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Das Bundesamt für Energie, das Bundesamt für Umwelt und 
auch die kantonalen Behörden messen die Energieeffizienz der 
Firmen – mit je einem eigenen Formular. Dies führt zu unter-
schiedlichen Ergebnissen und einem bürokratischen Dreifach-
aufwand mit grosser Rechtsunsicherheit für die Unternehmen.
Bürokratie hat Tradition und ist beharrlich. Schon 1894 heisst 
es in Meyers Konversationslexikon: «Büreaukratie» (franz.-
griech., «Schreibstubenherrschaft»), Regiment vom grünen 
Tisch aus; Bezeichnung für eine kurzsichtige und engherzige 
Beamtenwirtschaft, welche in kaftenmäßiger Absonderung 
und Selbstüberhebung, dem eigentlichen Volksleben entfrem-
det, in pedantischer Weise und mit geringem Verständnis für 
die praktischen Bedürfnisse des Volkes zu verfahren pflegt. 
Auch eine solche Beamtenschaft und ihre Angehörigen nennt 
man B. Der Boden der B. ist der absolute Staat mit dem Sys-
tem polizeilicher Bevormundung gegenüber dem «beschränk-
ten Unterthanenverstand».

Bürokratie ist also die «Herrschaft der Verwaltung». Sie stellt 
die Vorschrift über den Menschen, erklärt ihn zum Objekt. 
Bürokratie ist jedoch auch bequem: Dank der bürokratischen 
Regeln trägt der einzelne Bürokrat nicht viel Verantwortung. 
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Würde er diese Regeln überschreiten, könnte er zur Rechen-
schaft gezogen werden.

Lassen wir Bürokratie im eigenen «Laden» zu, sind wir selber 
schuld. Heilsame Massnahme? Stabsstellen und «Wasser- 
köpfe» um mindestens die Hälfte reduzieren. So kann insbe-
sondere bei grösseren Unternehmen oder Konzernen büro-
kratischer Unfug wirksam verhindert werden. Übrigens: Bei 
erfolgreichen Selbstständigerwerbenden und Kleinst-KMU 
stelle ich keine Bürokratie fest. Hier fehlen dafür schlichtweg 
die Ressourcen, und das Pareto-Prinzip 80 : 20 (Ergebnis-
se : Aufwand) spielt mehr oder weniger.

In meinem Gedankengang geht es mir jedoch um die Büro- 
kratie des Staates und der Verwaltung. Beide dürfen ja nicht 
ohne gesetzliche Grundlage in die Rechte des einzelnen 
Menschen eingreifen. Der Umweg, um dies trotzdem tun zu 
können, führt über das Erlassen von Gesetzen bzw. von ge-
nerellen Vorschriften. 

Ein generelles Normieren wird dem Einzelfall jedoch selten 
gerecht, und die Vielfalt des Lebens lässt sich damit nicht 
angemessen erfassen. Der Ausweg aus dieser Situation sind 
also entsprechende Ausnahme- und Sonderregeln für staat-
liches Handeln. Dies wiederum führt zu einem immer kom-
plizierter werdenden Vorschriftensystem, das keine «Normal-
bürgerin», kein «Normalbürger» mehr überblicken kann. Wer 
sich trotzdem mit den komplexen Normengebilden befassen 
will, den kostet dies (zu viel) Geld, Zeit und Nerven.

Doch was sind die Gründe für diese zunehmend ausufern-
de Bürokratie, die insbesondere gut durchstrukturierte KMU 
empfindlich trifft und behindert? Hier eine Auswahl aus mei-
ner Sicht:

➤  Wohlstand: Die Schweiz lebt – oder meint dies zumin- 
dest – im Wohlstand. Entsprechend haben viele den Sinn 
dafür verloren, was der Staat mit unserem Geld an We-
sentlichem und Notwendigem leisten soll. Der Schweizeri-
sche Verband für Frauenrechte fordert zum Beispiel, dass 
in der Schweiz auf Verkehrsampeln nicht nur männliche, 
sondern auch weibliche Symbole zu sehen sein sollen. Das 
sei wichtig für die Gleichstellung von Mann und Frau. Um 
jedoch sexistischen Klischees entgegenzuwirken, sei von 
Zöpfen und Röcken abzusehen. Es dürfte schwierig wer- 
den, ein Symbol zu kreieren, das alle Anforderungen erfüllt. 
Und es wäre sicherlich eine kostspielige Übung, die schwei- 
zerischen Ampeln mit diesem neuen Symbol auszurüsten.

➤  Spezialisierung und fehlende Vernetzung: Es gibt zu-
nehmend nur noch Fachspezialisten und -spezialistinnen, 
die vor allem jeden einzelnen Ast eines Baumes kennen, 
jedoch nichts vom Wald wissen. Das umsichtige (Selber)
Denken ist ihnen genauso abhandengekommen wie der 
Blick über den Tellerrand. So schritt beim Züri-Zoo z.B. 
das Lebensmittelinspektorat ein, weil die Zoobesuchen-

den am Grillstand theoretisch die Würste bespucken 
könnten. Es verlangte das Errichten eines Spuckschut-
zes. Den Einwand, dass die Würste immer frisch zuberei- 
tet werden und die Gäste wohl nicht ihr eigenes Essen 
bespucken würden, liessen die Beamten nicht gelten. Und 
auch nicht die Tatsache, dass  die hohen Grilltemperatu-
ren alle Bakterien abtöten. Der Grillstandbetreiber musste 
einen Spuckschutz installieren. Kosten? 1'000 Franken.

Viele dieser Fachleute sind schlecht bis gar nicht vernetzt, 
sondern führen samt Fachgebiet ein «Eigenleben». Dieser 
Umstand führt oft zu fatalen Widersprüchen zwischen den 
kaum mehr zu überblickenden Gesetzesgebieten wie direk-
te Steuern, AHV, Mehrwertsteuer. Und diese Widersprüche 
können letztlich für jeden Einzelnen verheerende finanziellen 
Folgen haben.

➤  Kollektivbestrafung: Wir werden immer wieder kollektiv 
bestraft. Allzu oft führt ein einzelner Vorfall – damit er für 
alle Ewigkeit geregelt ist – zu ausufernden bürokratischen 
Massnahmen. Für den «Fehltritt» des einen büssen viele 
– und der nächste Vorfall ist bestimmt anders gelagert …

  Eine unselige Rolle spielen hier auch die Medien. Aktu-
elles Beispiel dafür sind die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden (KESB): Sie wird von den Medien heftig 
kritisiert, entweder weil sie einschreitet oder weil sie nicht 
einschreitet. Einfach wie es gerade passt.

➤  Reglementierungen: Bald jeden Tag gibt es eine neue 
Reglementierung, sei es im Bereich Compliance (Re-
gelkonformität) oder FACTA, dem «Foreign Account Tax 
Compliance Act», einem 2010 in Kraft getretenen US-Ge-
setz, dessen Ziel es ist, zu verhindern, dass in den USA 
steuerpflichtige Personen Geld in ausländische Steuer- 
oasen schaffen. In grösseren Unternehmen werden die 
Weisungsordner immer dicker, um schliesslich in der Pult-
schublade vergessen zu werden. Im Bankverkehr müssen 
heute gar Dokumente unterschrieben werden (z.B. eben 
FACTA), deren Inhalt und fremde Gesetze die Banker und 
Bankerinnen, so sie gefragt werden, selber nicht verstehen.

➤  Politik: Ein weiterer Grund für das Zunehmen der Büro-
kratie liegt in der Schweizer Politik. Anstatt das Gesamte 
im Auge zu haben, vertreten Parlamentarier und Parla-
mentarierinnen oftmals (leider!) nur die Eigeninteressen 
einzelner Gruppen (genannt Lobbying). Oder sie wollen 
für die KMU eine einfache «Milchbüechli»-Rechnung statt 
eines ausgewogenen, kompakten Entwurfs des Bundes-
rates. Dazu kommt, dass die Verwaltung, sobald es ans 
Umsetzen geht, ein unkontrolliertes Eigenleben führt und 
Verordnungen erlässt, die teilweise sogar von der Idee wie 
auch vom Willen des Gesetzgebers abweichen.

Wo ich es beeinflussen kann, halte ich mich gerne an eine 
Weisheit von General Morand (1771–1835), die ich seit mei-
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ner Offiziersschule aufbewahre: «Reglemente sollten nur  
enthalten, was im Krieg brauchbar ist. Wenn alles Unnütze 
herausgestrichen wird, bleiben wenige Seiten. Dies erlaubt 
den Offizieren, sich auf den Erfolg im Kampf zu konzentrie-
ren statt sich Kopf und Herz mit tausend Kleinigkeiten zu 
belasten. – Ich weiss: Dieser Vorschlag stösst auf grössten 
Widerspruch. Allzu viele Offiziere verdanken ihren Erfolg ihrer 
Bewunderung und Liebe für Vorschriften. Welch ein Kummer, 
auf all diese Paragraphen verzichten zu müssen, die sich zu 
eigen machen sie solche Mühe hatten. Wie lästig, sich plötz-
lich wieder an den Sinn einer Armee erinnern zu müssen!»

Niemand will Bürokratie. Sehr wahrscheinlich nicht einmal  
die Bürokraten. Alle wollen sie abschaffen, setzen Preise  
dafür aus wie den «Gahts-no-Priis». Beispiele (auch die 
zitierten) für Bürokratie finden wir auf Webseiten wie  
www.buerokratieabbau.ch oder www.anti-bürokratie.ch. 
– Doch irgendwie gelingt es nicht. Vielleicht hat der öster-
reichische Kabarettist Karl Farkas Recht: Zum Abbau der 
Bürokratie fehlen uns einfach die nötigen Beamten. 

Mein Rezept für den Abbau der Bürokratie? Mehr Selbstver-
antwortung und Handschlagqualität, einen breiten Rücken 
und Toleranz jedes Einzelnen sowie ein starkes Einschränken 
personeller und finanzieller Ressourcen in Verwaltungen und 
Stäben. Dies ganz im Sinne des Historikers, Publizisten und 
Soziologen Cyril Northcote Parkinson und seines «Parkin- 
sonschen Gesetzes», in dem eine These lautet: Angestellte 
(Beamte) schaffen sich gegenseitig Arbeit.

Ihr Präsident, Herbert Mattle 

Disput unter Fachverbänden

Selbst die NZZ hat im Juni 2015 den Disput zwischen 
EXPERTsuisse und TREUHAND|SUISSE aufgenommen, 
welcher insbesondere um den SER 2015 entstanden ist. 
In meinem Editorial vom Juni 2015 ging es mir vor allem  
um eines: Den Vorschlag von EXPERTsuisse, den Jahres- 
abschluss durch eine externe Fachperson erstellen 
zu lassen, rechtzeitig zu bekämpfen. Dieses Vorhaben 
scheint aus Mangel an Akzeptanz in der Branche nun von 
EXPERTsuisse beerdigt worden zu sein – dafür danke ich 
ausdrücklich.

veb.ch pflegt zu den beiden anderen grossen Fachver-
bänden seit Jahren eine professionelle wie kollegiale  
Beziehung und eine offene Kommunikation. In diesem 
Sinne bieten wir in dieser Ausgabe von r & c beiden Ver-
bänden gerne Gelegenheit, Ihre Meinungen kund zu tun.

Wo stehe ich in Bezug auf den SER? Rettet die einge-
schränkte Revision! Ich unterstütze alle Bemühungen, 
welche verhindern, dass der eingeschränkten Revision  
der Moloch ordentliche Revision übergestülpt wird. Eben- 
so muss auch in kleinen Verhältnissen die mandatsbe- 
zogene Trennung von Revision und Buchführung möglich 
sein, und zwar durch einfache organisatorische Mass-
nahmen. Hier hat sich erfreulicherweise nun auch die 
RAB in die richtige Richtung bewegt. 

Knackpunkt Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit der 
Revision von ihrem Auftraggeber ist fundamental, das 
heisst, die Revisionsstelle darf unter keinen Umstän-
den von der zu prüfenden Gesellschaft abhängig sein. 
Schwer zu überprüfen ist, welche Qualität eine «enge» 
Beziehung aufweist – hier sollte jeder einfach auf eine 
gute Corporate Governance abstellen. Grundsätzlich bin 
auch gegen finanzielle Verflechtungen, sei es als Aktionär 
oder über Darlehen. Allerdings sollte auch hier der ver-
nünftige Menschenverstand spielen. So hätte ich keine 
Mühe, wenn der Revisor wenige Anteile einer lokalen 
Bierproduktions- oder Bergbahngesellschaft, zusam- 
men mit Dutzenden oder Hunderten von anderen Mit-
aktionären hätte. Wer von sich behauptet, ein Prüfurteil 
abgeben zu können, müsste eigentlich auch wissen, wie 
er sich in Fragen der Unabhängigkeit korrekt und ohne 
für die Branche Reputationsrisiken einzugehen, verhalten 
muss.

Leider wird nun der SER 2015 von EXPERTsuisse und der 
SER 16 von TREUHAND|SUISSE veröffentlicht. Wenigs-
tens sollen sie sich nicht materiell unterscheiden. Ver-
bandspolitisch verstehe ich dieses Vorgehen, trotzdem 
bedauere ich es. Das Einbringen des SER in eine Stiftung 
analog Swiss GAAP FER scheint mir eine überlegens-
werte Option zu sein.

Es gibt keine Probleme, aber Lösungen.

Herbert Mattle
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Was ist S/4 HANA?

SAP S/4 HANA ist die neue 
Produktbezeichnung für das zu-
letzt unter «SAP ERP» bekann-
te R/3-System. Es wurden aber 
nicht nur der Name erneuert, 
sondern erhebliche Weiterent-
wicklungen vorgenommen, wie 
bspw. ein vereinfachtes Bedien- 

konzept, ein verbessertes Customizing und eine komplett 
neue technische Grundlage für das S/4-System. 

Das ERP-System wurde auf die neue Datenbanktechno-
logie HANA portiert, damit die Anwendungen die Stärken 
dieser neuen Technik vollständig ausnutzen können. Re-
chenintensive Prozesse wie etwa Fertigungsauftragsab-
rechnungen werden in S/4 direkt in der Datenbank HANA 
durchgeführt und sind damit deutlich schneller als die 
vorherige Datenbanktechnologie.

Was bedeutet Simple Finance?

Neben den rein technischen Neuerungen wurde von der 
SAP eine deutliche inhaltliche Weiterentwicklung für ihre 
ERP-Lösung vollzogen. Dabei umfasst das S/4 zunächst 
mit Simple Finance – auch unter dem Kürzel «sFIN» geläu-
fig – die Kernfinanzbereiche mit den Modulen Finance (FI), 
Controlling (CO), Asset Accounting (AA) und Cash Mana- 
gement (CM). In einer weiteren Ausbaustufe kommen 
dann mit Simple Logistics – auch «sLOG» genannt – die 
Logistikmodule Material Management (MM), Production 
Planning (PP) und Sales & Distribution (SD) hinzu. 

Es ist technisch möglich, die neuen sFIN-Funktionen mit 
den bereits bestehende R/3-Logistikmodulen zu kom-
binieren, allerdings wird dieser Add-On-Ansatz höchst-
wahrscheinlich ab Frühjahr 2017 nicht mehr von der SAP 
weiterentwickelt bzw. unterstützt.

SAP S/4 HANA Simple Finance –  
was ändert sich für den Controller?

Soweit die technische Faktenlage. Die spannende Frage, 
die sich nun stellt: Was hat sich durch S/4 im Vergleich 
zum R/3 funktionell geändert? 

Single Source of Truth:  
der integrierte Buchhaltungsbeleg

Als ein wesentlicher Komplexitätstreiber wurde im bis-
herigen SAP ERP das konsequent betriebene Zweikreis-
system angesehen, bei dem die Daten der Finanzbuch-
haltung und der Kostenrechnung getrennt in zwei in sich 
geschlossene Abrechnungssysteme bearbeitet werden. 
Dieses Ordnungsprinzip des betrieblichen Rechnungswe-
sens wird in der Kostenrechnungstheorie als State of the 
Art angesehen und schuf auch seinerzeit die Basis des 
Controlling-Moduls im ursprünglichen SAP R/2 bzw. R/3. 
Der aktuelle Trend geht allerdings in Richtung Einkreis-
system. Dies ist sicherlich zum Teil dem angloamerikani-
schen Markt geschuldet, da das Einkreissystem dort sehr 
verbreitet ist und die Softwareanbieter diesen Faktor in 
ihrer Produktentwicklung berücksichtigen sollten, um auf 
diesem Markt erfolgreich zu sein. Das Zweikreissystem 
wird hingegen im angloamerikanischen Raum eher «be-
lächelt» und als zu kompliziert angesehen. Viele Firmen 
in der DACH-Region teilen mittlerweile diese Ansicht und 
versuchen, kalkulatorische Ansätze zu vermeiden und ent-
ziehen somit dem Zweikreissystem in letzter Konsequenz 
die Daseinsberechtigung.

Die inhaltliche Trennung zwischen Accounting und Con-
trolling wird im SAP S/4 sFIN aufgegeben und durch die 
Erweiterung des Buchungsbelegkonzeptes abgedeckt – 
SAP spricht dabei vom integrierten Buchhaltungsbeleg. 
Grundgedanke ist, ausgehend vom Sachkonto Informa-
tionsträger, wie Kostenstellen oder Aufträge, und Merk-
male, wie bspw. Kunde und Branche, zur Verfügung zu 
stellen. Der integrierte Buchungsbeleg verknüpft dabei 
die Accounting-Daten mit weiteren Informationen aus dem 
Controlling, der Logistik oder dem CRM. Jede Bewegung 

Mit dem Schlagwort «Simple» wirbt die SAP AG derzeit für  
ihr jüngstes Produkt SAP S/4 HANA. Das Versprechen lautet, 
das Handling bei gleichzeitiger Steigerung der Funktionalitäten 
stark zu verbessern. Was bedeutet dies konkret und welche 
Verbesserungen bieten sich für die Finanzabteilungen? 

Frank Zimmermann
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führt zu einer Sachkontenbuchung und das Universal 
Journal hält alle Informationen zentral für das Berichtswe-
sen vor, wie in der Abbildung 1 dargestellt.

Alle Informationen sind auf einem hohen Detailgrad verfüg-
bar, nicht nur Accounting-Informationen, sondern auch alle 
Daten, die zum Beispiel für die Ergebnisrechnung wichtig 
sind. Aufwändige Überleitungen vom externen zum inter-
nen Ergebnis, inklusive der langwierigen Abstimmrunden, 
entfallen.

Das interne und externe Rechnungswesen 
sind immer abgestimmt

Aus technischer Sicht entfallen Kostenarten im SAP S/4, 
da alle Kostenarten als Sachkonten geführt werden, auch 
die sekundären. Buchhalter und Controller arbeiten mit 
dem identischen Informationsstand, und das interne und 
externe Rechnungswesen sind immer abgestimmt – was 
bis dato im SAP R/3 nur konzeptionell gelöst werden 
konnte, wird im SAP S/4 somit auch technisch unterstützt: 
a single source of truth.

Dem Einkreissystem geschuldet wird methodisch auf 
kalkulatorische Ansätze verzichtet, wobei dies tech-
nisch nach wie vor möglich ist und über ein sogenanntes  
Appendix Ledger abgebildet wird. Einen vollständigen,  
primär aus Abstimmungszwecken begründeten Verzicht 
auf kalkulatorische Ansätze ist auch aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht nicht uneingeschränkt sinnvoll.

Die neue buchhalterische Ergebnisrechnung

Im S/4 sFIN wurde die buchhalterische Ergebnisrechnung 
um wesentliche Bestandteile und Funktionen erweitert, 
die zu R/3-Zeiten nur in der kalkulatorischen Ergebnis-
rechnung möglich waren. So können in der buchhalte-
rischen Ergebnisrechnung jetzt auch Standardherstell-
kosten, untergliedert in ihre Bestandteile, als Kosten des 
Umsatzes dargestellt werden. Dies war bisher nur in der 
kalkulatorischen Ergebnisrechnung und auch nur über 
«statistisch» ausgewiesene Kostenelemente der Herstell-
kostenkalkulation möglich. Da die einzelnen Bestandteile 
im S/4 mit Sachkonten hinterlegt sind, ist dies jetzt inkl. 
Buchhaltungsbeleg möglich. Die Abbildung 2 zeigt eine 
Gegenüberstellung der alten R/3-Welt mit kalkulatorischer 
und buchhalterischer Ergebnisrechnung im Vergleich zur 
S/4-Variante mit der neuen buchhalterischen Ergebnis-
rechnung.

Des Weiteren können im sFIN auch die Kostenstellen- 
und Kostenträgerabweichungen in der buchhalterischen 
Ergebnisrechnung ausgewiesen werden, da auch diese 
Werte mit Sachkonten versehen sind. Die ermittelten Ver-
brauchs- und Beschäftigungsabweichungen auf Kosten-
stellenebene können im S/4 sogar verbucht werden, was 
den R/3-Nutzern bislang nicht möglich war.

Mit sFIN wird die buchhalterische Ergebnisrechnung zur 
validen Basis einer operativen Unternehmenssteuerung 
und bietet alle Vorteile der bisherigen kalkulatorischen 

Abbildung 1: Das Universal Journal des SAP S/4 HANA im betriebswirtschaftlichen Wertefluss

Universal Journal 
Konto Betrag Kostenstelle Auftrag Business 

Unit Produkt … 

Overhead 

Ergebnisrechnung 

Vertrieb F&E Verwaltung 

Kostenstellen (KST) Kostenträger (KT) 

Produktion 

Service KST 

 .wbA TSK

Overhead KST 

Kostenträger 

Standard-
Herstell-
Kosten 

 .wbA TK

 lairetaM

Service  .wbA TSK

Overhead 

La
ge

r 

Fertigung 

Konten 

Nettoumsatz 

Umsatz & Umsatzschmälerungen 

- Kostenträgerabweichungen 

- Kostenstellenabweichungen 

Gross Margin 

- Vertriebskosten 

+/- sbE / sbA 

EBIT 

P
er

io
de

nk
os

te
n 

- Sondereinzelkosten Vertrieb 

- Materialkosten 

- variable Fertigungskosten 

Contribution Margin 

- fixe Fertigungskosten 

Standard Margin 

U
m

sa
tz

ko
st

en
 

S
ta

nd
ar

d 
H

K
 

- Kostenträgerabweichungen 

- Kostenstellenabweichungen 

Vertrieb 

Werk 

 tne
mge

S

- F&E Kosten 

- Verwaltungskosten 

Vertrieb 

F&E 

Verwaltung 

Berichte 

Primäre 
Konten 

Sekundäre 
Konten 

Anlagen 

Kreditoren 

Debitoren 

Produktions-
Haupt KST 

alternativ 



Controlling8  I  rechnungswesen & controlling  3 I 2015

Ergebnisrechnung. Hinzu kommt, dass dem Nutzer alle 
Informationen im Echtzeit-Reporting ohne Zwischenstu-
fen per Direktzugriff aus dem ERP System zur Verfügung 
gestellt werden. Das heisst, die Berichtsqualität entsteht 
nicht erst im Berichtserstellungsprozess, sondern schon 
bei der Verbuchung.

