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Herzlich w
illkom

m
en bei SIM

PLE & PERFECT 

Sie w
erden uns vielleicht fragen: NOCH ein Consulting-Unternehm

en?
Gibt es nicht schon genug davon? Für alles und jedes und jeden? 
M

acht es da einen Sinn, NOCH ein w
eiters Consulting-Büro zu gründen?

W
ir sagen natürlich: ja, es m

acht Sinn. Aber nur dann, w
enn w

ir etw
as  

zu bieten haben, das uns von anderen Consulting-Unternehm
en unterscheidet. 

SIM
PLE & PERFECT hat sich darauf spezialisiert Klein- und M

ittelunternehm
en 

branchenspezifisch zu beraten und für sie operativ tätig zu w
erden. Praxis-,  

lösungs- und um
setzungsorientiert. Da w

ir in m
ancher Hinsicht anders denken 

und handeln als andere, können w
ir auch ungew

öhnliche Aufgaben lösen.

W
ir m

öchten nicht m
it schönen W

orten und gescheiten Theorien, sondern  
m

it Taten für Ihr Unternehm
en arbeiten. Ganz handfest. Ganz einfach. 

Ganz perfekt. Darum
 heissen w

ir SIM
PLE & PERFECT. 

W
ir freuen uns, w

enn Sie uns herausfordern. 

«Gute Unternehm
er w

issen, w
as zu tun ist. 

Erfolgreiche tun es.»  

«Die reinste Form
 des W

ahnsinns ist es, 
alles beim

 Alten zu lassen und gleichzeitig 
zu hoffen, dass sich etw

as ändert.»Albert Einstein    

SIM
PLE &

 PERFECT



«M
ein Fitness-Center läuft trotz grosser Konkurrenz 

super. M
eine M

itarbeiter und ich sind ein Dream
-Team

 – 
aber keiner von uns findet regelm

ässig die Zeit, sich um
 

Verträge und ausstehende Rechnungen zu küm
m

ern.»

Finanzdienstleistungen

Im
 hart um

käm
pften M

arkt der Fitness- und W
ellness-Center ist der 

100-prozentige Einsatz jedes einzelnen M
itarbeiters das A & O des  

Erfolges. Dazu kom
m

en die langen Öffnungszeiten und die doppelte 
Personalbesetzung. Und die adm

inistrative Seite stellt eine zusätzliche 
Belastung dar. Als gestandene Sportler kennen w

ir Ihre W
elt und  

können Sie deshalb – quasi auf Augenhöhe – beraten und entlasten.

So können w
ir Sie entlasten:

■ Debitorenm
anagem

ent
■ Kreditorenm

anagem
ent 

■ Abw
icklung des gesam

ten Zahlungsverkehrs
■ Erstellen der Halbjahres- und Jahresabschlüsse
■ Erstellen der Steuererklärung
■ Allgem

eine Finanzberatung
■ Führen der Finanzbuchhaltung
■ Saläradm

inistration
■ M

w
St - Abrechnung

■ Lohndeklaration
■ Payrolling



Finanzdienstleistungen

Viele KM
U-Unternehm

en m
achen die Erfahrung, dass sie Buchhaltung,  

Versicherungen und Steuererklärung  anfangs noch «nebenher» erledigen 
können. Ist aber einm

al eine gew
isse Grösse erreicht, reicht das nicht  

m
ehr und m

an braucht einen externen Buchhalter, einen Versicherungs- 
fachm

ann und einen Steuerberater. SIM
PLE & PERFECT bietet die  

All-in-One-Lösung – alles aus einer Hand. 

Das können w
ir Ihnen abnehm

en:

■ Generelle Führung des Rechnungsw
esens

■ Bilanz- und Erfolgsrechnungsanalyse
■ Versicherungsw

esen
■ Beratung im

 Schadenfall
■ Nutzw

ertanalysen
■ Finanzierungs- und Investitionsplanung

«Unser Herz schlägt für Blum
en und Pflanzen.  

Für Steuerfragen, Versicherungen und  
Buchhaltung leider w

eniger. Aber auch ein  
Gartencenter kom

m
t daran ja nicht vorbei...»



«Unser Restaurant hat sich in der Region einen 
hervorragenden Ruf erw

orben. Die Küche hat  
13 Gault-M

illau-Punkte. Aber die vielen W
echsel  

im
 Service-Personal sind ein Problem

.»

Personalm
anagem

ent

Der Ruf eines Gastrounternehm
ens steht und fällt m

it der Qualität der  
Leistungen, die die M

itarbeitenden erbringen. Die zu finden und trotz  
hoher Personalfluktuation im

 Gastrogew
erbe zu halten, ist eine Kunst für 

sich. Dank unserer Ausbildung als Betriebsw
irtschafter m

it Vertiefung im
 

Personalw
esen, können w

ir Ihnen bei dieser Aufgabe zur Seite stehen.

