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A l l e s  n e u  m a c h t …   
 
 
Sehr geehrte Kunden, 
 

Wir hoffen sehr, Sie hatten einen guten Start im 2022! 

Von unserer Seite gibt es einiges an Neuigkeiten zu berichten. So hat Corine Schmuki kürz-
lich eine zweite Tochter geboren und ist noch bis Ende März im Mutterschaftsurlaub. Es freut 
uns, dass sie uns danach wieder tatkräftig zur Seite steht.  

Corina Stäheli hat das Strohhotel auf dem elterlichen Betrieb am Bodensee übernommen. 
So lassen wir sie mit einem lachenden und weinenden Auge ziehen, denn das Strohhotel ist 
eine tolle Sache, doch verlieren wir eine kompetente und geschätzte Mitarbeiterin. Bis im 
Frühsommer wird uns Corina noch zur Verfügung stehen, um den reibungslosen Übergang 
zu Ihrer Nachfolgerin zu gewährleisten.  

Es ist uns gelungen, mit Andrea Gasser eine versierte Finanz-Allrounderin anzustellen. 
Andrea verfügt über eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, hat bereits Erfahrung in 
unserem Tätigkeits-Gebiet und ergänzt mit ihrem Hintergrund unser Team ideal. 

Noch immer arbeiten wir meist im Homeoffice. Selbstverständlich beraten wir Sie gerne 
persönlich in Flaach. Um sicherzustellen, dass Ihre gewünschte Ansprechperson anwesend 
ist, bitten wir Sie, sich für Beratungen/Besuche vorgängig anzumelden.  

Die Dienstleistungen der opifer gmbh sind seit Jahren gleich teuer. Nach gründlicher Abwä-
gung aller Faktoren, passen wir im kommenden Jahr 2022 die Tarife an. So werden wir 
Ihnen für Buchungs- und Büroarbeiten neu Fr. 85.– verrechnen und für Jahresabschluss und 
Steuererklärungen Fr. 115.– pro Arbeitsstunde (zuzüglich MWSt). Danke für Ihr Verständnis.  

So weit so neu – das wär’s vorerst von unserer Seite. Besten Dank für Ihre Kundentreue und 
die gute Zusammenarbeit. 

Freundliche Grüsse, 
opifer gmbh 
 
 
 
Sara Fazan-Brandenberger 
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