Die Migration zum S/4 sFIN

Besteht die Bereitschaft auf S/4 sFIN umzustellen, dann 
ist der Wechsel auf das neue Hauptbuch in der Buchhal-
tung ein zentrales Thema. Dieser Schritt ist notwendig, um 
den integrierten Buchungsbeleg mit all seinen Vorteilen 
nutzen zu können. Ein möglicher Konzeptansatz hierfür 
könnte der «Greenfield-Approach» sein. Über diese relativ 
aufwendige Methode werden alle notwendigen Schritte, 
wie bspw. der Belegsplit von Grund auf neu erarbeitet. Im  
Sinne einer Risikominimierung sollte ein solch massiver 
Eingriff in die ERP-Landschaft nur zum Geschäftsjahres-
ende geschehen, wobei die Umstellung auch schrittweise 
erfolgen kann. In diesem Fall  wird das neue Hauptbuch 
technisch aufgesetzt, aber zunächst als vereinfachte Va-
riante unter Verzicht auf den Belegsplit. Erst im zweiten 
Schritt erfolgt die weitere Umstellung, um die volle Funk-
tionalität des neuen Hauptbuches nutzen zu können. 
Damit sinkt das Risiko eines komplexen Migrationspro-
zesses massiv. Eine nur für Teilbereiche eines Unterneh-
mens vorgesehene Einführung oder eine rein technische 
Migration bringt hingegen keine Verbesserung. Nur wenn 
alle Finanzdaten eines Teilkonzerns oder Konzerns in ei-
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Alle Informationen werden mit Bezug zu einem Konto 
gebucht. 

Empfohlen wird auf kalkulatorische Ansätze zu 
verzichten. 

Falls kalkulatorische Ansätze unumgänglich sein sollten 
(ggf. im Bereich Abschreibungen), werden diese im 
Appendix Ledger ebenfalls auf einem Konto gebucht. 

Im vorliegenden Beispiel wird auf den kalkulatorischen 
Ansatz gänzlich verzichtet und kalkulatorische 
Positionen als Abgrenzung gebucht. Damit ist das 
buchhalterische CO-PA stets identisch mit der 
bisherigen «kalkulatorischen» Sicht. 

Abbildung 2: Beispiel Ergebnisrechnung SAP R/3 vs. SAP S/4 HANA

nem SAP S/4 System verfügbar sind, kann der volle Nut-
zen eines direkt auf dem ERP basierten Berichtswesens 
entstehen. In anderen Fällen (bspw. gemischte Systeme, 
Teileinführungen, Brüche im Wertefluss etc.) ist nach wie 
vor der Umweg über Datenbanksysteme zu gehen, der die 
Performance negativ beeinflusst.

Wie bereits erwähnt, ist die Migration aus SAP R/3 kein 
ausschliesslich technischer Prozess, da bspw. die voll-
ständige Zusammenführung vom internen und externen 
Rechnungswesen, sowie die bessere Integration der Anla-
genbuchhaltung ein detailliertes fachliches Konzept erfor-
dert, wenn alle Potentiale für bessere fachliche Informatio-
nen genutzt werden sollen. Das Vorgehensmodell von der 
SAP geht bspw. davon aus, dass schon bisher internes 
und externes Rechnungswesen harmonisiert sind und die 
Anlagenbuchhaltung vollständig konsistent im Standard 
geführt wurde. Diese Ausgangssituation ist in der Praxis 
leider eher selten anzutreffen.

Produktivitätssteigerungen durch sFIN

Aus den bisherigen Projekterfahrungen von S/4-Umstel-
lungen konnten laut SAP AG in den Finanz- und Controlling- 
abteilungen Produktivitätsgewinne von bis 50 % erzielt 
werden. Das hat zur Folge, dass der Controller deutlich 
mehr Zeit für seine wesentlichen Aufgaben hat. Absolute 
Topwerte wurden allerdings nicht nur auf Basis der neuen 
SAP-Technologie erzielt, sondern gingen einher mit ent-
sprechend effizienter Prozessgestaltung.
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Die obenstehende Tabelle zeigt eine grobe industrie- bzw. 
geschäftsmodellspezifische Bewertung eines möglichen 
Umstiegs auf sFIN, wobei dies lediglich eine erste Indi-
kation sein kann, da eine Einzelfallprüfung unabdingbar 
ist. Generell gilt, je homogener ein Konzern aufgestellt ist, 
desto besser kann sFIN seinen vollen Nutzen als «One 
Finance» ausspielen. Stark diversifizierte Konzerne können 
das Potential eher auf Teilkonzernebene ausschöpfen.

Produzierende Industrie 
(Massenfertigung) 

Projektgeschäft 

Service Industrie 

Handel 

Logistik 

Energieversorger 

Banken und 
Versicherungen 

Steuerungsinformationen auf Basis konsistenter 
Mengen- und Werteflüsse 
Anlagen (Bewertung / Abschreibung)  

Projektinformationen sind konsistent zwischen operativer 
Projektsteuerung und operativer 
Unternehmenssteuerung 

Erfassung Arbeitsleistung und Abrechnung 
Serviceleistungen 
Steuerung der Servicebereiche (Profit Center) 

Steuerungsinformationen auf Basis konsistenter 
Mengen- und Werteflüsse 
Lagerführung und -bewertung 

Transparenz über die Prozesskosten 

Transparenz über Leistungserzeugung und Abnahme 
Anbindung externe Abrechnungssysteme 

Transparenz über die Prozesskosten 
Kosten und Erlöse je Produkt 
Externes Rechnungswesen 

Neuerungen in der Anlagenbuchhaltung hilfreich. 
Logistikprozesse sind mit einzubeziehen, sonst 
gelingt die Konsistenz zw. Mengen- und 
Werteflüssen nicht. 

Komplexität liegt im Projektgeschäft - Konzepte 
müssen diesen Teil abdecken. Massendaten 
sind unkritisch. Konsistenz zwischen int./ext. 
Rechnungswesen ist vorteilhaft. 

Konsistenz zwischen internem und externen 
Rechnungswesen von Vorteil. Vorteile aus der 
besseren Profit Center Steuerung. 

Verarbeitung grosser Datenmengen kein 
Problem. «One Finance» sinnvoll und möglich. 
Anbindung Drittsysteme aus der Logistik ist 
entscheidend für die Datenqualität. 

Informationsqualität aus den Drittsystemen in 
der Logistik sind entscheidend für die 
Datenqualität. Konsistenz zwischen int./ext. 
Rechnungswesen ist vorteilhaft. 

Verarbeitung grosser Datenmengen kein 
Problem. «One Finance» sinnvoll und möglich. 
Anbindung Drittsysteme ist entscheidend für die 
Datenqualität. 

Grosse Datenmengen sind kein Problem. «One 
Finance» wird empfohlen. Konsistenz zw. 
internen und externen Rechnungswesen bietet 
grossen Nutzen. 

Zentrale Anforderungen an die operative 
Steuerung 

Vorteile aus dem Einsatz von SAP S/4 gegenüber 
dem klassischen SAP ERP  

Abbildung 3: Industrie- bzw. geschäftsmodellspezifische Bewertung eines möglichen Umstiegs auf SAP S/4 sFIN

Frank Zimmermann, MBA, Dipl.-Betriebswirt (FH), 
Senior Project Manager / Prokurist bei der Manage- 
mentberatung Horváth & Partners in Zürich,  
Lehrbeauftragter Rechnungswesen und Controlling  
an der Westsächsischen Hochschule Zwickau.
fzimmermann@horvath-partners.com
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Worum es geht
Jedes Unternehmen ist einzig- 
artig. Controlling ist daher stets  
mit massgeschneiderten Kon- 
zepten und den passenden  
Werkzeugen unternehmens- 
spezifisch auszugestalten. Je-
des Unternehmen tut zudem 
gut daran, die wichtigsten Ziel- 
und Strukturgrössen seines 
Geschäfts zu kennen. Oberste 
Zielfunktion ist die Kapitalrendite 
als Produkt der Strukturgrössen 
Umsatzrendite und Kapitalum-
schlag. Der Kapitalumschlag als 
Quotient aus Umsatz und Ka-
pitalbindung gibt Auskunft über 
die Nutzung des betrieblichen 
Vermögens. Die Umsatzrendite 
als Quotient aus einer Gewinn-

grösse (z.B. EBIT, EBITDA) und Nettoumsatz beschreibt 
die Ertragskraft eines Geschäftes. Nur beide Struktur-
grössen zusammen führen zu korrekten Aussagen und 
Entscheidungen. Eine Kapitalrendite von z.B. 16 % kann 
sich zusammensetzen aus einer Umsatzrendite von 16 % 
und einem Kapitalumschlag von 1, aber auch aus einer 
Umsatzrendite von 2 % bei einem Kapitalumschlag von 8. 
Das erste Wertepaar ist typisch für ein kapitalintensives 
Geschäft, das zweite für ein Handelsgeschäft mit relativ 
geringem Kapitaleinsatz. Beide Geschäfte sind in diesem 
Fall gleich rentabel, trotz extrem unterschiedlicher Umsatz- 
renditen.

Beispiel aus der Freizeit- und  
Telekommunikationsbranche

Betrachtet man den Kapitalumschlag im Jahr 2013 bei 
Kuoni (Freizeit) mit 4.8 und bei Swisscom (Telekommuni-
kation) mit 0.5, so wird unmittelbar klar, dass beide Unter-

Umsatzrendite und Kapitalumschlag:  
Scheidung ausgeschlossen

nehmen komplett andere Geschäfte betreiben. Swisscom 
investiert(e) Milliarden in den Ausbau der Telekommunika- 
tionsnetze. Kuoni verfügt hingegen, gemessen am Um-
satz, über eine geringe Kapitalbindung, die auch deshalb 
so niedrig ist, weil die Kunden ihre gebuchte Reise schnell 
bei Kuoni begleichen müssen (collect early), Kuoni selbst 
aber ihre Vertragspartner (Fluggesellschaften, Hotels etc.) 
erst spät(er) vergütet (pay late). Kuoni benötigt für eine 
angemessene Kapitalrendite von 13 % nur eine Umsatz-
rendite von 2.7 %, Swisscom dagegen eine Umsatzrendite 
von knapp 20 %, um auf eine vergleichbare Kapitalrendite 
von 10 % zu kommen; und nur das ist entscheidend.

Beispiel Energieversorgung und Arbeitsvermittlung

Greifen wir noch zwei weitere Branchen heraus, um unser 
Argument auf den Punkt zu bringen: Energieversorgung 
und Arbeitsvermittlung. In der Regel liegt der Kapitalum-
schlag in der kapitalintensiven Branche der Energiever-
sorger deutlich tiefer als bei einem Personalvermittlungs-
unternehmen. Beispielsweise erwirtschaftete die BKW 
(Versorger) 2010 mit einem Kapitalumschlag von 1.2 und 
einer Umsatzrendite von 11 % eine ähnliche hohe Kapital-
rendite wie Adecco (zyklische Dienstleistungen) mit einem 
Kapitalumschlag von 3.9 und einer Umsatzrendite von 
3.6 %. Warum das so ist, wird deutlich, wenn man einen 
Blick auf die grundverschiedenen Geschäfte der beiden 
Gruppen wirft.

Die BKW-Gruppe deckt mit mehr als 3000 Mitarbeitenden 
alle Stufen der Energieversorgung ab: «Von der Produk-
tion über den Transport und Handel bis hin zum Vertrieb. 
Direkt und indirekt über ihre Vertriebspartner versorgt 
die BKW mehr als eine Million Menschen mit Strom. Der 
BKW-Produktionspark umfasst Wasserkraftwerke, Kern-
kraftwerke, Gaskombikraftwerke und Anlagen mit er- 
neuerbaren Energien in der Schweiz und im Ausland» (zu  
Einzelheiten vgl. www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unser- 
unternehmen/). Ein solches Geschäftsmodell ist zwangs-

Eine isolierte Betrachtung von Umsatzrendite und Kapital- 
umschlag ist irreführend. Beide Grössen gehören untrennbar 
zusammen und sind jeweils typisch für unterschiedliche  
Geschäfte und Branchen.

Dr. Gerd Peters

Prof. Dr. Dieter Pfaff
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läufig kapitalintensiv: ein Kapitalumschlag von mehr als 2 
daher sehr unwahrscheinlich.

Adecco ist hingegen der weltweit grösste Stellenvermitt-
ler und Anbieter von Lösungen im Personalbereich. Der 
grösste Teil des Umsatzes wird mit Temporärvermittlung 
erzielt. Um dieses Geschäft zu betreiben, braucht man 
keine hohen Investitionen in Sachanlagevermögen. Der 
weitaus höchste Anteil des investierten Betriebskapitals 
entfällt vielmehr auf Goodwill und immaterielles Vermö-
gen (aus Akquisitionen). Der Kapitalumschlag ist daher 
mit knapp 4 deutlich höher als beim Energieversorger; 
gleichzeitig muss sich Adecco aber mit einem Drittel der 
Umsatzrendite der BKW zufriedengeben. Beide Unterneh-
men sind daher nur auf Ebene Kapitalrendite vergleichbar 
und selbst dort muss man in Erinnerung behalten, dass 
Adecco im Vergleich zur BKW ein extrem zyklisches Ge-
schäft betreibt, sodass zusätzlich die verschiedenen Risi-
ken (und damit die Verzinsungsansprüche der Investoren) 
in die Beurteilung der Kapitalrendite eingehen müssen.

Nur homogene Geschäfte lassen sich anhand  
einzelner Strukturgrössen sinnvoll vergleichen

Aber auch innerhalb einer Branche kann es erhebliche 
Unterschiede im Hinblick auf das Geschäftsmodell der 
Unternehmen geben, was sich ebenfalls in der Höhe von 
Umsatzrendite und Kapitalumschlag widerspiegelt.

Und selbst innerhalb eines Unternehmens sind die ver-
schiedenen Arbeitsgebiete häufig nicht über ihre Um-
satzrendite vergleichbar, da sie deutlich unterschiedliche 
Umsatz-, Kosten- und Kapitalstrukturen aufweisen. Vor 
diesem Hintergrund ist es nur allzu verständlich, dass  

Analysten und Investoren auf eine transparente Seg- 
mentberichterstattung drängen. Nur so lassen sich unter-
schiedliche Geschäfte auch getrennt bewerten.

Fazit

Die Beispiele und Ausführungen machen eindrucksvoll 
deutlich, dass Unternehmen weder mit der Umsatzrendite 
allein gesteuert, noch auf Basis der Umsatzrendite mitein-
ander verglichen werden können. Es ist die wichtige Auf-
gabe des Controllings, sowohl auf der Ebene Zeit als auch 
auf der Ebene Betrieb für eine angemessene Vergleichbar-
keit der wichtigsten Kennzahlen zu sorgen. Nur so können 
Fehlurteile vermieden und die richtigen Schlüsse gezo-
gen werden. Dies ist nicht anders als in der Medizin, wo 
erst der Vergleich von Werten eines Patienten mit seinen 
sonst üblichen Daten sowie mit vorsichtig hergeleiteten 
Sollwerten Aufschluss über den Gesundheitszustand und 
die weitere Behandlungsstrategie geben kann.

Text in enger Anlehnung an das Buch «Richtig gutes Controlling» (s.u.).

Richtig gutes Controlling – Mehr wissen, besser steuern

Das Buch «Richtig gutes Controlling – Mehr wissen, besser steuern» gibt eine Menge 

Anregungen, wie Sie Ihr Controlling einfach halten können:

  Finden, was wirkt – nutzen, was hilft

  Wissen, wo der Abgrund beginnt, und wissen: Womit verdiene ich,  

womit verliere ich Geld?

  Planen, planen, planen

  Verstehen, wie das Geschäft wirkt und gesteuert werden muss

  Anregen lassen, wie Sie Ihr Controlling für Management und Verwaltungsrat  

spannend machen können

«Richtig gutes Controlling» zeigt Ihnen, worauf Sie beim Controlling achten sollten, und 

wie Sie es um neue wirkungsvolle Instrumente bereichern können; die Lektüre ist für 

Fachleute im Finanz- und Rechnungswesen ein Muss (und ein Vergnügen zugleich).

Das Werk kostet CHF 34.90 und ist im Versus Verlag AG (Mail an: info@versus.ch) und im Buchhandel erhältlich 

(ISBN 978-3-03909-217-8).

Prof. Dr. Dieter Pfaff, Vizepräsident von veb.ch,  
ist seit 1994 Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre 
der Universität Zürich. 
dieter.pfaff@veb.ch 
 
Dr. Gerd Peters, ehemals BASF, seit 2001 Lehr- 
beauftragter Controlling am Institut für Betriebswirt-
schaftslehre der Universität Zürich.  
gs.peters@t-online.de
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Dieser Umstand ist einerseits 
Ausdruck dessen, dass die 
Entwicklung von «principles-ba-
sed standards» eben nicht so 
einfach ist, zeigt andererseits 
aber auch auf, dass das IASB 
im heutigen regulatorischen 
Umfeld bereit, wenn nicht gar 
gezwungen ist, auf seine Stake-
holder zu hören und Lösungen 

zu finden, die in der Praxis umsetzbar sind. Während das 
IASB lediglich einen Entwurf herausgibt, um die aufge-
tauchten Probleme zu adressieren, sind vom US FASB, 
das die Inkraftsetzung seines Standards ebenfalls ver-
schoben hat, gleich mehrere detaillierte Entwürfe, wenn 
auch zu denselben Fragestellungen, zu erwarten. Das er-
hoffte Ziel einer einheitlichen Regelung seitens IASB und 
FASB dürfte damit definitiv verfehlt werden.

Der Exposure Draft zu IFRS 15 bezweckt, den Anwendern 
zusätzliche Anleitungen darüber zu geben,

  wie Leistungsverpflichtungen in einem Vertrag identi-
fiziert werden,
  wie festgestellt wird, ob eine Vertragspartei im eigenen 
Namen oder als Vermittlerin einer Transaktion auftritt, 
und
  wie die Erbringung der Leistung im Rahmen einer Li-
zenz zu beurteilen ist.

IFRS 15 verlangt, dass eigenständige Leistungskompo-
nenten eines Vertrags für die Zwecke der Umsatzerfas-
sung separat analysiert und behandelt werden. Die Frage 
der «Eigenständigkeit» ist in der Praxis nicht immer leicht 
zu beantworten. Sie ist tendenziell zu bejahen, wenn der 
Kunde von einzelnen Komponenten unabhängig von an-
deren Komponenten profitieren kann, oder wenn die Kom-
ponenten auch einzeln erworben werden können. Wenn 

IFRS Update: Umsatzlegung,  
Kennzahlen und Hedge Accounting

dagegen Komponenten oder Dienstleistungen innerhalb 
eines Vertrags zu einem Gesamtprodukt kombiniert 
werden und sie damit nicht mehr einzeln zur Verfügung 
stehen, wird das kombinierte Produkt als Einheit erfasst. 
Der Exposure Draft schlägt dazu einige Beispiele vor. Ei-
nes, das eine Vielzahl von Anwendungsfällen zum Thema 
hat, betrifft die Lieferung und Installation einer Anlage. Es 
kommt zum Schluss, dass der Verkauf der Anlage und 
deren Installation separate Leistungsverpflichtungen dar-
stellen, wenn der Kunde Nutzen aus der Anlage ziehen 
könnte, ohne sie zu installieren (z.B. durch Weiterverkauf), 
die Installation die Beschaffenheit der Maschine nicht 
massgeblich ändert und / oder die Installationsdienstleis-
tung auch von einem Dritten erbracht werden könnte.

Ob eine Vertragspartei im eigenen Namen («principal») 
oder als Vermittlerin («agent») handelt, hängt davon ab, 
ob sie die dem Vertrag zugrunde liegenden Güter oder 
Dienstleistungen vor der Übertragung an den Kunden 
kontrolliert oder eben nicht kontrolliert. Die Analyse kann 
im Falle von virtuellen Gütern oder Dienstleistungen an-
spruchsvoll sein. Der Exposure Draft stellt deshalb einige 
Beispiele zur Verfügung, welche die anzustellenden Über-
legungen veranschaulichen.

Bei der Vergabe einer Lizenz stellt sich die Frage, ob der 
Lizenzertrag sofort oder über die Lizenzdauer zu erfassen 
ist. Dies hängt davon ab, ob vom Lizenzgeber im Laufe der 
Lizenzdauer weitere Aktivitäten erwartet werden, die sich 
auf das zugrunde liegende Gut massgeblich auswirken, 
oder nicht. Im Falle eines Filmrechts ist die Funktionalität 
der Lizenz gegeben, sobald der Film fertiggestellt ist, der 
Ertrag wird mit der Verleihung des Filmrechts somit un-
mittelbar realisiert. Im Falle eines Markenrechts hängt die 
Funktionalität gemeinhin von den weiteren Aktivitäten des 
Lizenzgebers ab, was für eine Erfassung des Ertrags über 
die Lizenzdauer spricht.

Im Juli hat das IASB entschieden, die Inkraftsetzung des  
neuen Standards zur Umsatzerfassung, IFRS 15, um ein  
Jahr auf den 1. Januar 2018 zu verschieben. Kurz darauf  
wurde ein Exposure Draft zur Klärung verschiedener Frage- 
stellungen herausgegeben, der zu Anpassungen von IFRS 15 
führen wird, bevor der an sich verabschiedete Standard über-
haupt erstmals anzuwenden ist. 

Philipp Hallauer
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Zu guter Letzt sieht der Exposure Draft weitere Erleichte-
rungen bei der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 vor, 
die insbesondere Modifizierungen von Verträgen betref-
fen, die vor dem Beginn der frühesten Vergleichsperiode 
vereinbart wurden. 

Die Vernehmlassung läuft bis 28. Oktober 2015.

Leistungsausweis durch die Brille des  
Managements

Im Englischen sind sie bekannt unter den Begriffen «non-
gaap figures», «alternative performance measures (APMs)» 
oder «key performance indicators (KPIs)», Kennzahlen, de-
ren Ermittlung durch die Gesellschaft festgelegt wird, um 
mit der Investorengemeinde möglichst geschäftsorientiert 
kommunizieren zu können. Lange waren sie ein Dorn im 
Auge der Regulatoren, wurden sie doch oft recht dominant 
unter die eigentlichen IFRS-Zahlen gemischt und haben 
dadurch die nach IFRS definierten Performance-Grössen 
wie Bruttogewinn, Gewinn vor Steuern, Nettogewinn, üb-
riges Gesamtergebnis oder auch operativer Cash-flow in 
den Hintergrund verdrängt. Befürchtet wurde gemeinhin 
ein Verlust an zwischenbetrieblicher Vergleichbarkeit, aber 
womöglich auch ein Verlust an Objektivität und Neutra-
lität des Gewinnausweises, wenn etwa Gewinne durch 
Elimination sogenannter aussergewöhnlicher Einflüsse 
«normalisiert» und zuweilen all zu optimistisch dargestellt 
wurden. Nun zeichnet sich aber ein Gesinnungswandel 
ab, indem erkannt wird, dass eine ergänzende Kommu-
nikation von Performance-Zahlen «durch die Brille des 
Managements» durchaus von Relevanz sein kann. Am 
30. Juni 2015 veröffentlichte die European Securities 
and Markets Authority (ESMA) die «ESMA Guidelines on  
Alternative Performance Measures». Diese betreffen regu-
lierte Berichte (Prospekte, Lageberichte etc.), nicht aber 
die finanziellen Abschlüsse (Jahresrechnung, Zwischen-
berichte), die gemäss einem anwendbaren, allgemein 
anerkannten Rechnungslegungswerk erstellt werden. Die 
Guidelines sind durch die Mitgliedländer der EU zu befol-
gen und auf relevante Berichte anzuwenden, die am oder 
nach dem 3. Juli 2016 veröffentlicht werden. Sie können 
aber auch Schweizer Unternehmen als Anleitung zu einer 
transparenten Berichterstattung dienen. Wichtige darin 
festgehaltene Grundsätze sind folgende:

  APMs sollten definiert und klar bezeichnet werden. Die 
Berechnungselemente und zugrunde liegenden Annah-
men sollten dem Leser erklärt werden. Der Leser sollte 
auch verstehen, ob und inwieweit einzelne Elemente ver-
gangene Performance oder künftige Aussichten betreffen.
  Die Verwendung von APMs sollte dem Leser so erläu-
tert werden, dass er deren Relevanz und Zuverlässig-
keit versteht.
  Die APMs sollten auf die jeweils nächstliegende Position 
(Zeile, Subtotal, Total) des relevanten Finanzabschlus-
ses übergeleitet werden.

