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altrimo – Partner für alle Lebensphasen!

Dank der lokalen Verankerung kennen die 

Mitarbeiter der verschiedenen Standorte 

die örtlichen Gegebenheiten genau. Sei 

es bei steuerrechtlichen Fragen oder bei 

Rechtsunsicherheiten – die Sachverstän-

digen der vor Ort ansässigen Gesell-

schaften helfen schnell und kompetent. 

Weiterbildung als Schlüsselfaktor

Gesetze, Verordnungen, Rechtsprechun-

gen – all das ist in stetem Fluss und ändert 

sich beinahe im Sekundentakt. Um immer 

auf dem neuesten Stand zu sein, legt man 

bei der altrimo ag sehr viel Wert auf konti-

nuierliche Weiterbildung. «Fachwissen ist 

nebst Vertrauen wohl der entscheidendste 

Faktor bei der Wahl eines kompetenten Be-

raters. Diese Kompetenz fördern wir, indem 

wir uns und unsere Mitarbeiter permanent 

schulen. Dazu kommt die gute Altersdurch-

mischung der Belegschaft, welche einen 

Suchen Sie einen kompetenten 
Partner für alle Lebensphasen, 
welcher Sie in Steuer-, Finanz-, 
Immobilien- und Rechtsfragen 
unterstützt? Dann sind Sie bei 
uns genau richtig!

Die altrimo treuhand group ag ist ein Ver-

bund von verschiedenen in den Bereichen 

Treuhand, Steuern, Immobilien und Finan-

zen tätigen Gesellschaften. Die zahlreichen 

Fachspezialisten bieten Gewähr, die Kun-

den in allen Lebensphasen allumfassend, 

kompetent und zuverlässig zu beraten. 

«Ziel der altrimo treuhand group ag ist es, 

Privatpersonen, Unternehmer und Gesell-

schaften im nationalen und internationalen 

Umfeld in den verschiedensten Fachberei-

chen während ihrer gesamten Lebens-

phase zu betreuen. Als langfristiger Partner 

bieten wir Kontinuität und eine umfassende 

Beratung. Unser Name steht für Qualität, 

Fachkompetenz, Zuverlässigkeit, Seriosi-

tät und Unabhängigkeit», erklärt Josef Eu-

gster, Verwaltungsratspräsident der alt-

rimo treuhand group ag. 

Geballtes Wissen in der altrimo 

 treuhand group ag

Um den Bedürfnissen und Ansprüchen der 

Kunden auch in Zukunft gerecht zu werden, 

schlossen sich im Jahr 2012 verschiedene 

Treuhandunternehmen unter dem Dach der 

altrimo treuhand group ag mit Sitz in Ap-

penzell zusammen:

• altrimo ag gossau in Gossau SG  

(Gründung 1969)

• Interrevision AG in St. Gallen (Gründung 

1982)

• INTERREVISION Aktiengesellschaft in 

Schellenberg FL (Gründung 1982)

• altrimo ag st. gallen in St. Gallen  

(Gründung 1997)

• altrimo ag in Appenzell mit Geschäfts-

stelle in Herisau AR (Gründung 2000)

Im Jahr 2014 kam die altrimo ag bodensee 

mit Sitz in Bottighofen TG und einer Ge-

schäftsstelle in Frauenfeld TG hinzu. Seit 

2016 verfügt die altrimo ag bodensee auch 

über eine Zweigniederlassung in Arbon TG.

«In der Folge des Zusammenschlusses 

wurde unser Dienstleistungsangebot mit 

fachkompetenten Mitarbeitern kontinuier-

lich ausgebaut. Von klassischen Treuhand-

aufgaben über Steuer- und Rechtsbera-

tung, Wirtschaftsberatung und –prüfung, 

Vorsorge- und Vermögensberatung, Fi-

nanzplanung sowie den gesamten Immobi-

lien- und Rechtsbereich», sagt Fefi Sutter, 

Mitglied der Geschäftsleitung und zustän-

dig für das Immobiliengeschäft bei der alt-

rimo ag. Dieses geballte Wissen ermöglicht 

einen ausserordentlichen Wissensaus-

tausch und dadurch optimale Kundenlö-

sungen innert kürzester Zeit. Gleichzeitig 

ist die Stellver tretung über alle Fachberei-

che stets sicher gestellt und der Kunde so-

mit während des ganzen Jahres bestens 

betreut. «Der Zusammenschluss dieser 

Spezialisten macht uns zum echten Gene-

ralisten».

Kompetenz und Charme in einem – die Geschäftsleitung der altrimo ag in Appenzell.
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wertvollen Erfahrungsaustausch ermög-

licht», so Josef Eugster. Selbstverständlich 

legt man auch grossen Wert auf die Grund-

ausbildung von jungen Leuten. Sechs Lehr-

linge an verschiedenen Standorten genies-

sen eine umfassende kaufmännische 

Ausbildung und bekommen bereits früh 

wertvolles Wissen in den angebotenen 

Fachbereichen mit auf den Weg. 

Hochwertige Softwarelösungen 

in der Cloud

Software ist komplex und häufig kostspie-

lig. Mit dem neuesten Projekt bietet die alt-

rimo it ag den Unternehmern Softwarelö-

sungen in der Cloud an. Dank diesem 

Service schonen KMU ihre Ressourcen, 

sichern ihre Daten auf Servern in der 

Schweiz und können rund um die Uhr auf 

ihre wertvollen Daten zugreifen. 

altrimo treuhand group ag – das ist um-

fassender Treuhand-, Finanz-, Immobi-

lien- und Rechtsservice aus einer Hand. 

Auf internationalem Niveau mit regiona-

lem Bezug und charmanter Bodenstän-

digkeit. Wetten, dass auch Sie sich hier 

gut aufgehoben fühlen werden?


