr 
firmeninternes „Google-Portal“ durch ein-
faches Scannen Ihrer Dokumente.

Alle Daten im Blick  mit StarFinder
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IT-Lösungen müssen sich nach dem Un-
ternehmen richten und nicht umgekehrt. 
Die Business Software, die bei uns zum 
Einsatz kommt, vereinfacht Abläufe, ori-
entiert sich an den Fragestellungen des 
Unternehmens und unterstützt die Zu-
sammenarbeit mit uns optimal. 

Ob KMU oder Konzern, wir realisieren 
masskonfigurierte Software-Lösungen für 
alle Branchen und nach individuellen Er-
fordernissen. Wir sind uns sicher: Gemein-

sam mit unseren versierten Experten finden 
wir die Soft- und Hardware, die Ihnen die 
Abläufe und Prozesse bietet, die zu Ihrem 
Unternehmen passen. 

Mit Microsoft Dynamics NAV (Navision) 
können sogar umfangreiche Warenwirt-
schaftssysteme abgebildet werden. Die 
Einführung und technische Abwicklung 
erfolgt gemeinsam mit unseren renom-
mierten IT-Partnern.

Schon Aristoteles wusste: „Das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Teile.“ Das gilt 
natürlich auch heute noch und bringt gut 
auf den Punkt, worum es bei der strate-

gischen Steuerplanung geht. Wir fertigen 
daher nicht nur Ihre Steuererklärung, son-
dern unterstützen und beraten Sie darü-
ber hinaus.

Steuern - mehr als ein „Formular“

Business Software: smarte Lösungen, die Abläufe optimieren
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Sie besitzen eine Immobilie und benötigen Unterstützung? Sie haben Interesse an den Business Apartments?

Dann wenden Sie sich einfach an Tim Breuer (tbr@mbc.swiss oder +41 (0) 41 / 781 55 37), der Ihnen gerne weitere  
Informationen zur Verfügung stellt.

Mehr Impressionen zu den Business-Apartments und den Interessenten-Fragebogen finden Sie online unter www.one-one.info.

Lernen Sie uns persönlich kennen!
Sie haben Ihre Fragestellung zu Buchhaltung und Steuern nicht gefunden? Oder wollen Sie mehr über unsere Services erfahren?

Im persönlichen Gespräch geht das schneller und effizienter, aber vor allem persönlicher und individueller.  

Kontaktieren Sie uns einfach unter info@mbc.swiss oder +41 (0) 41 / 781 55 37.

Ansprechend Wohnen auf Zeit: Business Apartments in Zug

Wenn es darum geht eine geplante Re-
location umzusetzen oder Mitarbeiter in 
die Schweiz zu entsenden, ist das Woh-
nen auf Zeit in unseren stilvollen Business 
Apartments eine gute Option. 

Die Apartments in den eindrucksvollen 
ONE-ONE Türmen sind modern ausge-
stattet, voll möbliert und können sofort 
bezogen werden. Leben direkt am See 

und doch in Bergnähe. Sowohl die Ver-
kehrsanbindung als auch die vielen Frei-
zeitmöglichkeiten sind schlicht optimal. 

So kann das Leben und Arbeiten im Her-
zen der Schweiz gleich starten! Informie-
ren Sie sich auf unserer Homepage oder 
sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie 
gerne und stellen Ihnen unser Angebot 
persönlich vor.

Zug ist Spitze!
Im Gemeinderanking der Weltwoche belegt Zug 

Platz 1 in der Zentralschweiz und Platz 8 (von  

919 Gemeinden) in der gesamten Schweiz.

(Quelle: Weltwoche Gemeinderanking 2016)
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MBC MANAGEMENT & BUSINESS CONSULTING

Bösch 80 A
6331 Hünenberg / ZG

Telefon: +41 (0) 41 / 781 55 37
Fax: +41 (0) 41 / 781 55 36

E-Mail: info@mbc.swiss
www.mbc.swiss

 https://www.facebook.com/mbconsulting.ch