  APMs sollten mit Vergleichszahlen der Vorperiode 
präsentiert werden. Definition und Berechnung sollten 
über die Berichtsperioden hinweg konsistent erfolgen. 
Änderungen sollten nur dann vorgenommen werden, 
wenn sie in zuverlässigen und relevanteren Informa- 
tionen über die finanzielle Performance resultieren. Sie 
sollten erläutert und die Vergleichszahlen gegebenen-
falls angepasst werden.
  APMs sollten nicht mit mehr Prominenz dargestellt 
werden als Kennzahlen, die direkt dem finanziellen 
Abschluss entstammen.

Hedge Accounting – wie weiter?

Sowohl IAS 39 als auch IFRS 9 enthalten Bestimmun-
gen zum Hedge Accounting. Beide Standards befassen 
sich grundsätzlich auch mit Macro Hedging, stossen aber 
an Grenzen, wenn es darum geht, gewisse in der Praxis 
verbreitete dynamische Risikomanagementaktivitäten von 
Unternehmen in relevanter und vergleichbarer Weise ab-
zubilden. Das IASB erlaubt den Unternehmen, bis zum Ab-
schluss des laufenden Projekts betreffend Macro Hedging 
weiterhin die Hedging-Bestimmungen von IAS 39 anzu-
wenden. Das könnte noch einige Zeit so bleiben, bestehen 
doch zwischen Bilanzerstellern und -nutzern grundlegen-
de Meinungsunterschiede bezüglich der Zielsetzungen 
dieses Projekts. Zudem gibt es aufgrund des beschränk-
ten Umfangs des Projekts Bedenken zur Vergleichbarkeit 
von Unternehmen, die ihr Zinsrisiko dynamisch absichern, 
mit solchen, die das nicht tun. So gibt es diverse Stimmen, 
die fordern, Klarheit und Transparenz nicht nur in Bezug 
auf diejenigen Unternehmen zu schaffen, die dynamisches 
Risikomanagement betreiben, sondern auch in Bezug auf 
solche, die darauf verzichten. Das sind Erkenntnisse, die 
das IASB aus einem im April 2014 publizierten Diskus- 
sionspapier gewonnen hat. Das IASB erwägt nun aufgrund 
der zahlreichen divergierenden Meinungen, mögliche Lö-
sungsansätze anhand eines weiteren Diskussionspapiers 
näher zu beleuchten, bevor der Weg zu einem Exposure 
Draft beschritten wird.

Philipp Hallauer, lic. oec. HSG, diplomierter Wirt-
schaftsprüfer, Partner und Leiter National Quality 
& Risk Management von KPMG Schweiz, von 1995 
bis 2000 unterstützte er als technischer Berater die 
Schweizer Delegation (Vereinigung Schweizerischer 
Industrie-Holdinggesellschaften) im Board des IASC 
in London. Später war er unter anderem Mitglied der 
Expertengruppe der Schweizer Börse und der Kom-
mission für Wirtschaftsprüfung der Schweizerischen 
Treuhand-Kammer. phallauer@kpmg.com
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Die Fachkommission Swiss 
GAAP FER hat als Zeitpunkt für 
die Inkraftsetzung den 1. Januar 
2015 gewählt, damit allfällige 
Anpassungen ohne Zeitdruck 
vorgenommen werden können. 
Halbjahresabschlüsse von mit 
Beteiligungspapieren kotierten 
Unternehmen für das Kalen-
derjahr 2015 müssen zwingend 
der Swiss GAAP FER 31 folgen. 

Einleitung

Von 60 (Vorjahr 57) am Segment Domestic Standard  
bzw. Standard für Immobiliengesellschaften der SIX  
Swiss Exchange kotierten Unternehmen (ohne Banken) 
mit einer Jahresrechnung nach den Swiss GAAP FER  
haben 19 (2013: acht) in ihren Jahresrechnungen für das 
Geschäftsjahr 2014 bzw. 2013 bereits die Swiss GAAP 
FER 31 umgesetzt. Dazu kommt im Jahr 2014 noch ein 
Unternehmen, das am Main Standard kotiert ist und die 
Swiss GAAP FER 31 vorzeitig anwendet.

Drei der 20 (2013: eines der acht) Unternehmen, die 
vorzeitig Swiss GAAP FER 31 anwenden, sind Immobi-
liengesellschaften, die spezielle Offenlegungsvorschrif-
ten der SIX Swiss Exchange zu berücksichtigen haben  
(Art. 81 des Kotierungsreglements, SIX Exchange Regu-
lation neu 06/15, Schema C bezüglich Immobiliengesell-
schaften, SIX Exchange Regulation 07/09). Die anderen 17 
(2013: sieben) Unternehmen sind Industrieunternehmen.

Die Analyse der Geschäftsberichte ergab, dass die sich 
aus Swiss GAAP FER 31 ergebenden Anforderungen 
praktisch ausnahmslos verarbeitet wurden. Konkrete Er-
gebnisse lassen sich vor allem bezüglich der Darstellung 
der Segmentberichterstattung, der aufzugebenden Ge-
schäftsbereiche und der Ertragssteuern darstellen. Die 
Themen Ergebnis je Beteiligungsrecht, aktienbezogene 
Vergütungen und Verbindlichkeiten finanzieller Art spielen 
dabei eine untergeordnete Rolle.

Frühzeitige Anwendung von  
Swiss GAAP FER 31 

Segmentberichterstattung

Die Industrieunternehmen weisen die in Abb. 1 ange-
gebene Art von Segmenten aus (Abb. 1a für 2014 und  
Abb. 1b für 2013). Abb. 1 ist wie folgt zu interpretieren: 
Zwei der zwölf Unternehmen, die ihre Segmente nach Ge-
schäftsbereichen ausrichten, legen fünf Segmente offen, 
drei Unternehmen drei Segmente, vier Unternehmen zwei 
Segmente und drei Unternehmen ein Segment. Von den 
Letzteren argumentiert ein Unternehmen, alle intern be-
richteten Einheiten könnten aufgrund der wirtschaftlichen 
Ähnlichkeit, der einheitlichen Strategie sowie der gleichen 
Produkte/Dienstleistungen als ein Segment zusammenge-
fasst darstellt werden. Das zweite Unternehmen schreibt, 
dass die Entscheidungsträger die Leistung anhand der 
konsolidierten Ergebnisse messe. Das dritte Unterneh-
men argumentiert, dass ihre Kernaktivitäten sich auf die 
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, den Verkauf und 
Service von Maschinen beziehen. Etliche Unternehmen le-
gen freiwillig zusätzliche Segmentinformationen betreffend 
der Nettoerlöse offen. Viele Unternehmen weisen zudem 
weitere Segmentangaben aus, welche die Anforderungen 
von Swiss GAAP FER übersteigen. 

Zwei Unternehmen (2013: keines) haben mit Hinweis auf 
Konkurrenten die Ausnahmebestimmung in Anspruch 
genommen, auf den Ausweis der Segmentergebnisse zu 
verzichten. 14 Unternehmen weisen den EBIT als Ergeb-
nisgrösse aus und eines den EBITDA.

Die drei Immobiliengesellschaften weisen drei, zwei oder 
einen Geschäftsbereich als Segmentinformation aus. Als 
Ergebnisgrösse wird der EBITDA (ein Unternehmen) und 
der EBIT (zwei Unternehmen) bezeichnet.

Aufzugebende Geschäftsbereiche

Aus der Analyse der Geschäftsberichte kann geschlossen 
werden, dass erstens der Begriff aufzugebene Geschäfts-
bereiche unterschiedlich interpretiert wird und zweitens 
das Verständnis, dass auch entsprechende Vorjahresan-
gaben darzustellen sind, teilweise noch fehlt.

In diesem Beitrag wird die frühzeitige Anwendung der neuen 
Swiss GAAP FER 31 «Ergänzende Fachempfehlung für kotierte 
Unternehmen» im Jahresabschluss 2014 untersucht. 

Daniel Suter



Rechnungslegung16  I  rechnungswesen & controlling  3 I 2015

Daniel Suter, Dr. oec. publ., eidg. dipl. Wirtschafts- 
prüfer und zugelassener Wirtschaftsprüfer Fürstentum 
Liechtenstein, Partner PricewaterhouseCoopers AG, 
Basel. Er ist Mitglied der Fachkommission und des 
Fachausschusses der Swiss GAAP FER und Lehr- 
beauftragter der Universität Zürich für Auditing,  
interne und externe Revision. 
daniel.suter@ch.pwc.com

Ertragssteuern
Swiss GAAP FER 31 verlangt, den auf der Basis des ordent-
lichen Ergebnisses gewichteten durchschnittlich anzuwen-
denden Steuersatz im Anhang offenzulegen. Des Weiteren 
ist der Einfluss aus Veränderungen von Verlustvorträgen 
auf die Ertragssteuern zu quantifizieren und zu erläutern.

Aus der Analyse der Geschäftsberichte kann geschlos-
sen werden, dass erstens nicht alle Anwender die For-
mulierung durchschnittlich anzuwendender Steuersatz auf 
dem ordentlichen Ergebnis beachtet haben und zweitens 
unterschiedliche Wege beschritten werden, wohl je nach-
dem, ob das Unternehmen von den International Financial 
Reporting Standards (IFRS) zu den Swiss GAAP FER ge-
wechselt hat oder nicht.

Zwischenberichterstattung

Die Zwischenberichterstattung von mit Beteiligungsrech-
ten kotierten Unternehmen ist (bei einem Abschluss für 
das Kalenderjahr 2015) für das Halbjahr 2015 zwingend 
nach der Swiss GAAP FER 31 vorzunehmen. Folgende 
wichtigen Elemente sind betroffen: 

  verkürzte Erfolgsrechnung (inkl. Ergebnis je Aktie)
  verkürzte Geldflussrechnung 
  verkürzter Eigenkapitalnachweis 
  verkürzte Bilanz per Anfang und Ende des Berichts-
zeitraums
  Segmentberichterstattung 
  zusätzliche Angaben gemäss Swiss GAAP FER 31  
Ziffern 9 – 12

Weil Swiss GAAP FER 31 gemäss ihrer Ziffer 2 rückwir-
kend anzuwenden ist, sind für die Zwischenberichterstat-
tung 2015 auch die Vorjahresangaben zu erarbeiten.
Wenn ein Unternehmen freiwillig eine quartalsweise Be-
richterstattung vorsieht, waren diese Angaben bereits für 
das erste Quartal 2015 offenzulegen.

Fazit

Die Umsetzung der Swiss GAAP FER 31 verursacht bisher 
über alles gesehen nur wenige Schwierigkeiten. Selbst die 
als problematisch erachtete Offenlegung der Segmenter-
gebnisse wird (zumeist) auf der Stufe des betrieblichen 
Ergebnisses vorgenommen. Das zeigt, dass die Fach-
kommission Swiss GAAP FER mindestens für die mit 
Beteiligungsrechten kotierten Unternehmen in die richtige 
Richtung gegangen ist.

Abbildung 1a: Anzahl ausgewiesener Segmente und Anzahl Unternehmen 2014.

Anzahl offengelegte Segmente
 

Anzahl Unternehmen,  
die ihre Segmente nach  
Geschäftsbereichen ausrichten

Anzahl Unternehmen,  
die ihre Segmente nach  
geografischen Märkten ausrichten

 5 2 –

 4 – 1

 3 3 1

 2 4 3

 1 3 –

Abbildung 1b: Anzahl ausgewiesener Segmente und Anzahl Unternehmen 2013.

Anzahl offengelegte Segmente
 

Anzahl Unternehmen,  
die ihre Segmente nach  
Geschäftsbereichen ausrichten

Anzahl Unternehmen,  
die ihre Segmente nach  
geografischen Märkten ausrichten

 3 3 1

 2 1 1

 1 1 –
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Umstrukturierungsvorgänge 
wie Umwandlung, Fusion, Spal-
tung, Sanierung und Liquidation 
sind ein Zusammenspiel von fi-
nanzwirtschaftlichen, handels-
rechtlichen und steuerlichen 
Vorgängen, wie hier am Beispiel 
der Absorptionsfusion gezeigt 
wird. Umstrukturierungsvorgän-
ge sind in der Buchhaltung und 

Jahresrechnung ab dem Jahr 2015 nach den Vorschriften 
des neuen Rechnungslegungsrechts zu erfassen. Dabei 
stellen sich insbesondere die folgenden Fragen:

  Sind selbst geschaffene Vermögenswerte bilanzie-
rungsfähig?

  Im Rahmen von Umstrukturierungsvorgängen über-
nommene Vermögenswerte sind bilanzierungsfähig, 
auch wenn sie es beim übertragenden Unternehmen 
nicht waren. (z.B. selbst geschaffener Goodwill).

  Werden übernommene Aktiven zu ihren Anschaf-
fungskosten (d.h. zum Verkehrswert) oder zum Buch-
wert bilanziert, den sie beim übertragenden Unter-
nehmen hatten?

  Das übernehmende Unternehmen darf (muss jedoch 
nicht) übernommene Aktiven zum Buchwert des über-
tragenden Unternehmens erfassen, um sie in dieser 
Hinsicht steuerneutral zu gestalten.

  Ist eine positive Differenz zwischen dem Übernahme- 
wert der Aktiven abzüglich des Fremdkapitals und 
dem neu geschaffenen Grundkapital, d.h. das Agio aus 
Fusion, der gesetzlichen Kapitalreserve zuzuweisen?

  Ein Agio aus Fusion ist immer der gesetzlichen Kapital-
reserve zuzuweisen.

  Weil nicht jedes Agio aus Umstrukturierung zu steuer-
lichen Kapitaleinlagereserven führt, kann sich die ge-
setzliche Kapitalreserve aus den Unterkonten «steuer- 
liche Kapitaleinlagereserven» und «Andere Kapitalre-
serven» zusammensetzen.

Theorie und Fallbeispiele – ein Auszug  
aus dem Fachbuch «Sonderbilanzen»

Daniel Rentsch, Dr. rer. pol., Dozent für Accounting 
& Controlling an Fachhochschulen, Lehrbeauftragter 
an der Universität Fribourg, Dozent in verschiedenen 
Nachdiplomstudiengängen und Ausbildungsgängen 
zu höheren Fachprüfungen 
daniel.rentsch@fh-hwz.ch

Das nachfolgend dargestellte Beispiel der X-AG (überneh-
mendes Unternehmen), die im Rahmen einer Absorbtions-
fusion gemäss FusG die Aktiven und das Fremdkapital der 
Y-AG (übertragendes Unternehmen) übernimmt, zeigt die 
Auswirkungen dieses Umstrukturierungsvorgangs auf die 
Jahresrechnung auf.

Das kürzlich erschienene Fachbuch «Sonderbilanzen»  
behandelt in kurz gehaltenen Theorieübersichten und aus- 
führlichen Fallbeispielen praxisnah die verschiedenen  
Umstrukturierungsvorgänge mit ihren Auswirkungen auf  
die Buchführung und Rechnungslegung.

Daniel Rentsch

Sonderbilanzen
Als veb.ch-Mitglied 

erhalten Sie 15 Prozent 

Mitgliederrabatt!  

«Sonderbilanzen –  
Theorie und Fall- 
beispiele», 288 Seiten, 

Broschur, CHF 98.–, 

ISBN 978-3-286-50575-9

Bestellung per Mail an: 

info@verlagskv.ch
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Bilanz X-AG vor Fusion 

Aktiven 900 
(Verkehrswert 1‘100) 

Fremdkapital 400 

Aktienkapital 200 

 Gewinnreserven 300 

Total Aktiven 900 Total Passiven 900 
 

 

Bilanz Y-AG vor Fusion 

Aktiven 600 
(Verkehrswert 700) 

Fremdkapital 280 

Aktienkapital 120 

 Gewinnreserven 200 

Total Aktiven 600 Total Passiven 600 
 

Fusionsvorgang 
Das (hier nicht nachgewiesene) Umtauschverhältnis führt bei der X-AG zu einer Aktienkapitalerhöhung 
von 80. 
Die Y-AG überträgt Aktiven und Fremdkapital zum Buchwert auf die X-AG (auf eine Bilanzierung zum 
Verkehrswert wird aus steuerlichen Gründen verzichtet). 
Agio aus Fusion = (Aktiven Y-AG 600 – Fremdkapital Y-AG 280) – Aktienkapitalerhöhung X-AG 80 = 
240. Dieses Agio wird als gesetzliche Kapitalreserve bilanziert. 

 

Bilanz X-AG nach Fusion 

Aktiven 1‘500 
(Verkehrswert 1‘800) 

Fremdkapital 680 

Aktienkapital 280 

 Kapitalreserve* 240 

 Gewinnreserven 300 

Total Aktiven 1‘500 Total Passiven 1‘500 

* Zusammensetzung: 
 Steuerliche Kapitaleinlagereserven 40 
 Andere Kapitalreserven 200 

 
Die Y-AG wird anlässlich der Fusion gelöscht. 
 

Einfach transparent.
Konzernreporting, Konsolidierung und Planung 

für Schweizer Unternehmen!

Mit der zertifi zierten Software von LucaNet. Mehr erfahren im Webinar! 
Alle Termine und Anmeldung unter www.lucanet.ch/webinare-ch

inkl. A
nalyse von Wechselkurseffekten 

im
 Plan und Ist
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Fragen zum neuen Rechnungslegungsrecht:
[Auszug aus dem veb.ch Praxiskommentar  
zur OR-Rechnungslegung]

Wie werden zinslose oder zu einem nichtmarktkonfor-
men Zins gewährte langfristige Schulden unter Berück-
sichtigung von Art. 960e Abs. 1 OR bilanziert?

Die Antwort auf diese Frage scheint auf den ersten Blick 
unmissverständlich. Auch langfristige Schulden, die zins-
los gewährt werden (beispielsweise eine Null-Coupon- 
Anleihe) sind Verbindlichkeiten und damit aufgrund von 
Art. 960e Abs. 1 OR zum Nominalwert zu bilanzieren. 
Eine solche Bilanzierung macht jedoch unter Umstän-
den keinen Sinn: Eine Null-Coupon-Anleihe mit Nennwert 
CHF 1000, Ausgabepreis von CHF 900 und Fälligkeit in 
fünf Jahren wäre im Anschluss an die Emission sofort mit 
ihrem Nennwert von CHF 1000 zu bilanzieren. Dies be-
deutet, dass der gesamte Zinsaufwand für die fünf Jahre 
laufende Anleihe von CHF 100 im ersten Jahr als Aufwand 
zu erfassen wäre. Als Lösung für dieses Problem drängt 
sich eine differenzierte Interpretation auf. Die Schuld, im 
Beispiel die zinslose Anleihe, wird mit dem Nennwert von 
CHF 1000 unter den langfristigen verzinslichen Verbind-
lichkeiten ausgewiesen (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 2 Bst. a OR). 
Die Differenz zwischen dem Nennwert und dem Ausga-
bepreis von CHF 100 wird aktiviert und über die Laufzeit 
der Anleihe als Finanzaufwand erfolgswirksam amortisiert. 
Bei unwesentlichen Beträgen kann dies unter den akti-
ven Rechnungsabgrenzungen erfolgen. Bei wesentlichen 
Beträgen und unter Berücksichtigung des üblicherweise 
langfristigen Charakters dieser Abgrenzung drängt sich 

Neues zu Schweizer Kontenrahmen KMU  
und Rechnungslegung

eine separate Bilanzierung im Anlagevermögen auf (Art. 
959a Abs. 3 OR).

Die Literatur unterstützt die hier vorgeschlagene Lösung 
ebenfalls. Das HWP verlangt diese Art der Verbuchung 
explizit (vgl. Treuhand-Kammer, HWP 2014, S. 210). Hand-
schin erwähnt die Bewertung zum Barwert auch und ver-
weist in diesem Zusammenhang auf das HWP von 2009 
(Handschin, Rechnungslegung im Gesellschaftsrecht, 
Basel 2013, S. 342). Gleicher Meinung ist auch Lipp (vgl. 
Lipp, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Ergän-
zungsband: Revidiertes Rechnungslegungsrecht, Zürich 
2013, Art. 960e N 8 f.). Eindeutig anderer Ansicht sind 
Rentsch/Zöbeli, ohne jedoch eine Lösung für den Fall 
der Null-Coupon-Anleihe anzubieten (Rentsch/Zöbeli, 
rechnungswesen & controlling 3/2013, S. 11 – 13). IFRS, 
IFRS-SME, aber auch Swiss GAAP FER erlauben eine 
Diskontierung langfristiger, nicht oder nicht genügend 
verzinslicher Schulden nicht nur; sie verlangen eine ent-
sprechende Barwertbewertung explizit (vgl. IFRS 37.45; 
IFRS-SME 21.7; FER 23.6). Nach den Standards wird der 
Barwert jedoch «netto» unter den Passiven bilanziert. Eine 
solche Bilanzierung scheint aufgrund der unmissverständ-
lichen Formulierung von Art. 960e Abs. 1 OR nach dem 
neuen Recht jedoch nicht möglich.

Quellenhinweis

Stenz Thomas, Kommentar zu Art. 960e OR, in: Pfaff Dieter/

Glanz Stephan/Stenz Thomas/Zihler Florian (Hrsg.), Rechnungs-

legung nach Obligationenrecht – veb.ch Praxiskommentar,  

Zürich 2014, N 8-9.

Fragen zum Schweizer Kontenrahmen KMU:
Seit dem Erscheinen der 1. Auflage im September 2013, in der Zwischenzeit erfolgte übrigens ein unveränderter 

Nachdruck, wurde kontenrahmen@veb.ch für Fragen zum Kontenrahmen beziehungsweise zu erstellenden Konten-

plänen in Unternehmen rege benutzt. 

Einige davon werden samt Antworten auf www.veb.ch/kontenrahmen_kontenrahmen.html veröffentlicht.

Der Rückgang der Anfragen in den ersten Monaten dürfte damit zusammenhängen, dass das neue Recht (32. Titel 

des OR) nun zwingend anzuwenden ist für Geschäftsjahre, die nach dem 1. Januar 2015 begonnen haben, und die 

betroffenen Unternehmen ihre Kontenpläne in der Zwischenzeit angepasst haben. 

