M-Berger GmbH
mit Rat und Tat für Sie da

Marco Berger
Nach meinem Abschluss an der Berner Fachhochschule zum
Bachelor in Business Administration in 2008 habe ich in über
vier Jahren bei Deloitte Zürich die Ausbildung zu
eidgenössisch diplomierten Revisionsexperten gemacht.
Bei der Goldbach Group hatte ich die Möglichkeit als
Business Controller vertieft in die Abläufe und die Strukturen
einer kotierten Firma zu sehen.
Als Sohn einer Unternehmerfamilie war der Drang nach
Selbständigkeit schon immer gross. Dies und die
Begeisterung an meinem Beruf, haben mich im Juni 2014 die
M-Berger GmbH gründen lassen.
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Philosophie
Ich habe mir das Ziel gesetzt, hochwertige Dienstleistungen anzubieten.
Die Einsicht, dass Dienstleistungen am besten von Unternehmern für
Unternehmer erbracht werden, hat zur Gründung der M-Berger GmbH
geführt.
Mein Anspruch ist, mich mit den besten der Branche zu messen, jedoch
agil und persönlich zu bleiben. Ich arbeite ausschliesslich mit Partnern
zusammen, auf die ich mich verlassen kann und ich ohne Bedenken
weiter empfehlen kann.
Der Namen einer Unternehmung ist sein höchstes Gut und ich will, dass
dieser im Markt wie von den bestehenden Kunden und Partner als
Synonym für Begeisterung und Qualität wahrgenommen wird.
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Dienstleistungen
o Revisionen und Sonderprüfungen
o Buchhaltung / Treuhand
o Controlling
o Steuern
o Unternehmensgründung
o Consulting
 Prozessmanagement und IKS-Implementation
 Strategien sicht- und messbar machen
 Unternehmensbewertungen
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Revisionen und Sonderprüfungen
Durch meine mehrjährige Erfahrung im Revisionsbusiness und durch die
Ausbildung zum Revisionsexperten, besteht der Anspruch auch für
kleinere und mittlere Unternehmen Revisionsdienstleistungen zu
erbringen, die denjenigen der grossen Revisionsgesellschaften in nichts
nachstehen.
Als RAB registriertes Unternehmen erbringe ich eingeschränkte
Revisionen sowie jegliche Spezialprüfungen nach dem Obligationenrecht
oder nach den Schweizer Prüfungsstandards.
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Buchführung und Treuhand
Da ich als Revisionsexperte ein sehr tiefes, praxisorientiertes Wissen im
Bereich Buchhaltung, Steuern und Finanzen vorweisen kann, führe ich
Ihre Bücher auf Wunsch von der Rechnungsstellung bis zum
Jahresabschluss aus einer Hand.
Im Weiteren mache ich für Sie nach Bedarf Überleitungen von
international anerkannten Standards zu Schweizerrecht sowie sämtliche
Deklarationen im Zusammenhang mit Steuern oder den Sozialwerken,
inklusive Anmeldung oder Abrechnung der Sozialversicherungsabgaben
oder anderen Versicherungen.
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Controlling
Ich erarbeite für Sie verschiedene Kennzahlen, damit Sie Ihren
unternehmerischen Erfolg mit der Branche, mit Vorperioden oder mit den
gesteckten Zielen vergleichen können.
Da jede Branche und jedes Unternehmen andere Ansprüche und Ziele
hat, ist es elementar, dass bei einem Kennzahlensystem auf die einzelnen
Gegebenheiten eingegangen wird.
Durch meine Erfahrung im Controlling kann ich Ihnen helfen, ein
angemessenes Kennzahlensystem aufzubauen, oder dieses mittels
monatlichen Reportings für Sie komplett erledigen.
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Steuern
Ich biete Steuerdienstleistungen für private sowie juristische Personen an.
Basierend auf verschiedenen Mandaten in mehreren Kantonen in der
Schweiz bin ich mit den kantonalen Unterschieden vertraut.
Ich helfe Ihnen auch aktiv bei der Steuerplanung, damit die Belastung auf
mehrere Jahre hinaus entsprechend antizipiert werden und in einer
Strategie oder einer Mehrjahresplanung entsprechend berücksichtigt
werden kann.
Im Weiteren kann ich mich um die Steuern im Zusammenhang mit
Umstrukturierungen oder Übernahmen kümmern, damit es in diesen
Situationen zu keinen Überraschungen kommt.
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Unternehmensgründungen
Die Gründung ist eine der spannendsten Phasen einer Unternehmung. Es
ist jedoch auch eine zentrale Phase, damit die Strukturen und die Firma
realistisch und sauber in einen operativen Zyklus übergehen.
Sollten Sie Hilfe bei der administrativen Umsetzung oder beim
Businessplan benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Auf
Wunsch helfe ich Ihnen auch bei der Kapitalbeschaffung oder der
Präsentation von Ideen.
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Prozessmanagement und IKSImplementation
Ich verstehe das IKS als integriertes Führungsinstrument, welches die
Abläufe in einer Einheit regelt.
Die Assoziation mit einer reinen Kontrollfunktion greift aus dieser
Perspektive zu wenig weit und lässt ein IKS zu einer Pflichtübung
verkommen.
Durch die Erfahrung im Bereich Prozess- und IKS- Management kann ich
Ihnen aufzeigen, dass ein IKS nicht ein Papiertiger sein sollte, sondern
dass Sie aktiv die Führung Ihrer Einheit verbessern können.
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Strategien sicht- und messbar machen
Die Implementation sowie die Anwendung einer Strategie bedingt den
optimalen Ressourceneinsatz, damit diese umgesetzt werden kann. Die
ausgearbeitete Strategie mit den vorhandenen oder neuen Systemen zu
implementieren und messbar zu machen, ist dabei die grösste
Herausforderung.
Gerne stehe ich Ihnen als Sparringpartner zur Verfügung, ohne Ihnen Ihre
Welt zu erklären. Weil Sie sind der Experte und wissen was Ihr Geschäft
braucht.
Durch die externe Sicht, werde ich proaktiv auf allfällige Hindernisse
aufmerksam machen und die angestrebte Strategie konstruktiv
hinterfragen.
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Unternehmensbewertung
Bei der Unternehmensbewertung kommen viele verschiedene
Bewertungsmodelle zum Einsatz, wobei jedes seine Berechtigung hat.
Somit kann ein Unternehmenswert nur als eine Bandbreite angegeben
werden.
Da es somit keine absolute Wahrheit gibt, ist es mir wichtig, dass die
Bewertung mittels Berechnung von mehreren Methoden (DCF, Multiples,
Substanz sowie Praktiker-Methode) in einer Bandbreite festgelegt
werden. Somit kann ich Sie unterstützen, das Beste aus den
Verhandlungen herauszuholen sowie eine vernünftige Lösung im
Zusammenhang mit der Steuerbelastung für Sie auszuarbeiten.
Sei es für eine Nachfolgeregelung, eine Übernahme oder für einen
Verkauf.
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M-Berger GmbH
Ahornweg 4
8134 Adliswil
Tel. 044 850 12 05
mab@m-berger.ch
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