Das Kompetenz- und Service-Center.
all in one

Entlastung

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und gewinnen Sie dadurch Zeit für sich selbst.

Ihr Vorteil

Einen Ansprechpartner für das Eine, einen anderen für das Andere, noch jemanden für Dies
und dann nochmals eine Person für Das.
Das erschwert die administrativen Prozesse und führt zu zusätzlichen Belastungen bei kleinen Unternehmungen. Wie wäre es doch einfach, alles aus einer Hand beziehen zu können!
Wir erledigen und koordinieren für Sie die verschiedenen Arbeiten und bieten Ihnen einen
< all in one > Service.

Interessiert?

Sie wählen aus!
Die ganze Paketlösung oder einzelne (auf Sie zugeschnittene) Teilbereiche.

wir sind immer
auf ihrer seite

Kontaktieren Sie uns! Gerne besprechen wir mit Ihnen die beste Variante und unterbreiten
Ihnen die passende Offerte.

Lohnbuchhaltung

Mitarbeitende

Coaching

Die externe Verarbeitung der Löhne
bietet Ihnen viele Vorteile. Sie profitieren vom Fachwissen und von der
Erfahrung unserer Spezialisten.
Den Verkehr mit Ämtern und Versicherungen erledigen wir für Sie
professionell und reibungslos.

Die Personalplanung gehört zur
Unternehmensstrategie und darf
auch von Kleinbetrieben nicht vernachlässigt werden.
Wir unterstützen Sie bei der Personal
-Bedarfsermittlung, -Beschaffung,
-Entwicklung und -Motivation.

Wir begleiten Sie auf dem Weg zu
Ihrem Ziel und helfen Ihnen Ihre
Potenziale zu entfalten. Durch unsere
externe Position betrachten wir vieles objektiv und können so Ihr persönliches Vorankommen unterstützen und intensivieren. In der heutigen Zeit setzen immer mehr Firmen
und Privatpersonen auf eine Betreuung durch ein Coaching für sich und
für ihre Mitarbeitenden.

Steuerangelegenheiten

Behörden

Marketing & Werbung

Ziel eines jeden Unternehmers ist es,
die Steuerbelastung im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften möglichst
tief zu halten.
Unsere Kompetenz und Erfahrung
kann Sie dabei unterstützen.

Welche Behörde oder welches Amt
ist für Ihre Anliegen zuständig?
Die Suche und der Umgang können
unter Umständen sehr zeitintensiv
und aufwändig sein.
Wir helfen Ihnen dabei.

Egal ob Einmannbetrieb, kleines
Jungunternehmen oder etablierte
Firma, Marketing ist unabdingbar um
sich bei den Zielgruppen zu etablieren.
Wir können Ihnen dabei mit Tipps
und Tools zur Seite stehen.
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Das Kompetenz- und Service-Center.
Die Paketlösung für Sie.

Das Kompetenz- und Service-Center.
Ihr Vorteil.

Problematik

Kennen Sie die Problematik?
Ein Ansprechpartner für die Buchhaltung.
Ein Ansprechpartner für die Personenversicherungen.
Ein Ansprechpartner für die Sachversicherungen.
Ein Ansprechpartner für den Jahresabschluss.
Ein Ansprechpartner für Steuerangelegenheiten.
Eine Person für allgemeine administrative Arbeiten.
Das erschwert die administrativen Abläufe und Prozesse und führt zu zusätzlichen
Belastungen für die kleinen Unternehmen.

Kosten sparen

Buchhaltung, Sekretariatsarbeiten, das gesamte Versicherungswesen und allgemeine
Betreuung und Begleitung (Coaching) aus einer Hand ergeben zeit- und kostensparende
Synergien.

Start up /
Organisation

Sie wollen ein eigenes Unternehmen gründen?
Der Start ist dann erfolgreich, wenn er auch in allen administrativen Bereichen gut geplant
und vorbereitet erfolgt.
Oder Sie sind bereits als Unternehmer tätig, haben aber Teile der Administration oder des
Versicherungswesens nicht optimal gelöst?
Sprechen Sie mit uns, wir können Sie in allen administrativen Arbeiten und Versicherungsfragen unterstützen.

Vereinfachte
Abläufe

Ihr Kundenpartner von assicurama ag ist Ansprechperson für alle administrativen Abläufe und
Versicherungsfragen. Er kennt somit die Eigenheiten und Zusammenhänge Ihres Betriebes
und Sie müssen diese nicht immer wieder neu erklären.

Ihr Paket

Wäre es für Sie nicht viel einfacher, wenn Sie alles aus einer Hand, das heisst der gleichen
Firma anvertrauen könnten und einen kompetenten Ansprechpartner für alles hätten?