Gerne nehmen wir aber auf kontenrahmen@veb.ch auch Anregungen und Erfahrungen aus der Praxis entgegen, 

welche uns später bei einer Überarbeitung der Erstausgabe eine wertvolle Hilfe sind. Ebenso sind wir dankbar, wenn 

Sie uns durch Meldung von Branchenkontenrahmen helfen, ein entsprechendes Verzeichnis aufzubauen.
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Die beiden veb.ch Bestseller zur  
Rechnungslegung nach OR – jetzt bestellen

Schweizer Kontenrahmen KMU: Das Original

Ein Muss für jedes KMU: Das umfassend überarbeitete Standardwerk des Schweizer Rechnungswesens –  
mit Berücksichtigung des neuen Rechnungslegungsrechts und der Entwicklung der letzten 17 Jahre!

Wachsende Anforderungen an das Rechnungswesen sowie strengere gesetzliche Rechnungslegungsvorschrif-
ten machen es von Zeit zu Zeit notwendig, den erstmals 1947 erschienenen «Schweizer Kontenrahmen KMU» 
anzupassen. Umso mehr, dass die letzte Überarbeitung des bei vielen noch als «Käfer» bekannten Standard-
werkes des Schweizer Rechnungswesens 1996 erfolgte.

Mit der Inkraftsetzung des neuen Rechnungslegungsrechts im OR per 1. Januar 2013 war der Zeitpunkt für eine 
umfassende Überarbeitung gekommen. Zudem konnte der veb.ch vom Schweizer Gewerbeverband die Rechte 
erwerben. Statt eines Alleinautors ist es nun ein Autorenteam, das für den Kontenrahmen verantwortlich zeichnet:
Herbert Mattle, Markus Helbling und Walter Sterchi – alles erfahrene Praktiker und eidg. dipl. Experten in Rech-
nungslegung und Controlling.

Das für die Schweizer KMU sehr wichtige Werk kann in den Sprachen deutsch, französisch und italienisch be-
stellt werden. Weitere Infos auf www.veb.ch, Kontenrahmen KMU.

1000 Seiten, 100% praxisnah: Der veb.ch Praxiskommentar zur Rechnungslegung nach OR

Der veb.ch Praxiskommentar gibt in einem Band umfassend und verlässlich 
Auskunft über die Jahresrechnung (Einzelabschluss), Konzernrechnung, Buch-
führung und Steuerbilanz nach den Vorschriften, die für alle Arten von Unterneh-
men gelten. Der neue 32. Titel des OR ist zwingend anzuwenden für Geschäfts-
jahre, die ab dem 1. Januar 2015 begonnen haben. Zahlreiche renommierte 
Fachleute geben fundierte Antworten auf die praktischen Umsetzungsfragen. 

Der veb.ch Praxiskommentar ist

•  differenziert und eigenständig

•  ausführlich und präzis

•  problem- und umsetzungsorientiert

Das Werk kostet CHF 246 und ist im Verlag SKV (Mail an info@verlagskv.ch) 
und im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-286-50935-1).  
Mitglieder erhalten 15 Prozent Rabatt.
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Mit Rundschreiben 1/2014 er-
klärte die Revisionsaufsichts-
behörde (RAB) den QS 1 sowie 
den Schweizer Prüfungsstan-
dard PS 220 für anwendbar 
und verbindlich per Januar 
2015. Die enthaltenen Berei-
che: ordentliche Revision, Re-
vision von Jahresrechnungen 
von Vorsorgeeinrichtungen und 

sämtliche gesetzlich vorgesehenen Spezialprüfungen 
(wie etwa Gründungs- oder Kapitalerhöhungsprüfungen). 
Für Revisionsgesellschaften, die neben Spezialprüfun-
gen ausschliesslich eingeschränkte Revisionen anbieten, 
gilt eine Übergangsfrist bis zum 1. September 2016. Für 
die Mitglieder von EXPERTsuisse wird die Umsetzung 
des neuen QS 1 ab dem 1. September 2016 auch für all 
jene Unternehmen zur Pflicht, die ausschliesslich einge-
schränkt prüfen.

Revisionsaufsichtsgesetz und  
Revisionsaufsichtsverordnung

Um die Zulassung als Revisor oder Revisionsexperte bei 
der Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) zu erhalten, verlangt 
das Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) unter anderem, dass 
die Führungsstruktur des Revisionsunternehmens die 
genügende Überwachung der einzelnen Mandate ge-
währleistet (Art. 6 Abs. 1 lit. d RAG). Art. 9 Abs. 1 der 
Revisionsaufsichtsverordnung (RAV) konkretisiert diese 
Bestimmung:

«Ein Revisionsunternehmen verfügt über eine genügende 
Führungsstruktur zur Überwachung der einzelnen Man-
date, wenn es
a. ein internes Qualitätssicherungssystem aufweist
b. die Angemessenheit und die Wirksamkeit der Grund-

sätze und Massnahmen der Qualitätssicherung über-
wacht.» 

Qualitätssicherung bei der Revision:  
Es ist Zeit, zu handeln

Neuer Standard zur eingeschränkten Revision  
(ab 1. Januar 2016 in Kraft)
Der neue SER 2015 erlaubt die Durchführung einge-
schränkter Revisionen nur noch Revisionsunternehmen 
mit einem implementierten Qualitätssicherungssystem. 
Die konkrete Ausgestaltung dieses Systems liegt in der 
Eigenverantwortung der Revisionsunternehmen. Zu be-
rücksichtigen sind die spezifischen Gegebenheiten des 
Einzelfalles und die Komplexität der betreuten Revisions-
kunden.

Kurz gesagt: Wer gesetzliche Revisionsdienstleistungen 
erbringen will, muss – unabhängig von der Zulassungsart 
bei der RAB – über ein internes Qualitätssicherungssys-
tem verfügen. 

Obgleich die Übergangsfrist für die Umsetzung des QS 1 
bei Revisionsunternehmen, welche eingeschränkte Revisi-
onen und gleichzeitig Spezialprüfungen durchführen, noch 
in weiter Zukunft zu liegen scheint, sollten die betroffenen 
Revisionsunternehmen möglichst zeitnah Massnahmen 
ergreifen. 

Weshalb brauchen kleine Unternehmen  
ein Qualitätssicherungssystem?

Ein Qualitätssicherungssystem ist immer sinnvoll, da es 
ein Unternehmen dabei unterstützt, durch eine gleichblei-
bende bzw. verbesserte Qualität seiner Revisionsdienst-
leistungen die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten. 
Mögliche Elemente eines Qualitätssicherungssystems sind 
in der Abbildung 1 ersichtlich. Aus der Einführung eines 
QS ergeben sich diverse Vorteile für eine Revisionsgesell-
schaft. So werden unter anderem Abläufe gestrafft und 
Doppelarbeit vermieden sowie Fehlerquoten und -kosten 
gesenkt. Auch Risikominimierung und Rechtssicherheit 
im Schadensfall sprechen klar für ein Qualitätssicherungs-
system.
 

Der Schweizer Qualitätssicherungsstandard (QS 1) wurde  
per 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt. Die Übergangsfrist läuft.  
Es lohnt sich, den gesetzlichen Vorgaben umgehend Folge  
zu leisten. Ein massgeschneidertes Service-Paket erleichtert 
den Prozess.

Daniela Salkim
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Das Ausmass der Kostensenkung ist abhängig von der 
Situation vor der QS-Einführung, dem Grad der Umset-
zung des Qualitätsgedankens und den erreichten Verbes-
serungspotenzialen.

Wie lange dauert der Aufbau eines QS  
und welche Kosten kommen auf das Revisions- 
unternehmen zu?

Erfahrungsgemäss dauert der Aufbau eines QS etwa ein 
Jahr. Kleinunternehmen können von einem wesentlich ge-
ringeren Zeitbedarf für die Implementierung ausgehen, da 
der Umfang der zu beschreibenden Prozesse und der Do-
kumentation geringer ist.

Zu den zu erwartenden Kosten für den Aufbau eines QS 
können keine allgemein gültigen Zahlen genannt werden. 
Zu unterscheiden ist zwischen internen Kosten (Arbeits-
zeit, die für den Aufbau des QS aufgewendet wird) und 
externen Kosten (z.B. Beratungskosten, Peer Review).

Auch für die Aufrechterhaltung eines QS fallen Kosten 
an. Die internen Kosten entstehen in erster Linie durch 
den Zeitaufwand für die Aktualisierung der Dokumenta-
tion und die Durchführung von internen Audits. Externe 
Kosten entstehen durch das Hinzuziehen von externem 
Know-how und die Inanspruchnahme eines Peer Reviews 
(in der Regel einmal jährlich) bei Einzel- bzw. kleinen Re-
visionsunternehmen. 

Die Verwendung von Mustervorlagen reduziert den erfor-
derlichen Aufwand (Kosten und Zeit) erheblich.

Eingeschränkte Revision und Spezialprüfungen – 
professionelle Unterstützung bei der Umsetzung

Die Swiss Quality & Peer Review AG (www.sqpr.ch), eine 
Partnerschaft der Fachverbände TREUHAND|SUISSE und 
veb.ch, bietet kleinen und mittelgrossen Unternehmen ein 
praktisches Werkzeug zur Einführung und Pflege ihres QS: 
Mit dem «Revisions-Sorglos-Paket» der SQ&PR haben 
Unternehmen die Möglichkeit, Dienstleistungen zur Qua-
litätssicherung der eingeschränkten Revision zu beziehen 
oder Unterstützung im Bereich der Spezialprüfungen zu 
erhalten. So erfüllen KMU-Revisionsgesellschaften ohne 
Probleme die gesetzlich definierten Qualitätsvorgaben des 
QS 1.

Die Kernelemente des «Revisions-Sorglos-Pakets»

  Prüfungssoftware «Swiss Quality Audit»
  Eine gute Alternative zu den oftmals in Excel geführ-

ten Prüfungsdokumentationen: «Swiss Quality Audit». 
Diese massgeschneiderte und anwenderfreundliche 
Software erlaubt dem Benutzer, Revisionsaufträge und 
Spezialprüfungen nach den gesetzlichen Anforderun-
gen effizient zu erledigen.

  Das Handbuch zur Qualitätssicherung  
(QS-Handbuch)

   Ein QS-Handbuch ist nicht nur zwingend für die Erst- 
bzw. Wiederzulassung bei der Revisionsaufsichts-
behörde, sondern auch von grosser Wichtigkeit als 
zentraler Pfeiler des Qualitätssicherungssystems. 
Als umfangreichstes Dokument des QS definiert das 
Handbuch klare Regeln und verweist auf externe  

Abbildung 1:
Mögliche Elemente eines  

Qualitätssicherungssystems.
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Dokumente (zum Beispiel Weisungen, Checklisten). 
Das QS-Handbuch und die mitgeltenden Dokumente 
haben Weisungscharakter und schaffen Transparenz 
über die Abläufe und Vorgaben in einem Unternehmen.

   Das QS-Musterhandbuch der Swiss Quality & Peer 
Review AG (vgl. Abbildung. 2) wurde von erfahrenen 
Wirtschaftsprüfern ausgearbeitet. Wird es korrekt im-
plementiert, sind die Anforderungen des QS 1 erfüllt. 
Das Handbuch liegt in zwei Versionen vor (für Ein-
personenrevisionsgesellschaften und Gesellschaften 
mit mehr als einem Mitarbeiter). Es enthält wertvolle 
Arbeitshilfen und Mustervorlagen. Die konkrete An-
passung auf das jeweilige  Revisionsunternehmen ist 
zwingend, unter Berücksichtigung der Grösse und der  
Komplexität seiner Mandate.

  Interne Nachschau
  In kleinen Revisionsunternehmen bewältigt der Revisor 

die Prüfarbeiten ganz oder grösstenteils selbst. Somit 
verfasst er auch die notwendigen Arbeitspapiere und 
kontrolliert allenfalls die der Sachbearbeiter. Aus QS-
Sicht überprüft der Revisor dabei seine eigenen Arbei-
ten und verstösst folglich gegen das Vier-Augen-Prin-
zip. Um der Gefahr der Überprüfung eigener Arbeiten 
angemessen zu begegnen, bietet die SQ&PR AG ihren 
Kunden eine jährliche, interne Nachschau durch erfah-
rene, externe dipl. Wirtschaftsprüfer.

  Professionelle Weiterbildung  
und Erfahrungsaustausch

  Teil des Revisions-Sorglos-Pakets ist ein jährlicher, 
gemeinsamer Weiterbildungsanlass. Dadurch wird 
sichergestellt, dass die QS-Verantwortlichen der 
SQ&PR-Kunden stets auf dem neuesten Stand in Be-
zug auf Qualitätssicherung sind. Der Weiterbildungs-

halbtag wird selbstverständlich an die Erfüllung der 
Weiterbildungsverpflichtung der TREUHAND|SUISSE 
und anderer Fachverbände angerechnet.

  Beratung
  KMU-Revisionsunternehmen stehen im eigenen Un-

ternehmen meist wenige oder keine Spezialisten (z.B. 
Steuerspezialisten oder Juristen) zur Verfügung. Die 
Swiss Quality & Peer Review AG ist Teil zahlreicher 
Netzwerke zur gegenseitigen Unterstützung. Davon 
können SQ&PR-Kunden preiswert profitieren.

Fazit

QS 1 definiert qualitative Rahmenbedingungen für die Or-
ganisation eines Qualitätssicherungssystems in einer auf 
dem Gebiet der Revision tätigen Unternehmung. Steht  
Ihnen die Einführung Ihres QS noch bevor? Betrachten Sie 
die Implementierung nicht als notwendiges Übel, sondern 
als Chance zur Steigerung der Qualität und Effizienz Ihrer 
Betriebsprozesse, denn Sie gewinnen Zeit und Sicherheit, 
eliminieren Fehler und senken Kosten. Die Swiss Quality 
& Peer Review AG unterstützt Sie gerne auf dem Weg 
zum Ziel.

Daniela Salkim, dipl. Betriebsökonomin FH,  
dipl. Wirtschaftsprüferin, Vizedirektorin SQ&PR AG, 
Bern, www.sqpr.ch, Leiterin Wirtschaftsprüfung,  
Audit Treuhand AG, Horgen, www.audittreuhand.ch 
daniela.salkim@audit-treuhand.ch

Abbildung 2:
Ausschnitt aus dem  

QS-Musterhandbuch der  

Swiss Quality & Peer Review AG
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Die Schweiz ist ein Land, in dem 
ein fairer Wettbewerb um bes-
sere Argumente gross geschrie-
ben und entsprechend gepflegt 
wird. Dies gilt auch für unsere 
Branche, in der aktuell unter-
schiedliche Konzepte zur Ein-
geschränkten Revision debat-
tiert werden. Dieser Artikel zeigt 
auf, warum EXPERTsuisse den 
Standard zur Eingeschränkten 
Revision alleine überarbeitet 
und herausgegeben hat und 
macht zudem eine Auslegeord-
nung über die derzeit am inten-
sivsten diskutierten Trends der 
Branche.

Branchenverband zu sein 
verpflichtet 

Es gibt viele Personen und Institutionen in der Schweiz, 
die sich in die Diskussion rund um die Entwicklung der 
Prüfungs- und Beratungsbranche einbringen und ihre Teil- 
interessen vertreten. EXPERTsuisse ist jedoch der einzige 
Verband in der Schweiz, welcher die Gesamtanliegen der 
Branche vertritt.

Über 50 % der Mitgliedunternehmen von EXPERTsuisse 
haben fünf und weniger Mitarbeitende. Aus diesem Grund 
setzen wir uns für eine KMU-gerechte Interessensvertre-
tung ein. So konnten wir etwa die Ausdehnung der staat-
lichen Direktaufsicht auf über 500 Revisionsunternehmen 
verhindern. Zudem wehren wir uns gegen die aktuellen 
Bestrebungen einer verstärkten Regulierung durch die 
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge sowie ge-
gen die generell zunehmende staatliche Regulierung un-
serer Branche und das Regulierungsflickwerk.

EXPERTsuisse: Unabhängigkeit für  
Reputation der KMU-Prüfung essenziell

Wir sind der Meinung, dass es keine Regulierung braucht, 
wenn kein Revisionsversagen vorliegt. Würde jedoch par-
tiell ein Revisionsversagen nachgewiesen werden können, 
wären zuerst die bewährten Mechanismen der Selbstre-
gulierung zu nutzen, bevor eine staatliche Regulierung 
opportun erscheint.

Langfristige Entwicklung der Revision

Die letzten zwei Jahre haben wir eine Gesamtschau der 
Branchenentwicklungen vorgenommen und zu diesem 
Zweck die neusten Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Praxis einfliessen lassen. Daraus ist der Grobentwurf 
eines Gesamtkonzepts entstanden, das verhindern soll, 
dass der Blick aufs Ganze verloren geht. Von Beginn weg 
haben wir mit diesem Langfristprojekt das Hauptziel der 
nachhaltigen Sicherung der Revisionsqualität verfolgt und 
davon drei Ziele abgeleitet:

1. Staatliche Aufsicht möglichst fokussiert halten:
 Gemäss unseren bisherigen Sondierungsgesprächen 

gibt es keinen Grund für eine verstärkte staatliche Re-
gulierung. Zu überlegen ist, wie sichergestellt wird, 
dass Marktteilnehmer ohne Mitgliedschaft bei einem 
Berufsverband die gleichen Anforderungen z.B. an 
die Weiterbildung erfüllen. Die bekannten Mängel des 
Revisionsregisters müssen behoben werden. Weite-
re Massnahmen wie eine punktuelle Erweiterung der 
staatlichen Aufsicht sind nicht erforderlich.

2. Revision als nutzenstiftendes Produkt platzieren:
 Studien belegen, dass der Wert der externen Revision 

auf der unabhängigen Validierung von Informationen 
beruht. Die Branche darf sich diesbezüglich durchaus 
selbstbewusster positionieren, denn es zeigen sich er-
hebliche Marktpotenziale für unabhängige Prüfungs-
dienstleistungen. Mit einer Verwässerung der Unab-
hängigkeit würde dieses Zukunftspotenzial aufs Spiel 
gesetzt.

Statt finanzielle und personelle Verflechtungen zwischen  
externer Revisionsstelle und Prüfkunde zuzulassen,  
soll am bewährten Konzept der Unabhängigkeit und der  
Doppelmandate festgehalten werden. Dafür plädiert  
EXPERTsuisse seit Jahren – fundiert und zukunftsorientiert 
zum Wohl der KMU-Prüfung.

Dominik Bürgy

Marius Klauser
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Dominik Bürgy 
Präsident von EXPERTsuisse 
dominik.buergy@expertsuisse.ch  
 
Dr. Marius Klauser 
Direktor & CEO von EXPERTsuisse 
marius.klauser@expertsuisse.ch

3. Treuhänder-Ansatz stärken:
 Je grösser das Unternehmen, desto grösser das öf-

fentliche Interesse und daher auch die Wichtigkeit der 
externen Revision. Umgekehrt ist im Segment der 
Kleinunternehmen mit Augenmass vorzugehen. Die 
Doppelmandate (Buchführung und Revision) sind Rea- 
lität und werden nachgefragt. Sie dürfen aber keines-
falls dazu führen, dass die gesamte Unabhängigkeit in 
Frage gestellt wird. Ein alternativer Lösungsvorschlag 
bietet das Konzept des fachmännisch erstellten Ab-
schlusses, bei dem in kleineren Verhältnissen mit Zu-
stimmung aller Eigentümer auf eine eingeschränkte 
Revision verzichtet werden könnte. Dies würde dem 
Treuhänder ermöglichen, neben der Abschlusserstel-
lung auch weitere Dienstleistungen ohne Einschrän-
kung erbringen zu können. Dieses Konzept ist gemäss 
den Sondierungsgesprächen nicht mehrheitsfähig, 
ebenso wenig wie die Aufweichung der Unabhän-
gigkeit bei der eingeschränkten Revision. Eine solche 
würde innert kurzer Zeit zu einer völligen Entwertung 
von Reputation und Relevanz der externen Revision 
führen. Aus diesem Grund macht sich EXPERTsuisse  
weiterhin stark für eine eingeschränkte Revision, welche 
zwar keine personellen und finanziellen Verflechtungen 
mit dem Prüfkunden zulässt, jedoch eine rein man-
datsbezogene organisatorische und personelle Tren-
nung bei Doppelmandaten ermöglicht. Diese Sicht von  
EXPERTsuisse wird auch von Herbert Mattle, Präsi-
dent veb.ch, sowie von Umfrageergebnissen des Un-
ternehmerforums unterstützt.

Neuer Schweizer Standard  
zur Eingeschränkten Revision (SER)

Der von EXPERTsuisse herausgegebene SER, Ausgabe 
2015, basiert auf diesem unveränderten Verständnis von 
Unabhängigkeit. Die Überarbeitung war notwendig gewor-
den, um Gesetzesänderungen nachzuvollziehen. Gleich-
zeitig wurden sprachliche Präzisierungen und Ergänzun-
gen vorgenommen, ohne dabei den KMU-orientierten 
Charakter des SER zu verändern. Da TREUHAND|SUISSE  
das bisherige gemeinsame Verständnis von Unab-
hängigkeit und eingeschränkter Revision nicht mehr 
teilt, erfolgte die Überarbeitung und Publikation durch 
EXPERTsuisse alleine. In ausdrücklicher Absprache mit 
TREUHAND|SUISSE wurde auch die Vernehmlassung von 
EXPERTsuisse alleine durchgeführt. TREUHAND|SUISSE 
hat an der Vernehmlassung teilgenommen. Interessan-
terweise hat kein anderer Vernehmlassungsteilnehmer 
die Sicht von TREUHAND|SUISSE eingebracht. Wir sind 
daher überzeugt, dass der SER 2015 nicht nur von unse-
ren Mitgliedern, sondern vom gesamten Berufsstand als 
Branchenstandard übernommen wird.

Das Auseinanderdriften der Interessenslage der beiden 
Verbände ist auch in der von Daniela Schneeberger, Prä-

sidentin TREUHAND|SUISSE, eingereichten parlamentari-
schen Initiative erkennbar. Die im Juni 2015 im Nationalrat 
deponierte Initiative zielt unter anderem darauf ab, weit-
gehende personelle und finanzielle Verflechtungen zwi-
schen der externen Revisionsstelle und dem Prüfkunden 
zuzulassen.

Gemeinsam für attraktive Rahmenbedingungen 
und den Berufsnachwuchs einstehen

Bereits vor Jahren hat EXPERTsuisse den Verbänden  
veb.ch und TREUHAND|SUISSE einen Vorschlag für die  
gemeinsame Nachwuchsförderung unterbreitet: Zusam-
menlegung der grösstenteils inhaltlich überlappenden 
Fachausweise «Treuhand» und «Finanz-/Rechnungswe-
sen». Mittels einer Basis- und einer Vertiefungsstufe könn-
ten attraktive Abschluss- und Anschlussmöglichkeiten zu 
weiteren Qualifikationsmassnahmen angeboten werden. 
Dieser gemäss Sondierungsgesprächen grosse Bedarf  
des KMU-Marktes wurde leider von TREUHAND|SUISSE  
und veb.ch nicht unterstützt. Stattdessen gehen alle drei 
Verbände einen eigenen Weg. Vielleicht werden jedoch 
die wachsenden Herausforderungen in der Nachwuchs-
förderung dazu führen, dass man sich in den kommenden 
Jahren doch noch einig wird.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Institutionen und Personen innerhalb und 
ausserhalb der Branche und werden uns im Interesse der 
Gesamtbranche weiterhin für fundierte, zukunftsorientierte 
Lösungen einsetzen.