W
ie w

ir Ihnen zur Seite stehen können:

■ Verm
ittlung von Tem

porär- und Dauerstellen
■ Executive Search
■ Erstellen von Stellenprofilen 
■ Personaltraining 
■ W

orkshops / Schulungen
■ Coaching in HR-Fragen
■ Fluktuationsanalyse
■ Nachfolgeregelung
■ Personaleinsatzpläne
■ Ausarbeitung von Jahres- und Leistungszielen
■ Erstellen von Entgeltungssystem

en
■ Ausarbeitung von Arbeitsverträgen



«Unser Sprung in die Selbständigkeit w
ar ein  

Sprung ins kalte W
asser. Die ersten M

onate sind gut  
angelaufen. Das m

otiviert! Jetzt gilt es, unser junges  
Unternehm

en so richtig sattelfest zu m
achen.»

Unternehm
ensberatung

W
er heute den M

ut hat, ein Unternehm
en zu gründen, sieht sich m

it vielen 
rechtlichen, finanziellen und unternehm

enspolitischen Dingen konfrontiert. 
SIM

PLE & PERFECT kann in vielen Aspekten fundierte und hilfreiche  
Antw

orten auf unternehm
erische Fragen geben und individuelle Lösungen  

erarbeiten.

So können w
ir für Sie aktiv w

erden:

■ Start-Up
■ Erstellen von Businessplänen, Leitbildern und Führungsm

odellen
■ M

achbarkeitsstudien
■ Operative Beratung bei Führungs- und Organisationsaufgaben
■ Qualitäts- und Riskm

anagem
ent

■ Produktm
anagem

ent
■ Planung- und Durchführung von M

arketingkonzepten
■ Prozess- und Projektm

anagem
ent

■ Controlling, Reporting, M
onitoring

■ Entw
icklung von IT-Konzepten und Strategien

■ W
ir übernehm

en auch Verw
altungsratsm

andate



«In unserem
 Architekturbüro geht es m

eistens  
hoch her. Da sind Ideen und Bew

eglichkeit gefragt.  
Team

geist und M
otivation ist unser Schlüssel  

zum
 Erfolg.»

Spezialdienstleistungen

W
er sich m

it kreativen M
enschen und Prozessen in der Arbeitsw

elt  
befasst w

eiss, w
ie schw

ierig es ist, unter grossem
 Zeitdruck und knappen 

Budgets die gesteckten Ziele so w
ie geplant zu erreichen. W

enn die ganze 
Aufm

erksam
keit auf das Projekt gerichtet ist, geraten schnell einm

al Team
- 

und W
eiterbildung, Schulung und m

otivierende M
itarbeiterevents in den 

Hintergrund. Die Delegation dieser Bereiche an SIM
PLE & PERFECT kann 

Sie handfest entlasten und schafft so «Luft» für die kreativen Köpfe.

Unsere Spezialdienstleistungen:

■ Organisation und Durchführung von Schulungen, W
orkshops und Events

■ Adm
inistrative Unterstützung jeglicher Art

■ Organisationsentw
icklung und Durchführung

■ Sanierungsplanung
■ Büroraum

planung, Arbeitsplatzgestaltung
■ Liegenschaftsverw

altung



Roger M
ennel

Giuseppe Sciortino

W
ir sind SIM

PLE & PERFECT

Roger M
ennel. Verheiratet und Vater eines Sohnes m

it Nam
en Lionel.  

Erfahrung auf dem
 Versicherungssektor, dem

 Baugew
erbe, in einem

  
Architekturbüro und als Ausbilder. Diplom

ierter Schadensinspektor,  
eidg. dipl. Versicherungsfachm

ann, Certificate of Advanced Studies in  
Unternehm

ensführung, eidg. dipl. als Führungsperson in Leadership und 
M

anagem
ent HF, M

aster of Advanced Studies in Leadership und Change-
m

anagem
ent FH.

Giuseppe Sciortino. Verheiratet und Vater der Tochter Sara.  
Bankfachspezialist, Projekt-, Prozess- und Program

m
leiter und erfahrener  

Praxisausbilder. Ausbildung als Elektrom
onteur, Handelsdiplom

-Abschluss 
der höheren W

irtschaftsschule Basel, zertifizierter Praxisisausbilder und  
eidg. dipl. Betriebsw

irtschafter HF m
it Vertiefung in Personalw

esen.

