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11 Jahre Transforma –
11 Jahre persönlich verbunden.
Liebe Kunden, Geschäftspartner und Freunde
Wir orientieren uns konsequent nach vorne, blicken vorwärts in die Zukunft.
Ausnahmsweise schauen wir nun 11 Jahre zurück in die Gründungszeit der
Transforma Consulting:
Wie heute waren wir schon damals überzeugt, dass steuerlich-juristische
Strukturen eine echte betriebswirtschaftliche Basis und Substanz brauchen.
Dieser visionäre Gedanke machte uns damals zu Pionieren.
Wir starteten klein, in typischer Start-up-Manier: ohne Kunden, ohne
Möbel, mit wenig Infrastruktur – aber mit viel innerem Feuer.
Unsere erste Mitarbeiterin Alexandra Lischer* beispielsweise, erinnert
sich gut an ihren 1. Arbeitstag, an dem sie zuerst mit Andreas im BüroMöbel Outlet Tisch und Stuhl kaufen musste und das erste MitarbeiterMittagessen im IKEA-Restaurant stattfand.
In den turbulenten Aufbaujahren lernten wir schnell, was seriöse Budget
planung und gutes Liquiditäts-Management praktisch bedeuten. 
Schön, dass unsere unternehmerisch denkenden Kunden uns dabei mit
raschen Zahlungen unterstützten.
Über die Jahre ist die Transforma stetig gewachsen.
Ein Team von starken Persönlichkeiten mit individuellen Kenntnissen
und Fähigkeiten hat zusammengefunden.
Inzwischen dürfen wir unsere in- und ausländischen Kunden an drei Standorten in der Schweiz mit einer breiten Palette an Angeboten beraten.
Substanz ist bei uns selbstverständlich – und seit 11 Jahren
täglich spür- und erlebbar.
Unter https://transforma.ch/de/ueber-uns/#jubilaeum findet Ihr im
Laufe des Jahres alles rund um das Jubiläum und unsere Vision für die
kommenden 11 Jahre…
Wir freuen uns auf ein ereignisreiches und spannendes Jubiläumsjahr.
Herzlichen Dank, dass Ihr den Weg mit uns zusammen geht.
Aline, Andreas und das ganze Transforma-Team

Aline Dénéréaz

Andreas Wenger

Wi r s t e l l e n v o r :

Wi r f e i e r n :

* Alexandra «Alex» Lischer

11 Jahre-Jubiläum:
Transforma Consulting.

«Ich verbrachte abenteuerliche Zeiten
auf meinen Reisen, bin Fallschirm
gesprungen bei Cape Town, habe
Rafting gemacht in Peru, bin Bungee
gesprungen in Zimbabwe und habe
eine 1-wöchige Küstenwanderung in
Mozambique unternommen.
Ausserdem war ich auf verschiedenen
Vulkanen in Chile und Equador. Seit
ich Kinder habe, lese ich gerne Biografien und historische Romane, wandere
und fahre Ski – das ist schon unspektakulärer als früher... ;-)

Am 16. Mai 2011 haben Aline
Dénéréaz und Andreas Wenger
Transforma Consulting in Zürich
gegründet. Ihre zentrale Idee:
«steuerlich-rechtliche und organisatorische Herausforderungen immer multi-disziplinär zu betrachten». Das ist bis heute das sichere
Fundament von Transforma, auf
das Ihr seit 11 Jahren bauen könnt.
Bei allem Fachwissen und bei
allen noch so komplexen Herausforderungen, ist und bleibt etwas
klar: Ein Beratungsansatz ist
nur so gut wie die Mitarbeitenden, die ihn vertreten.

11 years Transforma –
11 years personally bonded.
Dear customers, business partners and friends
We are consistently orienting ourselves forward, looking ahead to the future.
Exceptionally, we are now looking back 11 years to the founding period of
Transforma Consulting:
As today, we were convinced even then that tax-legal structures need
a real business basis and substance. This visionary thought made us
pioneers back then.
We started small, in typical start-up fashion: without clients, without
furniture, with little infrastructure – but with a lot of inner fire.
Our first employee Alexandra Lischer*, for example, remembers well
her first day at work, when she had to buy a table and chair with Andreas in
the office furniture outlet and the first employee lunch was in the
IKEA restaurant.
During the turbulent start-up years, we quickly learned what serious budget
planning and good liquidity management mean in practical terms.
We were so glad that our highly business-minded clients supported us in this
with prompt settlements.
Transforma has grown steadily over the years. A team of strong personalities with individual knowledge and skills has come together.
In the meantime, we are allowed to advise our domestic and foreign clients
at three locations in Switzerland with a wide range of offers.
Substance is a matter of course for us - and for the past 11 years
it can be felt and experienced daily.
At https://transforma.ch/en/about-us/#anniversary you will find every
thing about the anniversary and our vision for the next 11 years...
We are looking forward to an eventful and exciting anniversary year.
Thank you very much for treading the path together with us.
Aline, Andreas and the Transforma team

Aline Dénéréaz

Andreas Wenger

We i n t r o d u c e :

Celebrating:

* Alexandra «Alex» Lischer

11 years anniversary:
Transforma Consulting.

„I spent adventurous times on my
travels, skydiving near Cape Town,
rafting in Peru, bungee jumping in
Zimbabwe and did a 1-week coastal
hike in Mozambique. I have also
been to several volcanoes in Chile
and Ecuador.
Since I have children, I like to read
biographies and historical novels,
hike, and ski – this is already a little
more unspectacular than before... ;-)

On May 16, 2011, Aline Dénéréaz
and Andreas Wenger established
Transforma Consulting in Zurich.
Their core idea: «to always consider tax-legal and organizational
challenges in a multi-disciplinary
approach». To this day, this is the
solid foundation of Transforma
on which you can build on for
11 years
With all expertise and with
all challenges, no matter how
complex, one fact is and remains
clear: any consulting approach
is only as good as the people
representing it.