Der SER 2015 ist kostenlos: 
www.expertsuisse.ch/shop
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Das schweizerische Revisionsrecht wurde zuletzt 2008 
geändert. Zusammen mit der damaligen Verschärfung 
des Aktienrechts und damit auch des Revisionsrechts, 
führte das Parlament das Instrument der eingeschränkten 
Revision ein, um KMU zu entlasten. Davon haben letztes 
Jahr rund 88 Prozent der KMU Gebrauch gemacht. 

Gemäss dem geltenden Standard für die Eingeschränk- 
te Revision ist ihr Ziel definiert als «… eine Aussage des  
Revisors darüber, ob er auf Sachverhalte gestossen ist, die 
ihn zum Schluss veranlassen, dass die Jahresrechnung so-
wie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes 
nicht in allen wesentlichen Punkten Gesetz und Statuten ent-
sprechen.» Im Unterschied zur ordentlichen Revision liefert 
die eingeschränkte Revision «nur eine begrenzte Urteilssi-
cherheit. Diese kommt in der negativ formulierten Zusiche- 
rung des Revisors, dass die geprüfte Jahresrechnung kei-
ne wesentlichen Fehlaussagen enthält, zum Ausdruck.» 
Es lässt sich somit folgern, dass sowohl aus dem Wil-
len des Parlaments als auch im Verständnis der Branche  
die eingeschränkte Revision nicht eine kleine «abgespeck-
te» ordentliche Revision ist, sondern eine eigenständige 
Form.

Dieser theoretische Befund wird aber in der Praxis relati-
viert. Unternehmen und ihre Revisoren nehmen Prüfungs-
handlungen vor, die von der eingeschränkten Revision 
nicht verlangt werden. Vor allem die Revisionsaufsichts-
behörde (RAB) tut einiges für die Praxisverschärfung. Sie 
neigt dazu, die eingeschränkte Revision den strengen Vor-
schriften der ordentlichen Revision, die vornehmlich für 
börsenkotierte Unternehmen gedacht ist, zu unterwerfen. 
Konkret bedeutet dies, dass die gesetzlichen Bestimmun-
gen für die Unabhängigkeit der ordentlichen Revision, mit 
Ausnahme der Mitwirkung in der Buchführung und dem 
Rotationsprinzip, auch bei der eingeschränkten Revision 
gelten sollen. All diese Verschärfungen generieren unnö-
tige Zusatzkosten für KMU. Diese hätten explizit entlastet 
werden sollen und werden nun zunehmend belastet. Und 
so landete die Frage nach dem Wesen der Revision im 
Parlament.

Die eingeschränkte Revision im Gesetz

Parlamentarisches Anliegen

Zu Beginn dieses Jahres lancierte Nationalrätin Daniela 
Schneeberger die Motion «Revisionsstelle. KMU-taugli-
che Lösung sichern und eingeschränkte Revision verwe-
sentlichen» (15.3355) und die parlamentarische Initiative 
«KMU-taugliche Lösung sichern. Eingeschränkte Revision 
verwesentlichen zum Schutz unserer KMU» (15.472) und 
doppelte dann mit einer Interpellation in der Sommerses-
sion nach (15.3567).

In den drei Vorstössen geht es um die weitere gesetzli-
che Verankerung der Eigenständigkeit der eingeschränk-
ten Revision und um eine praxistaugliche Definition von 
Unabhängigkeit der Revisionsstellen. Es soll ermöglicht 
werden, dass KMU Lösungen in Sachen Finanzen, Treu-
hand- und Rechnungswesen im Allgemeinen von einer 
Hand beziehen können. Und das führt zur Diskussion um 
Doppelmandate.

Doppelmandate

Nach dem Gesetz sind Doppelmandate – oder Lösungen 
aus einer Hand – sowie das Erbringen anderer Dienstleis-
tungen erlaubt: «Das Mitwirken bei der Buchführung und 
das Erbringen anderer Dienstleistungen für die zu prüfen-
de Gesellschaft sind zulässig. Sofern das Risiko der Über-
prüfung eigener Arbeiten entsteht, muss durch geeignete 
organisatorische und personelle Massnahmen eine ver-
lässliche Prüfung sichergestellt werden (OR 729 II).» Die 
Revisionsstelle soll lediglich keine Entscheidungsfunktion 
in der geprüften Gesellschaft haben. Eine Untersagung 
des Doppelmandates durch die verschärfte Aufsichts- 
praxis der RAB ist also vom Gesetzgeber explizit nicht 
gewollt. Sie führt nicht nur zu einer Zunahme der Revisi-
onskosten, sondern auch zu einer Verzerrung der Branche 
der Prüfgesellschaften: Kleinen Treuhändern, welche Dop-
pelmandate erbringen, wird der Marktzugang aufgrund 
von gesetzlich nicht begründeten Anforderungen versagt.

Der Treuhänder, der Lösungen aus einer Hand anbietet, 
muss das gesamte Spektrum des Rechnungswesens 

Die Antwort auf das Wesen der Revision wird momentan  
auf dem politischen Parkett gesucht. Auf die Antwort warten 
nicht nur Revisoren, sondern auch Politiker und Berufsver- 
bände – denn von der Art und Weise, wie Revision gesehen 
und definiert wird, hängt viel ab. 
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und der treuhänderischen Arbeit seinem Kunden anbieten 
können. Gerade gegenüber KMU-Kunden müssen sich 
Treuhänder als ein breit befasstes Kompetenzzentrum 
verstehen, denn das Finanzwissen ist in den Firmen oft 
nicht vorhanden. 

Erfreulicherweise hat die RAB mit ihrer Überarbeitung 
des FAQ in Sachen «Unabhängigkeit der Revisionsstelle 
bei der eingeschränkten Revision – Mitwirkung bei der 
Buchführung und Erbringung anderer Dienstleistungen» 
vom 21.08.2015 einen ersten Schritt zur Lösung der Pro-
blematik gemacht und neu die mandatsbezogene organi-
satorische und personelle Trennung bei Doppelmandaten 
explizit als zulässig bezeichnet.

Welches öffentliche Interesse?

Für mehr «Unabhängigkeit» der Revisionsstelle wird häu-
fig das Argument des öffentlichen Interesses angeführt. 
Schliesslich ist die Revision eine öffentliche Bestätigung, 
die sich an Inhaber/innen aber auch Gläubiger, Arbeit-

nehmer, Lieferanten und andere Adressaten richtet. Diese 
Argumente stimmen – für die ordentliche Revision. Bei 
der eingeschränkten sieht die Sache anders aus. Weil sie 
eine eigenständige Form ist, ist ihre Aussage fundamen-
tal anders. Es wird eben negativ festgestellt, dass keine 
Probleme sichtbar wurden. 

Fazit

Die Antwort auf die Frage nach dem Wesen der Revision 
hat praktische Konsequenzen für das Geschäftsmodell 
der Treuhandunternehmen und vor allem für die Kosten 
der KMU. Das Parlament hat dies erkannt, als es die ein-
geschränkte Revision einführte. Diese eigenständige Form 
der Revision erlaubt es, dass Treuhänder ihren Kunden 
Lösungen aus einer Hand anbieten, die weiter gehen als 
Doppelmandate. Und das ist gut so, denn auf diese Weise 
haben KMU Zugang zu Kompetenzen im Bereich Rech-
nungswesen und Finanzen. Und damit werden sie stabiler. 
Davon profitieren die Investoren sowie die Gläubiger, die 
Arbeitnehmer und letztlich alle Anspruchsgruppen.

TREUHAND|SUISSE:

EXPERTsuisse hat das Projekt SER 2015 allein gestartet. TREUHAND|SUISSE konnte ihre Änderungswünsche am 

Ende im Rahmen der Vernehmlassung sowie an einer gemeinsamen Sitzung der beiden Verbände einbringen. Die An- 

liegen von TREUHAND|SUISSE wurden in der Folge teilweise übernommen. Nach Meinung von TREUHAND|SUISSE 

stehen die Interessen der Branche im Vordergrund. Auf weitergehende Wünsche oder Korrekturen wurde deshalb 

bewusst verzichtet. Die Interessenvertretung der KMU im Bereich der eingeschränkten Revision wurde entspre-

chend auf die politische Ebene verlagert. Die gesetzlichen Vorschriften sollen klarer formuliert und der Spielraum 

für restriktive Verschärfungen begrenzt werden. 

Dieses Vorgehen wurde von TREUHAND|SUISSE bereits im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zur Aktien-

rechtsreform des Bundesrates Ende 2014 kommuniziert. In der Frühjahres-Session folgte die Motion Schneeberger, 

die sinngemäss den Bundesrat zu einer Anpassung des OR einlud. Eine liberale Lösung, die sich vor allem an den 

Bedürfnissen der KMU auf Kunden- wie auf Treuhand-Seite orientiert, soll klar Vorrang erhalten gegenüber den 

Regularien für börsenkotierte und grössere Firmen in der Schweiz. Der Bundesrat hat sich – nicht zuletzt aufgrund 

der noch nicht abgeschlossenen Auswertung der Vernehmlassung zur Aktienrechtsreform – nicht festlegen wollen 

und lehnt die Motion ab. Deshalb wurde in der Sommer-Session mit einer parlamentarischen Initiative Schneeber-

ger, die im Sinne einer konkreten, ausformulierten Gesetzesvorlage konzipiert ist, nachgestossen. In der Politik ist 

es Gang und Gäbe, dass die bestehenden Rahmenbedingungen des Gesetzgebers und Gerichtsentscheide ohne 

Wenn und Aber nachgelebt werden und parallel dazu die Korrektur der als ungenügend beurteilten gesetzlichen 

Rahmenbedingungen angeschoben und im Sinne des Mitgliederauftrages weiter verfolgt wird.

Inzwischen wird zur Kenntnis genommen, dass sich EXPERTsuisse mit der Herausgabe eines «Schweizer  

Standards zur Eingeschränkten Revision» für seine Mitglieder zum Alleingang entschieden hat. Wie angekündigt,  

wird TREUHAND|SUISSE einen für die Branche gültigen Standard zur eingeschränkten Revision (SER 2016) her-

ausgeben. Damit keine Verunsicherung unter den Mitgliedern und Kunden entsteht, wird sich der neue SER vor-

nehmlich auf die Anpassung von Begriffen und rechtlichen Veränderungen seit 2007 konzentrieren. Materiell soll 

zur Publikation von EXPERTsuisse keine Differenz entstehen. Der veb.ch wird Mitherausgeber des neuen SER 2016.

«Die künftige Herausforderung – auch im politischen Diskurs – liegt darin, die hohen Ansprüche an die Unabhän-

gigkeit in der Revision mit den Bedürfnissen der KMU-Wirtschaft nach einer qualifizierten Beratung aus einer Hand 

zu verknüpfen und die entsprechenden Kosten tief zu halten.» Daniela Schneeberger
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Essen in Restaurant  
bzw. Gästeeinladungen
Der Geschäftsführer eines Un-
ternehmens hat Kunden zu 
Besuch und möchte diese zum 
gemeinsamen Mittagessen ein-
laden. Natürlich handelt es sich 
dabei um Repräsentationsspe-
sen, welche das Unternehmen 
als solche im Geschäftsaufwand 

verbuchen will. Dabei soll auch der im Restaurant bezahlte 
MWST-Betrag zurückgefordert werden können. Damit bei 
einer Buchprüfung keine Probleme entstehen, werden kla-
re Anforderungen an die Rechnungsbelege gestellt. 

Die ESTV Hauptabteilung MWST stellt dabei die grund-
sätzlichen Anforderungen an die Rechnungsbelege ge-
mäss Art. 26 Abs. 2 MWSTG. Insbesondere besteht dabei 
eine Ausnahme, dass Kassazettel für Beträge bis CHF 400 
keine Angaben über den Leistungsempfänger enthalten 
müssen (Art. 57 MWSTV). Bei den Kundenspesen lehnt 
sich die MWST auf die weiteren Anforderungen gemäss 
der Direkten Bundessteuer an. Wie aus dem Kreisschrei-
ben der SSK entnommen werden kann, müssen dabei 
folgende Bedingungen erfüllt werden:

  Name aller anwesenden Personen
  Name und Ort des Lokals *
  Datum der Einladung *
  Geschäftszweck der Einladung

MWST: Steuerpflichtige aufgepasst!

Geschäftsfahrzeuge
Im Normalfall führt ein Geschäftsfahrzeug, welches durch 
den Geschäftsführer, Aussendienstmitarbeiter etc. gefah-
ren wird, zu keinen Diskussionen mit der ESTV. Dies setzt 
voraus, dass für den Privatanteil die Pauschale von 0,8 % 
pro Monat des Kaufpreises oder die effektiv gefahrenen 
Kilometer für Privatfahrten gemäss Fahrtenbuch mit der 
MWST abgerechnet wurden (Ausnahme: Abrechnung 
nach der Saldosteuersatzmethode bei Einzelfirmen). Sind 
hingegen zwei oder mehr Fahrzeuge bei einer juristischen 
Person auf einen Mitarbeiter zugelassen und die geschäft-
lich gefahrenen Kilometer können nicht belegt werden, 
werden diese Aufwendungen nicht anerkannt.

Fazit

Beide Aufrechnungen erfolgen unter der Begründung, 
dass die steuerpflichtige Person steuermindernde Tatsa-
chen dokumentieren muss. Führt die Nichteinhaltung der 
zahlreichen Anforderungen bei den Geschäftsspesen oder 
ein Zweitfahrzeug zu Aufrechnungen, gelten diese als geld-
werte Leistungen. Diese führen in der Regel nach erfolgter 
Meldung durch die MWST auch bei der DBST, Staats- und 
Gemeinde- sowie bei der Verrechnungssteuer zur Nachbe-
steuerung sowie zu einem Nachsteuerverfahren.

Armin Suppiger, Vorstandsmitglied veb.ch,  
dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling,  
MWST-Experte FH, VATAR AG, Luzern, 
armin.suppiger@veb.ch

Nach der Einführung der MWST waren die Kunden- und  
Reisespesen ein Dauerthema. Nun scheint dies ein wenig in 
Vergessenheit geraten zu sein. Aber aufgepasst: Bei Revisionen 
durch die ESTV führt dieser Aspekt häufig zu Diskussionen und 
Aufrechnungen. Worauf müssen wir heute achten?

Armin Suppiger

1. Entwurf neue Publikationen vom 14. Juli 2015:

Publikation Bezeichnung Zweck
MWST-Branchen-Info 26:  Betreibungs- und Konkursämter Praxisänderung

2. Entwurf neue Publikationen vom 6. August 2015:

Publikation Bezeichnung Zweck
MWST-Info 03:  Gruppenbesteuerung Praxisänderung

* normalerweise aus ausgestellter Rechnung ersichtlich
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Am 8. April 2014 hat das Bun-
desgericht einen Fall beurteilt 
(BGE 9C_837/2014), bei dem 
die Ausgleichskasse des Kan-
tons St. Gallen einen Dividen-
denteil in Lohn umqualifiziert 
hat. Konkret verbuchte der ein-
zige Gesellschafter und Arbeit-
nehmer der Kapitalgesellschaft 
Löhne von CHF 120’000 res-
pektive 180’000 in zwei aufei-
nander folgenden Jahren. Von 
den ausbezahlten Dividenden 
(CHF 30’000 und CHF 100’000) 
wurden CHF 8’000 respektive 
49’000 als übersetzt angese-
hen und je hälftig zur Lohnsum-
me aufgerechnet: CHF 4’000 
und 24’500. 

Löhne und Dividenden angemessen?

Das Bundesgericht hält fest, dass «es den Steuerbehör-
den nicht zusteht, die Angemessenheit des Lohnes bzw. 
der Dividende frei zu überprüfen. Von der durch die Ge-
sellschaft gewählten Aufteilung ist nur dann abzuweichen, 
wenn ein offensichtliches Missverhältnis zwischen Arbeits-
leistung und Lohn bzw. zwischen eingesetztem Vermö-
gen und Dividende besteht. Wie im AHV-Recht, aber mit 
umgekehrten Vorzeichen, ist dabei auf einen Drittvergleich 
abzustellen: Es ist zu prüfen, ob unter Berücksichtigung 
aller objektiven und subjektiven Faktoren die gleiche Leis-
tung auch einem aussenstehenden Dritten erbracht wor-
den wäre.»

Mit anderen Worten besteht dann kein Platz für eine Um-
qualifikation von Dividende in Lohn, wenn das Arbeitsent-
gelt marktkonform ist oder die Dividende eine angemes-
sene Abgeltung für das eingesetzte Kapital (Eigenkapital 
inkl. offene und stille Reserven) darstellt.

Salär oder Dividende?

Dividenden aus einer Beteiligung von mindestens 10 Pro- 
zent am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft sind einkommenssteuerlich 
beim Anteilsinhaber in allen Kantonen begünstigt.

Diese steuerliche Begünstigung im Vergleich zum ordent-
lich besteuerten Saläreinkommen hat im Rahmen der Ab-
schlussplanung für ein Umdenken gesorgt. Unternehmer-
aktionäre neigen dazu, die Abgabebelastung zu optimieren. 
Mit Einführung der Milderung der wirtschaftlichen Doppel-
belastung haben Dividendenausschüttungen steuerlich an 
Attraktivität gewonnen. Die Versicherungssituation wird 
dabei oft vernachlässigt, was sich später – zum Beispiel 
im Rahmen einer Unternehmensnachfolge – bitter rächen 
kann. Beiträge an die Sozialwerke sind zudem renten- und 
vermögensbildend, womit sie nicht als reiner Kostenfaktor 
qualifiziert werden dürfen. Das wird bei Vergleichsberech-
nungen oft zu wenig beachtet.

Angemessener Lohn: Nidwaldner Praxis

Der Kanton Nidwalden hat vor einigen Jahren ein Salär von 
CHF 120’000 für einen Geschäftsführer als grundsätzlich 
marktkonform qualifiziert. Bei diesem Salär gab es keinen 
Raum mehr für Umqualifikationen von Dividenden in Lohn 
(sog. «Nidwaldner Praxis»).

Nun bestehen aber an unterschiedlichen Standorten in 
der Schweiz unterschiedliche Lebenshaltungskosten 
(Mieten etc.) und auch unterschiedliche Lohnhöhen für 
vergleichbare Tätigkeiten. Folglich sind die anderen Kan-
tone dieser Nidwaldner Praxis teilweise nicht gefolgt. Es 
ist aber auch so, dass gewisse Ausgleichskassen einfach 
schematisch vorgehen und Umqualifikationen beispiels-
weise gestützt auf Online-Berechnungen vornehmen: 
http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/Salarium-
Wizard.aspx 

Im konkreten Fall hat das Bundesgericht die effektiv be-
zahlten Saläre als angemessen beurteilt.

Seit Einführung des Gesetzes zur Milderung der wirtschaft- 
lichen Doppelbelastung (Unternehmenssteuerreform II)  
minimieren die Unternehmeraktionäre ihre Saläre – zum  
Nachteil der Ausgleichskassen. Unser Blick auf einen aktuellen 
Fall und die Hintergründe.

Reto Giger

Peter Aschwanden
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Angemessene Abgeltung für eingesetztes Kapital

Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat im Nach-
gang zu einem Gerichtsentscheid in der Wegleitung über 
den massgebenden Lohn (WML, Rz. 2011ff.) die Ange-
messenheit der Dividende beleuchtet. Diese bemisst sich 
grundsätzlich in Relation zum Steuerwert der Wertpapiere 
(Vermögenssteuerwert). Dieser werde von den Steuerbe-
hörden ermittelt, welche sich grundsätzlich auf die sog. 
«Praktikermethode» (einem gewichteten Mittel zwischen 
Ertrags- und Substanzwert) stützen. Interessant ist dabei, 
dass Dividenden von 10 Prozent oder mehr im Verhältnis 
zum so ermittelten Steuerwert der Wertpapiere als vermu-
tungsweise überhöht gelten. In Tiefzinsphasen wie heute 
mag diese pauschale Betrachtungsweise nachvollziehbar 
sein, ist unseres Erachtens aber nicht gerechtfertigt.

Methode / Verfahren Ausmass Entlastung in %

Teilbesteuerung-
verfahren

Teilsatz-
verfahren

Privatvermögen Geschäfts-
vermögen

Bund X 60 50

Aargau X 40 40

Appenzell-Ausserrhoden X 60 60

Appenzell-Innerrhoden x 30–50 30–50

Basel-Landschaft x 50 50

Basel-Stadt X 50 50

Bern X 50 50

Freiburg X 50 50

Genf X 40 50

Glarus 0 35 35

Graubünden X 50 50

Jura X 50 50

Luzern X 50 50

Neuenburg X 40 50

Nidwalden X 50 50

Obwalden X 50 50

St. Gallen X 50 50

Schaffhausen X 50 50

Schwyz X 50 50

Solothurn X 50 50

Tessin X 40 50

Thurgau X 40 50

Uri X 60 60

Waadt X 30 30

Wallis X 50 50

Zug X 50 50

Zürich X 50 50

Das Bundesgericht hält fest, dass es Sache der Aus-
gleichskassen ist, selbständig zu beurteilen, ob ein Ein-
kommensbestandteil als massgebender Lohn oder als 
Kapitalertrag qualifiziert werden muss. Wichtig ist aber der 
Hinweis, dass es der in Art. 23 AHVV enthaltenen Ordnung 
entspricht, dass sich die Ausgleichskassen in der Regel 
an die bundessteuerrechtliche Betrachtungsweise halten. 
«Die Parallelität zwischen sozialversicherungs- und steuer- 
rechtlicher Qualifikation ist nicht leichthin preiszugeben.»

Störend ist eine fehlende Koordination insbesondere 
dann, wenn die Ausgleichsbehörde eine Umqualifikation 
vornimmt, während dem die Einsprachefrist gegen die 
Veranlagung der entsprechenden Steuerperiode bereits 
abgelaufen ist. 

Überblick zur kantonalen Umsetzung der Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung
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Ausblick 

Die Nidwaldner Praxis mit einem Minimalsalär von CHF 
120’000 ist wohl auch weiterhin kein «safe harbour». Es 
ist aber so, dass die Ausgleichskassen nur bei offen-
sichtlich zu tiefen Salären eine Dividendenumqualifika- 
tion vornehmen dürfen. Die Entscheidung, welches Salär 
als marktüblich anzusehen ist, muss weiterhin sorgfäl- 
tig abgeklärt werden, wenn eine Dividende von mehr als 
10 Prozent auf dem eingesetzten Kapital ausgezahlt wird. 
Dabei ist unseres Erachtens eine Mehrjahresbetrachtung 
angezeigt, sprich unterlassene Dividenden in der Ver-
gangenheit können «nachgeholt» werden. Weiter sollten 
vergleichsweise hohe Saläre in der Vergangenheit auch 
berücksichtigt werden. Bei mehreren Beteiligten sollte 
sich die Problematik kaum stellen, da der «aktive» Un-
ternehmeraktionär gegenüber «passiven» Investoren an 
einem Marktsalär interessiert ist. Eine Salärreduktion mit 
gleichzeitiger Dividendenerhöhung würde die Investoren 
im Giesskannenprinzip begünstigen. Last but not least ist 
den ehegüterrechtlichen sowie auch vorsorgerechtlichen 
(versicherungsrechtlichen) Aspekten bei der Wahl von  
Salär oder Dividende Rechnung zu tragen.

