
Nach 23 Jahren ist es an der Zeit, einen nächsten Schritt zu tun – 
mit einem neuen starken Partner

Geschätzte Kunden, sehr geehrte Damen und Herren

Seit dem Jahr 2000 engagieren wir uns als AVANTA in Zug und Zürich in den Bereichen Accounting, 
Audit, HR & Tax gemeinsam für unsere Kunden. Mit unserem qualifizierten Team dürfen wir auch Sie 
auf Ihrem Weg zum Erfolg in verschiedenen Bereichen unterstützen und beraten. Herzlichen Dank für 
Ihr Vertrauen!

In den letzten Monaten haben wir uns als Eigentümer von AVANTA viele Gedanken über die Zukunft der 
AVANTA Gruppe, insbesondere über deren Treuhanddienstleistungen sowie über mögliche ergänzende 
Partnerschaften, gemacht. Dies einerseits, um Ihnen als Kunden zukünftig noch umfassendere 
Dienstleistungen anbieten zu können, und andererseits auch, um für unsere Mitarbeitenden als 
Arbeitgeber attraktiv, digital und zukunftsorientiert zu sein und zu bleiben.

Nun hat sich für uns eine einmalige Gelegenheit ergeben, mit der TREUREVA Gruppe eine gemeinsame 
Zukunft zu gestalten. Alle AVANTA Partner sind von diesem gemeinsamen Weg überzeugt. Neben dem 
aktuellen Angebot der AVANTA Gruppe mit Ihren langjährigen Ansprechpersonen können wir Ihnen 
zukünftig zusätzlich Dienstleistungen in den Bereichen Legal & Insurance anbieten sowie ergänzend 
auf zahlreiche weitere Fachspezialisten in den anderen Bereichen zugreifen, wie gewohnt an den 
Standorten Zug und Zürich. Durch das Zusammengehen von AVANTA und TREUREVA entsteht eine 
Dienstleistungsgruppe mit einem hoch qualifizierten Team von rund 100 Mitarbeitenden für die noch 
professionellere Betreuung aller unserer Kunden.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie, geschätzte Kunden, diesen Schritt mit uns gehen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an oder kommen Sie zu einem persönlichen Gespräch in unsere 
Büros. Wir freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie auf «Qualität in 
jeder Beziehung».

Weitere Informationen finden Sie auf avanta.ch und treureva.ch.
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