Sicherheit

Der Wahl der Versicherung kommt eine entscheidende Bedeutung zu, damit beim Eintreten
eines Ereignisses das weitere Bestehen einer Firma nicht zur Existenzfrage wird.
Die Beratung, den Service und die Kompetenz aus einer Hand bringt Vertrauen und Sicherheit und Sie können sich beruhigt Ihrer Kernkompetenz zuwenden.

Firmengründung

Businessplan

Finanz- & Liquiditätsplan

Unfallversicherung UVG

Krankentaggeld KTG

Berufliche Vorsorge BVG

Der Weg in die Selbständigkeit ist
kein Spaziergang. Es gibt weder eine
Patentlösung noch ein chronologisch
richtiges Vorgehen für die Firmengründung.
Wichtige Punkte müssen vorab geklärt werden: Wahl der Rechtsform,
Businessplan, Administration, Versicherungen, usw. Wir können Sie bei
diesen umfangreichen Abklärungen
und dem Erstellen aller notwendigen
Unterlagen kompetent unterstützen.

Der Businessplan ist eine detaillierte
Darstellung des Unternehmens in der
Zukunft, bildet eine wichtige Grundlage für den zukünftigen Erfolg und
dient als Entscheidungsinstrument.
Enthalten sind die wichtigsten Elemente, nach denen man sich richten
kann. Die Herausforderung beim Erstellen eines Businessplanes ist,
dass dieser ausführlich, aber nicht zu
umfangreich gestaltet ist.

Vor allem bei neu gegründeten, aber
natürlich auch bei bestehenden Unternehmen fallen Kosten und Erträge
unregelmässig an. Es ist daher absolut zwingend, eine möglichst genaue
Finanz- und Liquiditätsplanung aufzustellen, damit die Zahlungsfähigkeit
jederzeit gesichert ist.

Das Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) verpflichtet alle
Arbeitgeber, eine Unfallversicherung
für ihre Mitarbeitenden abzuschliessen. Je nach Tätigkeitsbereich des
Unternehmens ist die SUVA oder ein
Privatversicherer zuständig.

Schützen Sie Ihren Betrieb vor Lohnforderungen der Arbeitnehmer bei
Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit
mit einer guten, für Sie optimalen
Krankentaggeldversicherung. Gleichzeitig wird auch die Sicherheit für
Ihre Mitarbeitenden erhöht.

Berufliche Vorsorge (BVG) ist Vertrauenssache, deshalb braucht es den
richtigen Partner. Wir helfen Ihnen
dabei, die für Sie gewünschte Variante der Vorsorgelösung und den für
Sie passenden Partner zu finden.

Budgetierung

Buchhaltung

Allgemeine Administration

Betriebshaftpflicht

Sachversicherungen

Kollektiv-Krankenkasse

Besteht ein Betrieb schon länger, so
ist es relativ einfach die Kosten und
Erträge abzuschätzen, indem die Zahlen des Vorjahres und des laufenden
Jahres für das kommende Jahr angepasst werden. Fehlen solche Basisinformationen, so ist der Budgetprozess schwieriger, deswegen aber
umso nötiger. Zumindest aber die
Kostenseite sollte so wirklichkeitsnah
wie möglich abgeschätzt werden
können.

Eine saubere Buchführung ist Grundvoraussetzung für jede erfolgreiche
Geschäftstätigkeit.
Nur wer Zahlungsein- und -ausgänge
lückenlos verbucht, hat eine Kontrolle darüber, wie es um sein Unternehmen steht.

Sie sind Fachmann und Spezialist in
Ihrer Branche. Aber möglicherweise
belasten Sie die administrativen Arbeiten, wie Korrespondenz, Fakturierung, Mahnwesen usw. Wir sind die
Fachleute und Spezialisten in diesem
Bereich und erledigen sehr gerne für
Sie alle oder Teilbereiche der administrativen Arbeiten, so dass Sie sich
voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft
konzentrieren können.

In Ihrer beruflichen Tätigkeit kann es
geschehen, dass Sie oder Ihre Mitarbeitenden für Personen- und Sachschäden aufkommen müssen, die
Dritten zugefügt wurden. Unter Umständen kann dies mit sehr hohen
Kosten verbunden sein. Wir können
Ihnen Lösungen anbieten, die genau
Ihren Bedürfnissen gerecht werden.

Die Sachversicherung deckt Schäden, die durch Beschädigungen, Zerstörungen oder Diebstahl von
Sachen entstehen. Auch für den
Schutz Ihrer Güter können wir Sie
optimal und neutral zu Ihrem Vorteil
beraten.

Bieten Sie Ihren Mitarbeitenden auch
bei der privaten Krankenversicherung
eine attraktive Lohnnebenleistung.
Mit der Lösung einer KollektivKrankenversicherung profitieren Ihre
Mitarbeitenden von grosszügigen
Rabatten. Wir zeigen Ihnen gerne
wie.