Reto Giger, Partner bei GHM Partners AG,  
lic. iur., dipl. Steuerexperte,  
reto.giger@ghm-partners.com 
 
Peter Aschwanden, Partner bei GHM Partners AG,  
lic. iur., dipl. Steuerexperte,  
peter.aschwanden@ghm-partners.com
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Dans son jugement du 8 avril 
2014 (ATF 9C_837/2014), le 
Tribunal fédéral s’est prononcé 
sur un cas dans lequel la caisse 
de compensation de St-Gall 
avait qualifié de salaires une 
partie des dividendes versés 
sur deux ans. Malgré un salaire 
versé de Fr. 120’000.– resp. de 
Fr. 180’000.–, cette caisse avait 
considéré partiellement les divi-
dendes versés, de Fr. 30’000.– 
resp. de FR 100’000.– comme 
abusifs, et en avait considéré 
une partie comme salaires. 

Salaires et dividendes  
conformes?

Le Tribunal fédéral s’en tient au 
fait qu’«il n’appartient pas au fisc de fixer la conformité du 
salaire, resp. des dividendes. La distinction adoptée par 
l’entreprise ne peut être contestée que lors de dispropor-
tion flagrante entre les prestations fournies et le salaire oc-
troyé, resp. entre les fonds investis et le dividende attribué. 
Comme le précise notamment la loi fédérale sur l’AVS, le 
principe de la tierce comparaison doit s’appliquer, tenant 
compte de tous les facteurs objectifs et subjectifs».

En d’autres termes, si la rémunération est conforme au 
marché ou si la rétribution des capitaux investis (capital 
+ réserves ouvertes et latentes) respecte la pratique en 
la matière, il n’y a pas lieu de convertir des dividendes en 
salaires.

Les dividendes et les parts de bénéfice provenant d’ac-
tions, de parts à des sàrl ou sociétés coopératives béné-
ficient d’avantages fiscaux lorsque les droits de participa-
tion équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du 

Salaire ou dividende?

capital social. Nous retrouvons ces rabattements dans 
tous les cantons suisses (cf tableau figurant dans l’article 
en allemand).

Les actionnaires sont enclins à optimiser leurs charges 
fiscales. Comparée à l’imposition sur les salaires, la réduc-
tion de la double imposition des bénéfices des sociétés de 
capitaux rend la distribution de dividendes très attractive. 
Cependant, il est important de prendre garde aux lacunes 
ainsi provoquées dans la couverture des assurances so-
ciales, ces dividendes n’étant en effet pas considérés 
comme salaires. 

Salaire approprié: «pratique» dite de Nidwald

Un salaire de Fr. 120’000.– attribué à un chef d’entrepri- 
se a été, il y a quelques années, qualifié de conforme 
au marché. Ceci étant, tout dividende complémentaire à 
cette rémunération ne peut être considéré comme salaire. 
Qu’en est-il cependant pour les différentes régions de 
Suisse connaissant des coûts de la vie différents et 
d’autres niveaux de salaires pour des activités similaires? 
Pour cette raison, cette pratique n’est que peu suivie par 
les autres cantons. Certaines caisses de compensation 
s’appuient par simplification sur des comparaisons sala-
riales telles que celles offertes sous: http://www.lohnrech-
ner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx 

Dans le cas qui nous concerne, le Tribunal Fédéral a consi-
déré le salaire versé comme conforme.

Rétribution appropriée du capital investi

Suite à une décision rendue par le tribunal, l’Office fédéral 
des assurances sociales a édicté ses «Directives sur le 
salaire déterminant» (DSD 2011). Ces directives apportent 
quelques précisions sur la conformité des dividendes, 
lesquels doivent être mis en relation avec la valeur fiscale 
des titres.

La perception de dividendes à la place du salaire bénéficie, 
dans tous les cantons et sous certaines conditions, d’avanta-
ges fiscaux – ce au détriment des caisses de compensation. 
Commentaires sur fond d’un cas précis.

Reto Giger

Peter Aschwanden
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Il est intéressant de constater que les dividendes qui cor-
respondent à un rendement du capital propre de 10 % ou 
plus sont présumés disproportionnés. En période de bas 
revenu des capitaux, comme nous le vivons aujourd’hui, 
cette façon de considérer la question peut être concevable.

Le Tribunal fédéral maintient le fait que les caisses de com-
pensation ont toute latitude pour déterminer si un revenu 
doit être considéré comme salaire ou comme revenu de la 
fortune. Il est cependant important de souligner que, dans 
son art. 23, la RAVS mentionne que les caisses de com-
pensation sont liées par les données des autorités fiscales.

Ce manque de coordination conduit parfois à des situa-
tions regrettables, notamment lorsque les autorités de 
l’AVS procèdent à des reprises au niveau du salaire alors 
que le délai d’opposition contre les avis de taxation fiscale 
est échu.

Perspectives

La pratique dite de Nidwald, qui se base sur un salaire 
minimal de Fr. 120’000.–, n’est cependant pas une réfé-
rence. Mais le fait est que les caisses de compensation 
ne peuvent considérer le paiement d’un dividende comme 
salaire que lorsque ces derniers sont manifestement trop 

bas. Une décision quant à la définition du salaire conforme 
au marché doit encore tomber, ce dans le cas où les di-
videndes attribués sont plus importants que les 10 % 
des fonds investis. A notre avis, cette question doit être 
analysée sur plusieurs années, il se peut en effet qu’une 
entreprise procède à un «rattrapage» de dividendes. Il 
en va de même des salaires importants versés à titre de  
compensation pour les années précédentes.

La question ne devrait pas se poser lorsque plusieurs ac-
tionnaires détiennent le capital d’une entreprise. Dans ce 
cas l’entrepreneur-actionnaire, sera en effet intéressé à 
percevoir une rémunération conforme au marché. Dernier 
aspect et non des moindres, le choix entre l’attribution 
d’un salaire et d’un dividende devra tenir compte de l’as-
pect du droit de succession ainsi que du droit des assu-
rances! Traduction: Ivan Progin

Reto Giger, Partner de GHM Partners AG,  
lic. droit, expert fiscal dipl.,  
reto.giger@ghm-partners.com 
 
Peter Aschwanden, Partner de GHM Partners AG,  
lic. droit, expert fiscal dipl.,  
peter.aschwanden@ghm-partners.com

Weiterbildung  
mit Return on  
Investment. 

n MAS Accounting & Finance
n MAS Controlling

Infoabend: Di, 6. Oktober 2015, 18 Uhr
Jetzt zum Infoabend oder persönli-

chen Beratungsgespräch anmelden!

Direkt beim HB Zürich. 100 % Arbeitstätigkeit möglich.

fh-hwz.ch/roi



Recht34  I  rechnungswesen & controlling  3 I 2015

Bei der letzten Revision des Mehr- 
wertsteuergesetzes (MWSTG) 
im Jahr 2010 hat der Gesetzge-
ber eine neue Steuerausnahme 
für Bekanntmachungsleistun-
gen von oder an gemeinnützige 
Organisationen eingeführt (vgl. 
Art. 21 Ziff. 27 MWSTG). Seither 
ist umstritten, was unter einer 
Bekanntmachungsleistung zu 

verstehen ist. Auf den 1. Januar 2015 hat die Eidgenössi-
sche Steuerverwaltung (ESTV) eine Praxisänderung publi-
ziert, die sich mit dieser Thematik befasst (vgl. MWST-Info 
04, Ziff. 6). Die von der Steuer ausgenommene Bekannt-
machungsleistung ist einerseits von der nicht steuerbaren 
Spende und andererseits von der steuerbaren Werbeleis-
tung abzugrenzen.

Eine Spende ist eine freiwillige Zuwendung in der Ab-
sicht, den Empfänger zu bereichern ohne Erwartung 
einer Gegenleistung im mehrwertsteuerlichen Sinn (vgl.  
Art. 3 lit. i MWSTG). Da eine Gegenleistung fehlt, liegt kein 
Leistungsaustausch vor und die Spende gilt mehrwert-
steuerlich als Nicht-Entgelt, das nicht steuerbar ist. Die 
Spende darf vom Empfänger öffentlich verdankt werden, 
ohne dass dies als Gegenleistung qualifiziert wird. Dabei 
müssen gewisse Formalien eingehalten werden. 

Zur Verdankung darf die Spende einmalig oder mehrma-
lig in einer Publikation in neutraler Form erwähnt werden. 
Dabei darf die Firma oder das Logo des Spenders ver-
wendet werden. Als Publikation akzeptiert die ESTV Pro-
grammhefte, Festschriften, Sonderdrucke, Jahres- und 
Forschungsberichte, Zeitungen, Zeitschriften, Plakate, 
Vor- und Nachspanne von Filmen sowie das Publizieren 
im Internet (ohne Link auf den Spender). Neutral ist die Ver-
dankung, wenn der Spender ohne Werbeslogan erwähnt 
wird. Hinweise auf Produkte des Spenders sind unzuläs-
sig, ebenso zusätzliche Bemerkungen zur Geschäftstätig-

Bekanntmachungsleistungen  
von oder an gemeinnützige Organisationen

keit des Spenders. Nicht als Geschäftstätigkeit gilt dabei 
die Erwähnung der geschäftlichen oder beruflichen Tätig-
keit des Spenders. Zum Spendenbegriff hat die ESTV die 
MWST-Info 05 «Subventionen und Spenden» publiziert.

Gegenleistung in Form einer  
öffentlichen Bekanntmachung

Bei einer Bekanntmachungsleistung liegt ein mehrwert-
steuerlich relevanter Leistungsaustausch vor. Der Zu-
wendende erhält hier eine Gegenleistung in Form einer 
öffentlichen Bekanntmachung mit dem Ziel, seinen Be-
kanntheitsgrad zu steigern oder sein Image zu fördern. 
Dieser Leistungsaustausch ist aber unter gewissen Vor-
aussetzungen von der Steuer ausgenommen. Zunächst 
ist erforderlich, dass entweder auf der Zuwendungsseite 
oder auf der Empfängerseite eine gemeinnützige Orga-
nisation beteiligt ist. Eine Organisation gilt dann als ge-
meinnützig, wenn sie wegen ihrer im Allgemeininteresse 
liegenden und uneigennützigen Tätigkeit von den direkten 
Steuern befreit ist (vgl. Art. 56 lit. g DBG). 

In der MWST-Info 04 «Steuerobjekt» hat die ESTV mit Wir-
kung per 1. Januar 2015 in erwähnter Praxisänderung wei- 
tere Voraussetzungen festgehalten. Damit eine Bekannt-
machungsleistung vorliegt, muss für das Publikum erkenn-
bar sein, dass nicht Werbung betrieben wird, sondern 
dass ein soziales Engagement bzw. eine Unterstützung 
des Empfängers im Vordergrund steht. Dabei muss nicht 
in jedem Fall ausdrücklich auf die Unterstützung hingewie-
sen werden, sofern sich diese Tatsache aus den Umstän-
den ergibt (z.B. Bekanntgabe einer Zuwendung anlässlich 
einer Veranstaltung). Die Geschäftstätigkeit des Zuwen-
denden darf allgemein umschrieben werden. Das Anbrin-
gen einer allgemeinen Werbebotschaft (sog. Claim oder 
Slogan) sowie die Verlinkung sind ebenfalls zulässig, nicht 
hingegen Werbung für konkrete Produkte oder Dienstleis-
tungen des Zuwendenden. In der MWST-Info 04 finden 
sich zahlreiche Beispiele für Bekanntmachungsleistungen.

Ist eine gemeinnützige Organisation an einem Sponsoring  
beteiligt, stellt sich die Frage, ob mehrwertsteuerrechtlich  
eine Spende, eine Bekanntmachungsleistung oder eine  
Werbeleistung vorliegt. Die ESTV hat auf den 1. Januar 2015  
zu diesem Thema eine Praxisänderung publiziert.

Roman Baumann Lorant



Recht 3 I 2015  rechnungswesen & controlling  I  35  

Roman Baumann Lorant, Dr. iur., Rechtsanwalt  
bei DUFOUR Advokatur Notariat, Basel,  
roman.baumann@dufo.ch

Der Empfang einer Bekanntmachungsleistung führt bei 
der steuerpflichtigen Person zur Kürzung der Vorsteuer 
(vgl. Art. 29 Abs. 1 MWSTG). Um diese Vorsteuerkürzung 
zu vermeiden, kann die steuerpflichtige Person die Be-
kanntmachungsleistung durch offenen Ausweis der Steu-
er freiwillig versteuern (sog. Option; vgl. Art. 22 MWSTG). 
Demgegenüber führt der Empfang von Spenden zu keiner 
Vorsteuerkürzung (vgl. Art. 33 Abs. 1 MWSTG). Allerdings 
ist diesbezüglich der Ausschluss des Vorsteuerabzugs im 
nicht unternehmerischen Bereich zu beachten.

Anders liegt der Fall bei der Werbeleistung

Ein steuerbarer Leistungsaustausch liegt schliesslich bei 
einer Werbeleistung vor. Hier steht im Gegensatz zur Be-
kanntmachungsleistung nicht das soziale Engagement des 
Zuwendenden bzw. die Unterstützung des Empfängers im 
Vordergrund, sondern die Bewerbung von Produkten oder 
eines Unternehmens. Beispielsweise liegt eine steuerba-
re Werbeleistung vor, wenn ein Unternehmen ein Inserat 
(mit Werbung für das Unternehmen oder seine Produkte) 
gegen Bezahlung in der Zeitschrift einer gemeinnützigen 
Organisation schaltet. Weitere Beispiele finden sich in der 
MWST-Info 04. Werden im Rahmen eines Sponsorenver-
hältnisses sowohl Bekanntmachungsleistungen als auch 
Werbeleistungen erbracht, ist im Einzelfall zu beurteilen, 
ob die Leistungen mehrwertsteuerlich selbständig oder 
einheitlich behandelt werden müssen (vgl. MWST-Info 04, 
Ziff. 6.27.5).

Fazit: Will ein Unternehmen eine echte Spende ausrichten, 
hat es darauf zu achten, in welcher Form die Spende vom 

Empfänger verdankt wird. Soll eine von der Steuer ausge-
nommene Bekanntmachungsleistung ausgerichtet werden, 
ist zentral, dass der Empfänger deutlich, d.h. für das Pub- 
likum erkennbar, auf die Unterstützung bzw. das soziale 
Engagement hinweist (z.B. mit der Wendung «Dieser An-
lass kann stattfinden dank der freundlichen Unterstützung 
von…»).

Im Juni 2014 veröffentlichte der Bundesrat eine Vernehm-
lassung zur Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes. In der 
Vorlage war vorgesehen, die erst 2010 ins Gesetz aufge-
nommene Steuerausnahme für Bekanntmachungsleistung 
wieder abzuschaffen. Der Bundesrat argumentierte, es sei 
umstritten, was als Bekanntmachungsleistung gelte und 
eine Abgrenzung zur steuerfreien Spende und zur steuer-
baren Werbung sei nur schwer möglich. Am 25. Februar 
2015 publizierte der Bundesrat schliesslich die Botschaft 
zur Teilrevision. Von der beabsichtigten Abschaffung der 
Bekanntmachungsleistung sah er mit der Begründung ab, 
infolge der Praxisänderung der ESTV auf den 1. Januar 
2015 sei eine klarere Abgrenzung gefunden worden, welche 
die bisherigen Schwächen der Steuerausnahmen behoben 
hätte (Botschaft des Bundesrats vom 25. Februar 2015, 
BBL Nr. 8, 2015, S. 2623). Ob dem tatsächlich so ist, muss 
sich in der Praxis noch bewahrheiten.

Master/Diploma of Advanced Studies

MAS/DAS Corporate Finance
Start 27. Lehrgang: 11. Februar 2016

Master/Diploma of Advanced Studies

MAS/DAS Controlling – 
DAS Accounting
Start 16. Lehrgang: 11. Februar 2016

Nächste Info-Veranstaltungen

24. September 2015, 18.15 Uhr, IFZ, Zug
04. November 2015, 18.15 Uhr, IFZ, Zug

www.hslu.ch/ifz-weiterbildung, T +41 41 757 67 67, ifz@hslu.ch
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Steuerrecht

BVG-Einkauf: Klarstellung zur Aufrechnung  
im Kanton Zürich
Das Steueramt des Kantons Zürich hat gestützt auf eine 
Analyse der Schweizerischen Steuerkonferenz bekannt-
gegeben, wie es die Aufrechnungspraxis bei Pensions-
kassen-Einkäufen mit nachfolgendem Kapitalbezug hand-
haben will. Aus veranlagungsökonomischen Gründen will 
es in Zukunft bis zu einem Einkaufsbetrag von CHF 12’000 
auf eine Aufrechnung verzichten, wobei dies kein Freibe-
trag ist, sondern bei Überschreiten der Schwelle der ge-
samte Einkaufsbetrag aufgerechnet wird.

Wirtschaftsrecht

Zahlung ans Konkursgericht gilt als Tilgung
Die Zahlung einer Konkursforderung an das Konkurs-
gericht ist nach Praxis der Kammer als Tilgung zu be-
rücksichtigen. Dafür sollte eine ordentliche Quittung 
(mit Angabe des Betrages) ausgestellt werden (Art. 172  
Abs. 3 SchKG, Obergericht des Kt. ZH, Geschäftsnummer 
PS 150089).

Facebook-Drohungen
Eine Drohung gegenüber Facebook-Freunden kann nicht 
als «Schreckung der Bevölkerung» bestraft werden. Der 
Freundes- und Bekanntenkreis im realen oder virtuellen 
Leben gilt nicht als «Bevölkerung». Das Bundesgericht 
hebt die Verurteilung eines Mannes durch das Obergericht 
des Kantons Zürich auf (Urteil 6B_256/2014).

Folgenreicher Fehler: 
Testament mit PC geschrieben
Wer aus einem mit Computer geschriebenen Testament 
Rechte ableiten und sich im von Dritten wegen Ungültig-
keit des Testaments eingeleiteten Verfahren zur Wehr set-
zen will, hat keinen Anspruch auf unentgeltliche Rechts-
pflege – seine Begehren sind offensichtlich aussichtslos  
(BGE 5A_131/2015 vom 26. Mai 2015).

Produktesicherheit
Der Hersteller kann sich der Verantwortung für die Sicher-
heit und Ungefährlichkeit seines Produkts nicht entziehen, 
indem er es mit der Empfehlung abgibt, der Empfänger 
solle es von Dritten überprüfen lassen (BGE C-6342/2013 
vom 23. Februar 2015).

Aktuelle Rechtsprechung,  
die auch Ihre Arbeit betreffen könnte

Sozialversicherungsrecht

Unfallversicherung auch für Volontäre  
und Praktikanten
Arbeitnehmer sind obligatorisch gegen Unfall zu ver- 
sichern. Der Begriff des Arbeitnehmers im UVG deckt sich 
nicht immer mit jenem im OR. Auch Volontäre und Prak-
tikanten sind UVG-versichert. Das Bundesgericht bejaht 
eine obligatorische UVG-Versicherungsdeckung für eine 
Medizinstudentin, die im Rahmen der universitären Aus-
bildung ein Einzeltutoriat bei einem Arzt absolvierte und 
verunfallte. Dabei betont es das Interesse an einem um-
fassenden Versicherungsschutz bei Vorhandensein einer 
Betriebsgefahr (BGE 8C_116/2015 vom 5. Mai 2015).

Kein SUVA-Taggeld während Strafvollzug
Wer im Strafvollzug ist, kann nicht gleichzeitig Taggeld- 
leistungen einer Unfallversicherung beziehen. Dies hat das 
Bundesgericht im Fall eines Suva-Versicherten entschie-
den. Ausgenommen sind Fälle, in denen der Berechtig-
te für den Unterhalt von Angehörigen aufkommen muss  
(Urteil 8C_841/2014).

Keine Sozialhilfe für straffälligen Arbeitslosen
Das Bundesgericht stützt den Entscheid einer Waadtlän-
der Behörde, einem arbeitslosen Franzosen die Sozial- 
hilfe zu verweigern. Der Mann hatte seine Stelle und damit 
auch seine Kurzaufenthaltsbewilligung wegen einer Inhaf-
tierung verloren (Urteil 8C_395/2014).

Erbrecht

Beizug von Externa zur Testamentsaufhebung
Für die Widerlegung der Vermutung der Aufhebung ei-
nes früheren Testaments durch ein späteres gemäss  
Art. 511 Abs. 1 ZGB ist der volle Beweis zu erbringen, 
wobei sich dieser auch ausschliesslich auf Testaments-
externa stützen kann. An den Beweis, dass die testamen-
tarische Zuweisung einer Erbschaftssache – entgegen 
der in Art. 608 Abs. 3 ZGB statuierten Vermutung – kei-
ne Teilungsvorschrift, sondern ein (Voraus-)Vermächtnis 
darstellt, sind hingegen keine allzu strengen Anforderun-
gen zu stellen. Der Beizug von Externa ist indes nur dann 
zulässig, wenn sich ein entsprechender Erblasserwille 
zumindest andeutungsweise aus dem Testament selbst 
ergibt (BGE 5A_243/2014 vom 12. Januar 2015).



Bildung 3 I 2015  rechnungswesen & controlling  I  37  

Aufgrund der um ein Jahr län-
geren Übergangsfrist bei der  
Konzernrechnung ist es denk-
bar, dass ein Unternehmen die 
Bestimmungen der Abschnitte 
1 bis 4 des 32. Titels OR anwen- 
det, jedoch die Bestimmungen 
des 5. Abschnitts zur Konzern-
rechnung noch nicht. Die Pflicht 
zur Erstellung einer Konzernrech- 

nung und die Vorgaben an die Konzernrechnung ergeben 
sich in diesem Fall aufgrund des bisherigen Rechts, insb. 
aus den Art. 663e bis 663h aOR. Weiterhin ist denkbar, dass 
Mutterunternehmen aufgrund der neu geltenden (höheren) 
Schwellenwerte für die Konzernrechnung («20/40/250») 
den fünften Abschnitt des 32. Titels bereits 2015, also vor 
Ablauf der Übergangsfrist anwenden möchten, um der 
Erstellungspflicht einer Konzernrechnung zu entgehen.

Das im Herbst 2015 stattfindende Seminar beantwortet 
alle wichtigen Fragen rund um die Konzernrechnungsle-

Jahres- und Konzernrechnung  
nach neuem Rechnungslegungsrecht

gung. Weiterhin behandeln wir die nach wie vor strittigen 
Fragen zur Jahresrechnung (Einzelabschluss) sowie zur 
Steuerbilanz und berichten über die ersten Praxiserfah-
rungen mit dem neuen Rechnungslegungsrecht. Zudem 
behandeln wir die wirtschaftsrechtlichen Fragen sowie die 
gesetzlichen Neuerungen zum Thema. Last but not least 
widmen wir uns den Konsequenzen für die Erstellung von 
Sonderbilanzen: Welche Neuerungen können sich für die 
Sanierung, Umwandlung, Fusion, Ausgliederung sowie 
Auf- und Abspaltung ergeben? 

Fragen über Fragen, die wir am 20. Oktober 2015 aus-
führlich mit Ihnen diskutieren möchten. Wir freuen uns 
auf Sie! Informieren Sie sich unter www.veb.ch, Aus- und 
Weiterbildung

Prof. Dr. Dieter Paff 
Vizepräsident veb.ch 
dieter.pfaff@veb.ch

Mit Geschäftsjahr 2015 müssen alle Unternehmen ihre  
Buchführung und Rechnungslegung vollständig anhand der 
Vorgaben des neuen Rechnungslegungsrechts vornehmen;  
für die Konzernrechnung gilt es erst ab Geschäftsjahr 2016 
ernst. Dies eröffnet Optionen.