W
as uns auch noch verbindet: W

ir sind beide grosse Fussballinter- 
essierte. Roger M

ennel ist diplom
ierter Ausbilder und Instruktor im

  
Schw

eizer Fussballverband, Giuseppe Sciortino besitzt das UEFA B-Diplom
  

als Fussballtrainer. W
as w

ir davon in unsere Arbeit einbringen?  
Das Prinzip des Fair Plays und einen sportlichen Kam

pfgeist, w
enn  

es um
 die Erreichung eines Zieles geht.  



Finanzdienstleistungen 
■    Rechnungs- und Versicherungsw

esen
■    Steuerw

esen
■    Beratung, Planung und Optim

ierung
■    Payrolling

Unternehm
ensberatung

■    Start-Up
■    Strategische Unternehm

ensberatung
■    Prozess- und Projektm

anagem
ent

■    Change- und Riskm
anagem

ent

Personalm
anagem

ent 
■   Tem

porär- und Dauerstellen
■   Executive Search
■  Hum

an Capital M
anagem

ent
■  Personalaustritte

Spezialdienstleistungen 
■    Kaufm

ännische Unterstützung
■   Rechtsberatung
■    W

orkshop, Schulung, Eventorganisation
■    Liegenschaftsverw

altung

Die 4 SIM
PLE &

 PERFECT – Geschäftsfelder

Dafür steht SIM
PLE & PERFECT

Unsere Vision. W
ir w

ollen die beste regionale «operative Unterneh- 
m

ensberatung» für Klein- und M
ittelunternehm

en sein. Dank unserem
  

um
fassenden Dienstleistungsangebot unterstützen w

ir unsere Kunden,  
dam

it sie sich erfolgreicher auf ihr operatives Kerngeschäft konzentrieren 
können. Durch Leidenschaft, Innovationskraft und die Fähigkeit, auf  
partnerschaftlicher Basis die Zukunft der Kunden besser zu verstehen  
und zu gestalten, w

ird sich SIM
PLE & PERFECT KM

U Consulting diese  
Anerkennung verdienen.

Unsere M
ission. Um

 unser Ziel zu erreichen, erarbeiten w
ir in der Inter- 

aktion m
it unseren Kunden m

assgeschneiderte Individuallösungen. W
ir  

erzielen überdurchschnittliche Ergebnisse, die allen Anspruchsgruppen zu 
konkretem

 Nutzen und langfristigem
 Erfolg verhelfen. Kundenbedürfnisse  

zu erfüllen, entspricht unserem
 obersten Gebot. In der Zusam

m
enarbeit  

m
it Partnern und Kunden sind w

ir transparent, ehrlich und respektvoll.



Die W
erte «Trust, Sim

ple &
 Perfect» prägen unser Verhalten.

W
ertschätzung führt zu W

ertschöpfung. W
ir w

ollen für unsere  
Kunden erste W

ahl sein. Kurzfristiger Gew
inn ist nicht das Ziel.  

Unsere W
erte liegen w

oanders. 

Das sind die W
erte von SIM

PLE & PERFECT

Trust – Vertrauen als Rezept unseres Erfolges. Vertrauen ist die Basis  
für eine langfristige und erfolgreiche Beziehung m

it Kunden, Partnern und 
M

itarbeitenden. Deshalb handeln w
ir stets integer, ehrlich, transparent  

und respektvoll. W
ir sind zuverlässig und verantw

ortungsbew
usst, halten 

unsere Versprechen, vertrauen und verdienen Vertrauen. 

Sim
ple – Die richtigen Dinge tun. W

ir handeln stets lösungsorientiert, 
unkom

pliziert und im
 Interesse unserer Kunden. W

ir kennen deren Bedürf-
nisse und Anforderungen, w

eil w
ir diese auf einfache Art und W

eise  
verstehen w

ollen. In enger Zusam
m

enarbeit m
it unseren Kunden gestalten 

w
ir gem

einsam
 deren Unternehm

enszukunft. W
ir begeistern und über- 

zeugen. W
ir leben M

otivation und Höchstleistung vor. Der Kunde steht im
 

Zentrum
 unserer Tätigkeiten und Handlungen – ohne ihn ist alles nichts. 

Perfect – Die Dinge richtig tun. W
ir haben Spass an unserer Arbeit. W

ir 
bringen Leidenschaft und Disziplin m

it. Durch W
eiterbildung, konstruktive 

Kritik und stetige Suche nach Optim
ierungen und Innovationen entw

ickeln 
w

ir unsere Fähigkeiten. W
ir stellen die richtigen Fragen. W

ir tragen m
it  

um
fassendem

 Fachw
issen in allen Bereichen zu nachhaltigen Lösungen bei. 

Unser Bestreben ist es, die Erw
artungen und Anforderungen unserer  

Kunden und Partner zu übertreffen. 