Dieter Pfaff

Kennen Sie die neusten gesetzlichen Änderungen ab 1. Juli 2015?

Melden Sie sich jetzt an für das Tagesseminar «Sicherheit und Qualität beim ersten Jahresabschluss nach neuem 

Rechnungslegungsrecht». Das Seminar eignet sich für Fachleute aus dem Finanz- und Rechnungswesen, die sich 

orientieren wollen, wie der erste Jahresabschluss nach neuem Rechnungslegungsrecht zu gestalten ist. Ferner all 

diejenigen, die wissen wollen, welche Auswirkungen das neue Rechnungslegungsrecht auf die einzelnen Rechts- 

formen wie Einzelfirma, AG, GmbH, Kollektivgesellschaften, Vereine und Stiftungen hat. 

Datum: 2. Dezember 2015, 8.45 bis 16.30 Uhr. 
Das Tagesseminar findet im Zürich Mariott Hotel statt. 

Es hat noch wenige Plätze frei. Melden Sie sich noch heute an unter 

www.veb.ch, Aus- und Weiterbildung
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André Graf hat im Frühling die 
Berufsprüfung Fachmann im 
Finanz- und Rechnungswesen 
2015 erfolgreich bestanden – 
sogar mit Auszeichnung. Er 
schloss mit einer Gesamtnote 
von 5.4 ab. 

Beinahe die Hälfte der Kandida-
ten der Berufsprüfung ist unter 

30 Jahre alt. André Graf ist etwas älter als der Durch-
schnitt: Mit seinen 59 Jahren war er der älteste Kandidat 
der diesjährigen Abschlussprüfung. Doch das hatte weder 
ihn noch seine Klassenkameraden gestört. 

André Graf hat ursprünglich Betriebswirtschaft studiert 
und während über 30 Jahre bei einem internationalen 
Pharmaunternehmen im Finanzbereich gearbeitet, zuletzt 
war er als Business Analyst tätig. Im Rahmen einer Re-
strukturierung wurde ihm offeriert, bereits mit 57 Jahren 
in die Frühpension zu gehen. «Ich wollte aber nie inaktiv 
werden», sagt André Graf. 

Der Bezug zur Schweiz fehlte

Andere hätten sich auf ihre Frühpensionierung vorbereitet 
– nicht so André Graf. Rechnungswesen und Controlling 
interessierten ihn schon immer. «Was mir gefehlt hat, war 
der Bezug zur Schweiz», sagt der Vater von drei erwach-
senen Söhnen. Während den letzten 30 Jahren war er 
durch seine internationale Tätigkeit komplett weg vom 
Schweizer Umfeld. Der Fachausweis war für ihn deshalb 
ideal, weil er sich durch die Weiterbildung Wissen über 
Themen wie Rechnungslegung, Sozialversicherungen, 
Steuern und Recht aus Schweizer Sicht aneignen konnte.

«Den Schultag habe ich jeweils sehr genossen», sagt 
André Graf rückblickend. Die Ausbildung bis hin zur Prü-
fung war für ihn eine erfreuliche Bereicherung. «Es war 
schön, wieder etwas Neues zu lernen», sagt er. Es gab 

«Für eine Weiterbildung ist man nie zu alt»

sehr viele interessante Bereiche. Neu waren für ihn vor 
allem die Themen rund um die Sozialversicherungen. 

Die meisten Absolventen sind zwischen 25 und 30 Jahre 
alt. André Graf verstand sich trotz des grossen Altersun-
terschieds gut mit seinen jüngeren Klassenkameraden. Er 
hatte jedoch durch sein Alter und seine Arbeitserfahrung 
einen gewissen Wissensvorsprung. «Ich habe mich er-
tappt, dass ich mich im Unterricht allzu stark vorgedrängt 
habe», sagt er. «Ich versuchte mich dann etwas zurück zu 
halten, damit sich die Klasse mehr äussern konnte. Das 
würde ich in Zukunft von Anfang an machen.»

Der 59-Jährige merkte keinen Unterschied zu seinem 
Lernverhalten im Vergleich zu seiner Studienzeit. «Es war 
schon immer so: Wenn ich etwas verstehe, dann behalte 
ich es», sagt er. 

Dies bestätigt auch Elsbeth Stern, Psychologieprofesso-
rin der ETH Zürich und Leiterin des Bereichs Lehr-Lern- 
Forschung. «Es gibt keinen Beleg dafür, dass das Gehirn 
sich im Alter so verändert, dass man nichts Neues mehr 
lernen kann», sagt sie. 

Um eine mehrjährige Weiterbildung zu absolvieren, braucht es 
Motivation und Durchhaltewillen, ob man nun 20 oder 60 Jahre 
alt ist. Eine gute Nachricht vorweg: Die Vorstellung vom rosten-
den Hirn im Alter ist zwar weit verbreitet, stimmt aber nicht. 

Stephanie Federle

André Graf hat die Berufsprüfung Fachmann im Finanz- und Rech-

nungswesen 2015 mit Auszeichnung bestanden.
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Natürlich gebe es immer wieder Situationen, in denen jün-
gere Leute ein schnelleres Lernverhalten zeigen als ältere. 
Doch das könne verschiedene Gründe haben. «Das hat 
nichts mit der Gehirnleistung des Menschen zu tun», ist 
Elsbeth Stern überzeugt. «Ein Grund ist sicherlich die Mo-
tivation», sagt sie. Wenn man älter ist, ist man häufig gut 
etabliert, die Rente ist gesichert. Da überlegt man sich viel 
eher, ob man sich nochmals eine Weiterbildung antun soll 
oder nicht. Junge Leute müssen erst einmal ihren Platz in 
der Gesellschaft finden. Um im Arbeitsumfeld mithalten 
zu können, müssen sie sich Wissen erarbeiten. «Man darf 
nicht unterschätzen, dass Zwang durchaus ein Grund ist, 
um zu lernen», sagt die Professorin.

Motivation ist der stärkste Lernfaktor

Ältere Menschen verfügen über ein grösseres Vorwissen, 
das auch zum Konflikt werden kann. «Eine Fremdsprache 
lernt man zum Beispiel leichter, wenn sie nicht mit der Mut-
tersprache in Konflikt tritt. Darum lernen Kinder viel besser 
zwei Sprachen gleichzeitig, weil sie ihre Muttersprache 
noch nicht perfekt beherrschen. Die erste Sprache hat 
noch nicht so einen grossen Raum eingenommen. Je bes-
ser man die Muttersprache spricht, umso schwieriger ist 
es, eine zweite Sprache zu lernen», sagt Elsbeth Stern. 

Im Alter nehmen körperliche Fähigkeiten und Sinneswahr-
nehmungen wie «Sehen» und «Hören» tendenziell ab. Für 
das akademische Lernen, spiele das jedoch keine Rolle. 
«Es kann aber durchaus die Reaktionsfähigkeit eines äl-
teren Menschen beeinträchtigen.»

Laut Stern sollte man nur dann eine Weiterbildung absol-
vieren, wenn man selber einen Vorteil darin sieht: «Wenn 
ich kurz vor der Rente eine Weiterbildung im Rechnungs-
wesen mache, lohnt es sich sicher nicht. Wenn ich mit 
65 Jahren in die Rente gehe und ich möchte später noch 
ein Café eröffnen und bilde mich deshalb in Buchhaltung 
weiter, dann lohnt es sich auf jeden Fall.» Um zu lernen ist 
man nie zu alt, ist Elsbeth Stern überzeugt. 

Die Professorin kannte einmal eine 85-jährige Dame, die 
wegen ihrer Schwiegertochter, die aus Vietnam kam, Viet- 
namesisch gelernt hatte. Sie wollte ihre Familie in deren 
Muttersprache begrüssen. «Das war ihre Motivation», sagt 
Stern. Motivation sei die stärkste Komponente, damit je-
mand etwas lernt. «Wenn die Rente davon abhinge, mit 
60 noch Japanisch zu lernen, dann würden alle Rentner 
ohne Probleme Japanisch lernen», sagt Stern und lacht.
Wissenschaftlich ist bewiesen, dass alte Leute, die keine 
Ziele mehr im Leben haben, Gefahr laufen, depressiv und 
krank werden. Laut Stern braucht jeder Mensch Ziele, 
auch im hohen Alter. Ein Ziel kann auch ein eigener Garten 
sein. «Dann muss ich lernen, wie ein Garten angepflanzt 
und gepflegt wird», sagt sie. Wichtig sei, dass man eine 
Tätigkeit sucht, die man gerne mache. Es sollte jedoch 

nichts Triviales sein wie Kreuzworträtsellösen, sondern 
etwas, wo ein bleibender Erfolg eintritt. 

Der Fachausweis gibt Selbstvertrauen

André Graf hat sich nicht für einen Garten oder ein auf-
gebessertes Golf-Handicap entschieden, sondern für 
eine berufliche Neuorientierung. Über seinen erworbenen 
Fachausweis freut er sich sehr. «Es ist ein Beweis dafür, 
dass ich mein Wissen aktualisiert habe und ich in dieser 
Thematik über Schweizer Verhältnisse Bescheid weiss», 
sagt er. Die gesamte Ausbildung war sehr praxisorientiert. 
«Ich fühle mich nun im Stande, das Gelernte gleich in die 
Praxis umzusetzen». Lange ausruhen will André Graf nicht. 
Er hat sich längst ein neues Ziel gesetzt: Er möchte selb-
ständig werden – im Bereich der einfachen Buchhaltung 
und für Steuerfragen. Die Doppelbesteuerung interessiert 
ihn dabei besonders.

Momentan befindet er sich noch in der Evaluationsphase. 
Im April 2016 möchte er mit seiner eigenen Firma starten. 
In Pensionierung gehen will André Graf noch lange nicht, 
auch wenn er sein Rentenalter einmal erreicht hat – Finanz- 
und Rechnungswesen ist für ihn wie ein Hobby.

Stephanie Federle,  
Leiterin Marketing und Kommunikation veb.ch,  
PR-Fachfrau, dipl. Journalistin maz,  
stephanie.federle@veb.ch

Elsbeth Stern, Psychologieprofessorin der ETH Zürich: «Es gibt  

keinen Beleg dafür, dass sich das Gehrin im Alter so verändert, 

dass man nichts Neues mehr lernen kann».
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Erstklassige Bildung direkt  
beim HB Zürich. Die grösste  
HFW der Schweiz!

Start 9. Durchführung: September 2016

Die Weiterbildung für die kaufmännische Leitung

Dipl. Leiter/in Finanzen & Services NDS HF
Eidgenössisch anerkannt

Start erste Durchführung: Oktober 2015

In Zusammenarbeit mit veb.ch

Dipl. Steuerberater/in NDS HF
In eidgenössischer Anerkennung

Neu! 

Start 29. Durchführung: August 2016

Controlling nach internationalen Standards

Dipl. Controller/in NDS HF
Eidgenössisch anerkannt
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Eine fundierte, qualitativ hoch-
stehende Weiterbildung ist das 
A und O für ein erfolgreiches 
Berufsleben. Dies ist nicht nur 
eine leere Floskel, jeder Berufs-
praktiker, der auf eine erfolg-
reich bestandene Weiterbildung 
zurückblicken kann, wird dies 
jederzeit bestätigen können.

«Eidgenössische Fachprüfungen eröffnen Perspektiven», 
weiss Urs Prochinig, Koordinator der Berufsprüfung im 
Finanz- und Rechnungswesen und Mitglied der Prüfungs-
kommission. «Berufsleute mit dem eidgenössischen Fach-
ausweis können anspruchsvolle, spannende Aufgaben in 
allen Bereichen des finanziellen und betrieblichen Rech-
nungswesens in einem kleineren oder mittleren Unter- 
nehmen (KMU) übernehmen». Darüber hinaus verfügen 
sie über die Kompetenzen, anspruchsvolle steuerliche, 
sozialversicherungstechnische und rechtliche Gegeben-
heiten praxisgerecht umzusetzen.

Glänzende Perspektiven für Absolventen

Mit der fundierten Ausbildung in den Vorbereitungskursen 
und der mehrjährigen Berufserfahrung im Betrieb, die sie 
als Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung mitbrin-
gen müssen, sind erfolgreiche Absolventen gefragte Leute 
auf dem Arbeitsmarkt: Sie sind zum Beispiel in der Lage, 
in einem KMU eine Leitungsposition im Rechnungswe-
sen zu übernehmen oder als kaufmännische Leiterin bzw. 
kaufmännischer Leiter zu arbeiten. «Unabhängig von der 
Unternehmensgrösse können die geprüften Fachleute auf 
sämtlichen Gebieten des finanziellen und betrieblichen 
Rechnungswesens qualifizierte, anspruchsvolle Tätigkei-
ten zuverlässig und effizient erledigen», so Urs Prochinig. 
«Fachleute im Finanz- und Rechnungswesen sind auf dem 
Arbeitsmarkt sehr gefragt.»

Nicht nur Fachwissen, auch der praktische 
Hintergrund zählt für die Prüfung

Mindestens genau soviel wie Theorie  
zählt die Praxis 

Die Mischung aus fundiertem Fachwissen, die sich die 
Prüflinge in zwei- bis dreijährigen berufsbegleitenden 
Vorbereitungskursen aneignen, und Praxis ist Stärke der 
Höheren Berufsbildung und macht die Prüfung zu einem 
anerkannten Qualitätslabel.

Insgesamt dauert die Prüfung 14 Stunden und umfasst 
fünf Fächer. Das Rechnungswesen wird mit 7 Stunden ge-

Die eidgenössische Berufsprüfung im Finanz- und Rech- 
nungswesen geniesst einen ausgezeichneten Ruf in der  
Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt. Sie ist anspruchsvoll,  
eröffnet aber den erfolgreichen Absolventen attraktive  
berufliche Perspektiven. Durchhaltewillen lohnt sich.

Sandra Fickel

Diplomstufe: Experten in 
Rechnungs legung und Controlling
Mit bestandener Fachprüfung klettert man in Riesen-

schritten die Karriereleiter hoch. Sie ist Voraussetzung 

für die höchste Stufe der dualen, berufsbegleitenden 

Weiterbildung: Nach weiteren drei Jahren Praxis und 

Schule kann man sich an die Diplomprüfung in Rech-

nungslegung und Controlling wagen. 

Die Expertenprüfung in Rechnungslegung  

und Controlling geniesst weithin hohes Ansehen.

Für die Diplomstufe engagiert sich der Trägerverein 

aktuell im Projekt «Förderung der HFP» in der Dach-

konferenz Dualstark, der Konferenz der Berufs- und 

höheren Fachprüfungen. An diesem Projekt beteiligen 

sich die Trägerorganisationen der grössten Prüfungen 

aus dem kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Um-

feld, sowie den Dienstleistungsberufen. Ziel ist, die 

Förderung und bessere Positionierung der Höheren 

Fachprüfung (Diplome). Damit leisten die Trägerverei-

ne ihren Beitrag, dass die Prüfungen auch künftig ihren 

ausgezeichneten Stellenwert behalten.

Die Prüfungen bescheinigen den Absolventen höchste 

Fähigkeiten und sind ein exzellenter Leistungsausweis 

für alle Berufsleute.
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prüft, weitere 3 Stunden Prüfung in Steuern; das Wissen 
zu Löhnen und Sozialversicherung sowie zum Recht wird 
in je einer Stunde abgefragt. «Ein spezielles Anliegen ist 
uns zudem das vernetzte, fächerübergreifende und selb-
ständige Arbeiten der Prüflinge», betont Prochinig. Des-
halb müssen die angehenden Fachleute in einer zweistün-
digen Fallstudie ihr gesamtes Können unter Beweis stellen.

Die Prüfung ist sehr anspruchsvoll und weist eine höhere 
Durchfallquote auf, als ähnliche Angebote an Fachhoch-
schulen und Höheren Fachschulen. Zentral ist das starke 
Praxiselement. Prochinig: «Künftige Arbeitgeber wissen, 
dass unsere Absolventen das Know-how aus der Praxis 
bereits haben.» Dank der hohen Anforderungen geniesst 
die Prüfung auf dem Markt diesen Stellenwert. «Das hohe 
Niveau bürgt für Qualität.» Nicht zuletzt ist in der Wirtschaft 
sehr gefragt, wer mit einer bestandenen Weiterbildung be-
weist, dass er oder sie über Durchhaltewillen, Interesse 
und Lernbereitschaft verfügt und bereit ist, während zwei 
bis drei Jahren auf einen Teil der Freizeit zu verzichten. 

Weitere Informationen: examen.ch/rc

Sandra Fickel, Vorstandsmitglied Trägerverein und 
Geschäftsführerin der Dachkonferenz Dualstark 
info@dualstark.ch

Im Juni durften die erfolgreichen Absolventen der diesjährigen Be-

rufsprüfung ihre Notenausweise im Rahmen der feierlichen Schluss-

feier im Kulturcasino in Bern in Empfang nehmen. Im Bild gratuliert 

Urs Prochinig, Koordinator der Berufsprüfung im Finanz- und Rech-

nungswesen, einer erfolgreichen Kandidatin.

Brummt Ihnen 
der Kopf 

vor lauter Zahlen?

Mit SelectLine-Rechnungswesen 
haben Sie auf Knopfdruck verlässliche 
Kennzahlen und geniessen höchste 
Transparenz für unternehmerische 
Entscheidungen. 
Wann testen Sie uns?

 
www.selectline.ch
Info -Tel. 071 282 46 48

Auftrag

Rechnungswesen 

Lohn

Zahlen und Fakten zur Fachprüfung
Anteil Frauen: 63%; Männer: 37% 

Durchschnittsalter Absolventen: 

 unter 30 Jahre: 50%

 30–39 Jahre: 30%

 über 40 Jahre: 20%

Prüfungsdatum: Frühjahr 2016 / in allen 3 Landesteilen 
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Expertin/Experte  
in Rechnungslegung  
und Controlling
Am 18. Oktober 2015 starten 
der 16. Studiengang sowie der 
6. Kurs der Intensivklasse (Aus-
bildung in drei Semestern) mit 
einem Kickoff-Seminar in Brun-
nen SZ. Es hat noch freie Plätze 
für Fachausweis-Inhaberinnen 
und Inhaber.

Praxisstudium Chef/in Finanz- und  
Rechnungswesen

In vierter Durchführung bietet die Controller-Akademie für 
alle, die nach dem Fachausweis oder ähnlichen Ausbil-
dungen noch eine kurze Weiterbildung (Dauer: ein Semes-
ter) machen wollen, ein Praxisstudium an, das zum Chef 
bzw. zur Chefin Finanz- und Rechnungswesen qualifiziert. 
Es besteht aus sieben Modulen: Abschlussgestaltung/
Jahresabschlussanalyse, Steuerplanung/MWST/Zoll, Risi-
komanagement/IKS, Finanzierung/Unternehmensbewer-
tung, Swiss GAAP FER, Controlling und Führung. Diese 
Module können auch einzeln besucht werden. Ziel ist, das 
nötige Fachwissen zu erlernen und auch als Vorgesetzter 
zu überzeugen. Start ist am 13. Oktober 2015.

Modul-Studiengang Controlling

Für alle, die mit dem Fachausweis im Finanz- und Rech-
nungswesen oder mit ähnlichen Ausbildungen die eidge-
nössisch diplomierte Expertenausbildung nicht oder noch 
nicht absolvieren wollen, bietet die Controller Akademie 
einen Modul-Studiengang Controlling an. Das Praxisstu- 
dium beinhaltet sechs Module zu je sieben Lektionen. Je-
des Modul kann mit einer Prüfung abgeschlossen werden. 
Die Module können auch einzeln besucht werden. Der 
Studiengang dauert ein Semester. Nächster Beginn ist am 
14. Oktober 2015.

Aus der Controller-Akademie

Debitoren-Risiko-Management
In Kooperation mit dem Verein für Credit Management 
bieten wir ab 29. Oktober 2015 zum dritten Mal eine Aus-
bildung an, die zum Fachmann bzw. zur Fachfrau im Debi- 
torenmanagement führt. Sie dauert acht halbe Tage und 
kann mit einer freiwilligen Prüfung abgeschlossen werden.
Das Debitoren-Risiko-Management umfasst alle Prozesse 
rund um die Entstehung und Bearbeitung von Kundenforde- 
rungen. Von der Bonitätsprüfung und -überwachung, um 
mögliche Zahlungsausfallrisiken frühzeitig zu erkennen, bis 
hin zum Mahnwesen und zur Realisierung von Forderungen.

Weitere Informationen unter 
www.controller-akademie.ch

Hansueli von Gunten, lic. und mag. rer. pol.  
Geschäftsleiter der Controller Akademie AG in Zürich, 
hansueli.vongunten@controller-akademie.ch

Gerne präsentieren wir Ihnen auch in dieser Ausgabe  
die Weiterbildungs-Angebote der Controller Akademie.  
Ausführliche Infos, Factsheets und Broschüren finden  
Sie auf www.controller-akademie.ch.

Hansueli von Gunten

Prüfungsvorbereitungsseminare 
Treten Sie im Frühjahr 2016 zur eidgenössischen Fach-

ausweisprüfung im Finanz- und Rechnungswesen an?

Die Controller Akademie bietet Ihnen an drei Freitagen 

und Samstagen im Februar 2016 (12./13. Februar, 

19./20. Februar, 26./27. Februar) in allen Fächern Prü-

fungsvorbereitungsseminare an. Buchen kann man 

ein, zwei oder drei Seminare.

Die Seminare sind eine optimale Grundlage für einen 

erfolgreichen Abschluss. Teilnehmende repetieren 

mithilfe von professionellen Kurzreferaten und Aufga-

ben alle wichtigen Inhalte der Wegleitung. Gleichzeitig 

profitieren alle Teilnehmenden beim Austausch mit den 

besten Dozierenden der KV-Bildungsgruppe sowie mit 

Absolventen anderer Schulen von neuen Impulsen.

Anmeldungen ab 1. Oktober 2015 unter: 

www.controller-akademie.ch 

Beachten Sie auch die Beilage in diesem Heft.
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In der heutigen finanziellen Unternehmensführung nehmen 
sowohl die direkten wie die indirekten Steuern eine immer 
wichtigere Stellung ein. Dabei werden die fachlichen An-
forderungen zunehmend komplexer, die Verantwortung 
für die korrekte Abrechnung ist massiv gestiegen, das 
Steuerstrafrecht verschärft worden. Im Rechnungs-und 
Treuhandwesen tätige Personen sind deshalb immer mehr 
gefordert. Der zusätzliche Qualifikationsbedarf ruft förm-
lich nach einem neuen Qualifizierungsangebot.

Mit Fachberatung des veb.ch wird die grösste Höhere 
Fachschule für Wirtschaft, das SIB Schweizerisches Ins-
titut für Betriebsökonomie, eine Lücke in der Weiterbildung 
im Steuerbereich schliessen. Das einjährige Nachdiplom-
studium (NDS) befähigt seine Absolventinnen und Absol-

veb.ch und SIB lancieren gemeinsam  
«Dipl. Steuerberater/in NDS HF»

venten, Unternehmen als kompetente Ratgeber/innen bei 
allen steuerlichen Fragestellungen zur Seite zu stehen. 
Einen wesentlichen Aspekt stellt dabei die vorausschau-
ende Beratung für die optimale Steuergestaltung und 
Unterstützung bei unternehmerischen Entscheiden dar. 
Ferner werden Absolventinnen und Absolventen des NDS 
bei Entscheidungen der Steuerverwaltungen kompetent 
vermitteln können. Finales Ziel ist, dass wer das Studium 
erfolgreich beendet, massgeblich zu einer nachhaltigen 
Entwicklung und Wertsteigerung von Unternehmen bei-
tragen kann. Beleg dafür wird der eidg. anerkannte und 
geschützte Titel «dipl. Steuerberater/in NDS HF» sein.

Detailinformationen dazu gibt es unter 
www.sib.ch/tax

veb.ch und das SIB Schweizerisches Institut für  
Betriebsökonomie bieten ein neues Nachdiplomstudium  
an, das zum eidgenössisch anerkannten Titel  
«dipl. Steuerberater/in NDS HF» führt.

House of Accounting

Debitorenbewirtschaftung und SchKG

Mittwoch, 18. November 2015, 8.30 bis 12.30 Uhr

In diesem Kurs werden die Abläufe rund um die Bearbei-

tung und Einforderung von Kundenguthaben behandelt. 

Präventive und reaktive Massnahmen. Zudem lernen Sie 

die Entscheidungskriterien zur Einleitung von rechtlichen 

Schritten kennen. 

Referenten: 

Martin Niederberger, Director Advisory Services, BDO AG, 

Spezialist für Sanierung, Finanzierung und strategische 

Neuausrichtungen von KMU

Urs van Stiphout, Rechtsanwalt, Master in Business Admi-

nistration, CEO KMU Factoring AG, Pfäffikon SZ

Aus dem Inhalt: 

  Debitorenbewirtschaftung, Liquiditätsplanung und 

 Unternehmenserfolg 

  Wie bewirtschaftet man die Debitoren richtig?

  Wie leitet man eine Betreibung ein und wo? 

  Was sind die Voraussetzungen für eine Stundung?

  Gibt es Alternativen zur Betreibung?

IKS-Einführung: Checklisten und Arbeitshilfen

Mittwoch, 9. Dezember 2015, 13 bis 17 Uhr

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die in ihrem Unter-

nehmen ein IKS aufbauen müssen und an Interessierte, die 

mit Arbeitshilfen und Checklisten ein IKS einführen oder 

dieses verbessern wollen.

Referent: Christian Feller, dipl. Wirtschaftsprüfer, Partner 

bei Merkli & Partner AG, Fachautor und Referent, Mitglied 

des schweizerischen Instituts für die eingeschränkte Revi-

sion von TREUHAND|SUISSE

Aus dem Inhalt:

  Wie ist das Vorgehen, um ein IKS systematisch 

 einzuführen? 

  Wann wendet man die Bottom-up und wann die 

 Top-down Methode an?

  Welche Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung 

 sind im IKS zu berücksichtigen?

Es hat noch freie Plätze. Melden Sie sich an unter: 

www.veb.ch, Aus- und Weiterbildung
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Es kommt nach meiner berufli-
chen Erfahrung nicht selten vor, 
dass ein IKS bei der externen 
Revision zwar auf seine Exis-
tenz, jedoch nicht bezüglich sei-
ner Wirksamkeit auf der Trans-
aktionsebene geprüft wird. Ein 
schwerwiegender Mangel, wie 
der «Schweizer Leitfaden zum 
Internen Kontrollsystem IKS» 
veranschaulicht:

Interne Kontrollsysteme im logistischen  
Prozess

Oberste Zielsetzung:  
«Effektivität und Effizienz der Tätigkeiten»
veb.ch Präsident Herbert Mattle hält nichts von IKS-Kos-
metik. Er ruft nach praktischer Prüfung durch uns, seine 
Berufskolleginnen und -kollegen. Sein Anliegen im Geleit-
wort zum IKS-Leitfaden: «Die vom Gesetzgeber vorgese-
henen Verantwortlichkeiten weisen uns diese Aufgabe zu: 
Der Verwaltungsrat ist für das Vorhandensein eines IKS 
verantwortlich; für die Umsetzung und Handhabung der 
Risiken ist die Geschäftsleitung zuständig; die Revisions- 
stelle prüft im Rahmen der ordentlichen Revision die Exis-

Interne Kontrollsysteme (IKS) sind eine hervorragende  
Massnahme zum Vermögensschutz. Allerdings nur, wenn  
nicht nur ihre Existenz, sondern auch ihre Wirksamkeit  
gewährleistet ist. Was bedeutet das im Betriebsalltag und  
im Rahmen der externen Revision?

Peter Rosenberger

Schweizer Leitfaden zum Internen Kontrollsystem IKS

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
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tenz eines IKS. In diesem Sinne wollen wir das Kompetenz- 
feld IKS bewusst nicht der Wirtschaftsprüfung überlassen.»

Herausforderungen in der täglichen Praxis:  
Beispiel Faktura

Der Leitfaden gibt klare Leitlinien und geht ins Detail. Er 
stellt praktische Fragen wie: «Ist sichergestellt, dass alle 
Aufträge bearbeitet und fakturiert werden?» Und genau 
hier liegt die Herausforderung. Wie stellen wir die perfekte 
Funktion solcher Abläufe sicher?

Ganz kurz gesagt: durch einen fähigen digitalen Assis-
tenten. Da ich seit bald 25 Jahren als SAP-Berater wirke, 
beschreibe ich das Thema aus dieser Warte. Aber auch 
mit anderer Software stellt sich die Frage: Kann uns unser 
elektronischer Dienstleister solche Fragen beantworten? 

Auf der Transaktionsebene

Wir begeben uns auf die unterste Anwendungsebene eines 
Systems, auf die Transaktionsebene. SAP bietet dort im Ver-
triebsmodul SD die Transaktion VF04 «Bearbeiten der Fak-
turen aus dem Fakturavorrat». Die hier selektierten Objekte 
als Warenauslieferungen mit Warenausgang und Kunden-
aufträge für Dienstleistungen sind zur Fakturierung bereit.

Wer Fehlerquellen erkennt, kann sie eliminieren

Nicht nur die vernetzte Welt an sich ist eine potentielle Be- 
drohung für jedes IT-System. Auch eigene Mitarbeiter kön-
nen zum Risiko werden – aus Unwissenheit oder mit Absicht. 
Und genau hier müssen gute IKS-Systeme ansetzen, um der 
primären Aufgabe «Vermögensschutz» gerecht zu werden.

Ein Beispiel: Einer Ihrer Mitarbeiter hat die Berechtigung, 
einen bestimmten Vorgang auszuführen, fügt aber ung-
wollt oder gewollt dem eigenen Unternehmen einen Scha-
den zu. Er gewährt – unbeabsichtigt oder absichtlich –  
einem Kunden einen zu hohen Rabatt oder veranlasst gar 
eine Gratislieferung. 

Will ein Konzern rund um solche Detailfragen mit gros-
sem Schadenspotential Klarheit gewinnen, grenzt er sein 
Suchgebiet organisatorisch ein. Auch die Koblenzer Bü-
rostuhl-Spezialistin Giroflex hat dies getan und sich auf 
den Schweizer Unternehmens-Teil fokussiert. Aus der 
Perspektive des Prüfers bedeutet das: Gründliches Ein- 
arbeiten in die Unternehmensstrukturen ist Pflicht. Nur so 
kann er bei der späteren Prüfung diverser Vorgänge die 
korrekte Selektion der organisatorischen Einheiten des 
ausgewählten Umfeld sicherstellen. 

Best Practice: Prüfhandlungen beim Prozess  
der Kundenauftragsabwicklung

Eine gute Software wie SAP dokumentiert die meisten 
Prozesse als Best Practice Lösungen (siehe S. 47) – ge-
zeigt am Beispiel der Kundenauftragsabwicklung, in der 
auch der oben erwähnte Faktura-Bereich enthalten ist.

Musterbeispiel Giroflex

Giroflex vermarktet seine Produkte unter dem Leitmotto 
«designed to work». Mit anderen Worten: Man sucht Per-
fektion. Es erstaunt daher nicht, dass sich der Koblenzer 
Büromöbelprofi bei der Qualitätssicherung seiner Auftrags- 
abwicklung exakt an die obenstehende Best Practice- 
Lösung hält und in der Praxis alle Anforderungen erfüllt. 

Wer richtig sitzt, bewegt

Stühle sind unsere Leidenschaft. Stühle, die der menschlichen Anatomie gerecht werden. Arbeitsstühle, die gesundes, 

dynamisches, bewegtes und aktives Sitzen erlauben und unterstützen. Als Drehstühle, Konferenzstühle, Besucherstühle 

oder andere Sitzgelegenheiten. 

Seit 1872 konzentrieren wir unsere Energie und unser Können darauf. Mit weltweitem Erfolg.

Giroflex ist in der Schweiz der marktführende Hersteller qualitativ hochwertiger Bürositzmöbel. Das Traditionsunter-

nehmen mit Hauptsitz in Koblenz/Schweiz ist international mit Niederlassungen, Vertriebspartnern und Lizenznehmern 

vertreten. Zentrale Werte der Giroflex sind Qualität, Innovation 

und Ökologie. Zusammen mit der Funktionalität und dem 

Design bildet die Ergonomie, die konsequent an der Anato-

mie des Menschen ausgerichtet ist, den Grundpfeiler für die 

Entwicklung und Herstellung der Sitzmöbel. Die einzigartige 

Fertigungstiefe am Produktionsstandort Koblenz erlaubt eine 

direkte Kontrolle und stetige Optimierung der Produkte. Unter 

dem Gütesiegel «Swiss Made» versteht Giroflex das nach-

haltige Ausrichten sämtlicher Produktionsprozesse in der 

Schweiz und leistet damit einen wertvollen Beitrag zu Ökolo-

gie und Qualität. Seit 1993 ist Stoll Giroflex AG ISO 9001 und 

seit 2003 ISO 14001 zertifiziert.
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Die Abläufe im Detail:
Kundenauftrag. Kundenauftrag anlegen, Verfügbarkeits-
prüfung Material, Kreditprüfung des Kunden, Bedarfs-
übergabe des Materials an die Produktion und Beschaf-
fung. Hier und bei allen anderen Schritten werden zudem 
Detailvergleiche ausgeführt, die wir hier aus Platzgründen 
nicht darstellen.
Bedarfsplanung. Bedarfsplanung mit aktueller Bedarfs-/
Bestandsplanung.
Fertigung. Fertigung und Wareneingangsbuchung in den 
Kundeneinzelbestand – kein direkter Prozess des Ver-
triebs sondern Teil der Fertigung. Musste bei Giroflex als 
elementarer Teil des Gesamtprozesses in die Simulation 
der Abwicklung einbezogen werden, wurde bei der Un-
tersuchung jedoch ausgeklammert. 
Eine Besonderheit: Giroflex wechselt an dieser Stelle von 
der klassischen Werkstattfertigung (Fertigungsaufträge 
für ein Endprodukt) zur Serienfertigung, da ein Stuhl ein-
facher zu produzieren ist als eine Dampfturbine der ABB 
oder eine Rolltreppe  bei Schindler. Diese Serienfertigung 
führt mit SAP zu einem Sammelproduktionsauftrag, auf 
welchem die Materialien und Ressourcen sowie die Wa-
reneingänge in das Fertiglager gebucht werden. 
Auslieferung. Auslieferung anlegen und Warenausgang 
buchen.
Faktura. Fakturierung der Auslieferung aus dem Faktura-
vorrat, Überleitung an das Rechnungswesen.

Die digitale Überprüfung der Auftragsabwicklung

Der Prüfer untersucht vorab die gespeicherten Daten und 
beurteilt, wie repräsentativ sie sind. Gefragt ist die schritt-
weise Nachvollziehbarkeit des gesamten Kundenprozes-
ses ohne fremde Hilfe. Folgende Definitionen sind für den 
Prozess der Kundenauftragsabwicklung wesentlich:

  Verkaufsbelegart für die Art des Geschäfts
  Positionstyp für die Steuerung der einzelnen Vorgänge 
der Kundenauftragsabwicklung
  Einteilungstyp für die Terminierung der Auslieferung
  Lieferart für die Abwicklung der Auslieferung
  Fakturaart für die Fakturierung

Bei diesen Prüfhandlungen werden die von SAP vorde-
finierten Einträge mit den spezifischen Einstellungen des 
Kunden für diesen Prozess verglichen. Giroflex erfüllt 
sämtliche Best Practice Anforderungen – zumal man mit 
dem SAP Modul Vertrieb SD weitere Tests durchführt:

Periodische Prüfhandlungen

Ein durchdachter Software-Assistent erlaubt dem Prüfer 
regelmässige Detailauswertungen auf Knopfdruck. Drei 
Beispiele aus dem Giroflex-Alltag:
Sperren. Gibt es im System gesperrte Kundenaufträge, 
beispielsweise wegen Kreditsperre, Liefersperre oder 
Fakturasperre? Gibt es im System entsperrte Kundenauf-

Best Practice Kundenauftragsabwicklung
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René Grübel, CFO Giroflex AG, Koblenz:

«Wirksamkeit, Nachvollziehbarkeit und Effizienz sind die wichtigsten Anforderungen an unser 

IKS. Es kann seine Wirksamkeit nur entfalten, wenn die vorgesehenen Kontrollen verlässlich 

durchgeführt und überwacht werden. Eine angemessene Dokumentation stellt sicher, dass 

die Durchführung der Kontrollen nachvollziehbar ist. Mit einer sinnvollen Automatisierung 

der Kontrollen und der permanenten Ausrichtung an die Ziele und die Risikostruktur der 

Unternehmung kann die Effizienz gesteigert. Damit wird das IKS zu einem wichtigen Füh-

rungsinstrument für unser Unternehmen.»

träge? Wenn ja, wurden hier die Vorgaben der Freigabe 
eingehalten?
Doppelte Kundenaufträge. Gibt es im System doppelt 
erfasste Kundenaufträge? Bei diesem Vorgang prüft das  
System unter anderem den Wunschliefertermin des Kun-
den, die Bestellnummer sowie das Material und die Menge.
Ältere Kundenaufträge ohne Warenausgang. Sind im 
System Kundenaufträge mit Auslieferungen älteren  
Datums vorhanden, aber ohne Warenausgangsbuchung 
für das zu liefernde Material? 

Besondere Prüfhandlungen

Auch hier zwei Beispiele – wesentlich für ein umfassendes 
IKS:
Gratislieferungen. Wie wird der Prozess der Gratisliefe-
rungen durchgeführt? Welchen Kontrollmechanismen und 
Freigabeverfahren unterliegt er?
Preisgestaltung. Wie sind Preise definiert? Werden alle 
Preise und Rabatte automatisch vom System ermittelt? 
Können manuelle Anpassungen vorgenommen werden 
und sind besonders Rabatte auf separaten Erlöskonten?

Fazit: Interne Kontrollsysteme sind  
auf der Transaktionsebene unerlässlich

Die Prüfung des Internen Kontrollsystems IKS als reine 
Existenzprüfung – Warnbeispiel Unterschriftenregelungen! 
– ist abzulehnen. Der Wirksamkeit des IKS im Umfeld der 
logistischen Prozesse wird mit einer reinen Existenzprü-
fung nicht genüge getan. Wie das Beispiel Giroflex AG 
zeigt, sind wirkungsorientierte Prüfhandlungen auf Trans-
aktionsebene unerlässlich. Es lohnt sich deshalb, die 
Kolleginnen und Kollegen aus der Wirtschaftsprüfung bei 
der ordentlichen Revision mit einem gut dokumentierten 
IKS – fokussiert auf dessen Wirksamkeit – kompetent zu 
unterstützen. 

Peter Rosenberger, dipl. Experte in Rechnungs- 
legung und Controlling, zugelassener Revisions- 
experte, geschäftsführender Partner der AIT –  
Avantgarde Information Technology AG, Vaduz,  
einem Beratungsunternehmen im SAP-Umfeld 
rosenberger.peter@bluewin.ch

Tagesseminar 
Mittwoch, 25. November 2015

Interessiert? Detailprogramm und  

Anmelde möglichkeit auf www.veb.ch,  

Aus- und Weiterbildung

– IFRS-Anwender: Wann lohnt sich der Wechsel auf Swiss GAAP FER?
– IASB-Arbeitsprogramm: Womit müssen Sie rechnen?
– Der neue IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden: Was müssen Sie tun?
– IFRS und SIX: Schwerpunktthemen 2015 und Sanktionen
– Frankenstärke und Negativzinsen: Auswirkungen auf Impairment,
 Darstellungswährung, Finanzinstrumente, Vorsorgeverpflichtungen

– Praxiserfahrungen: Häufige Fehler und Best Practices

1. Schweizer IFRS-Tag 
Neuigkeiten – Erfahrungen – Networking
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Wer unnötige Regulierungen 
und damit die administrative 
Belastung reduziert, lässt die 
Wirtschaft wachsen – das ist 
strategisches Kerngeschäft 
des Schweizerischen Gewer-
beverbandes sgv. Der sgv hat 
deshalb Druck auf den Bund 
gemacht, systematisch die Kos-
ten zu erfassen, die aus den Re-

gulierungen entstehen. Das Resultat war ein Bericht, den 
der Bund 2013 veröffentlichte und der erstmals eine de-
taillierte offizielle Schätzung der staatlichen Regulierungen 
für die Unternehmen beinhaltet.

Die Ergebnisse sind erschütternd: Alleine um 12 Bereiche 
wie Mehrwertsteuer, Rechnungslegung und Revisions-
aufsicht, Baurecht, Umweltrecht und Arbeitssicherheit zu 
regeln, fallen bei Schweizer Unternehmen jährlich 10 Mil-
liarden Franken Regulierungskosten an. Und das betrifft 
nur die 12 Bereiche, die der Bund auf Bundesebene er-
rechnen liess. Werden alle anderen Bereiche des Bundes 
sowie alle Regulierungen auf kantonaler und kommunaler 
Ebene hier noch eingerechnet, ergeben sich die Kosten 
in der Höhe der genannten 50 bis 60 Milliarden Franken 
jährlich, die 10 Prozent unseres Wirtschaftsleistung weg-
fressen. 

Die Gesetzesmaschinerie  
als Ursache des Problems

Wie aber kommt es, dass wir uns selber jeden zehnten 
in unserem Land erwirtschafteten Franken selber wieder 
zunichtemachen? Das lässt sich einfach am Beispiel des 
revidierten Lebensmittelgesetzes aufzeigen. Denn seit die-
ses in Kraft ist, vergeuden Fleischverarbeiter und Bäcker 
viel Zeit und damit Geld mit Ausfüllen von Formularen. An-
statt ihre Energie auf die Produktequalität und die Lebens-
mittelsicherheit lenken zu können, schreiben sie minutiös 

Der alltägliche Regulierungs-  
und Bürokratie-Wahnsinn

die Temperaturen in sämtlichen Verarbeitungsräumen auf. 
Weder Fleisch noch Brot werden durch diese administra-
tive Selbstbeschäftigung einen Deut besser. Bäcker und 
Fleischverarbeiter haben das ureigene Interesse, die Qua-
lität in ihren Betrieben hoch zu halten. Formulare auszufül-
len, um einen Bundesordner zu füttern, gehört nicht dazu. 
Eindrücklich ist unsere Gesetzgebungsmaschinerie auch 
im Baubereich. Alleine dort gibt es 140’000 Gesetzes- und 
Verordnungsartikel, die häufig als sinnlose Überregulierun-
gen einzig Kosten verursachen.

Wenn sich die Verwaltung selbstständig macht

Der Gesetzgeber ist aber nicht alleine verantwortlich für 
die teure Regulierunglawine. Einen grossen Gehilfen, der 
massiv zu den Überregulierungen beiträgt, ist ihm auch 
die Verwaltung. Diese verursacht viel unnötige Bürokratie, 
indem sie bei beschlossenen Gesetzen in der Umsetzung 
in regulatorischen Eifer verfällt. Sehr häufig entsprechen 
diese von der Verwaltung produzierten Überregulierungen 
in keiner Art und Weise der ursprünglichen Intention des 
Parlamentes. Auch hier gibt es anschauliche Beispiele. 

Eine vom Parlament beschlossene Motion verlangte das 
Verbot der Gratis-Abgabe von Plastiksäcken. Das Bun-
desamt für Umwelt BAFU wollte im Anschluss in Auswei-
tung der eigenen Kompetenzen zunächst eine Abgabe 
einführen und dann dieses Verbot auf sämtliche Trag- 
taschen ausdehnen. Aus einer ohnehin zweifelhaften Ver-
botsvorlage wäre eine umfassende Abgabenvorlage ge-
macht worden und das Verbot wäre weiter ausgedehnt 
worden. Gesetzlich verankert durch die Verwaltung auf 
Verordnungsebene ohne entsprechende Ermächtigung 
vom Gesetzgeber. Konkret hätte das geheissen, dass 
der Händler von jedem Kunden für jedes «Säckli» eine 
Abgabe verlangen, darüber eine separate Buchhaltung 
führen und dann abrechnen müsste, wie viel Geld er dem 
Bund überweisen muss. Eine solche Vorschrift generiert 
sinnlose und völlig unnütze administrative Belastung für 

Gesetzesregulierungen und administrative Aufgaben belasten 
KMU stark. Diese unproduktiven Kosten reduzieren das Wirt-
schaftswachstum. Die Regulierungswut kostet uns jährlich rund 
zehn Prozent des BIP. Jeden zehnten in unserem Land erwirt-
schafteten Franken geben wir für Regulierungskosten aus.

Hans-Ulrich Bigler
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die KMU. Der sgv wehrte sich sehr stark gegen dieses 
Vorgehen und bestand darauf, dass die Motion nicht auf 
dem Vorordnungsweg durch die Verwaltung abgehandelt 
wird, sondern ein Vorschlag zurück ans Parlament gehen 
muss. Nach fast zwei Jahren Diskussion und Druck von 
Seiten des sgv hat das BAFU erst diesen Sommer ein-
gelenkt. 

Der stete Kampf gegen die Bürokratie und  
gegen sinnlose Regulierungskosten

Was aber kann getan werden, damit sich das Übel der 
immer stärker um sich greifenden Bürokratie und der 
grassierenden Regulierungskosten nicht noch weiter aus-
dehnt? Es darf nicht länger sein, dass den KMU immer 
mehr Auflagen und Vorschriften gemacht sowie zusätzli-
che Sonderaufgaben aufgebürdet werden. Klar ist aber 
auch: Der Kampf gegen die Regulierungskosten gleicht 
einem Kampf gegen Windmühlen. Einem Kampf, der im-
mer andauern wird und der nie restlos gewonnen werden 
kann. Umso wichtiger sind die Zwischenerfolge, die es 
zum Glück gibt. 

So konnten in den letzten beiden Jahren mit dem Präven-
tionsgesetz und dem Kartellgesetz zwei eigentliche Re-
gulierungsmonster zu Fall gebracht werden. Es ist dem 
sgv gelungen, politische Mehrheiten im Parlament gegen 
diese Ungetüme an Bürokratie und Regulierungskosten 
zusammen zu bringen. 

Ein weiterer Erfolg ist die Anhebung der Kriterien beim 
Rechnungslegungsrecht, die dank aktiver Lobbyarbeit 
erreicht werden konnte. Ansonsten würden KMU mit 

weniger als 50 Mitarbeitende heute gegen eine Milliarde  
Franken zusätzlich an Regulierungskosten tragen. 

Systematische Überprüfung als Gegenmittel

Ein Zwischenerfolg ist auch das Einlenken des Bundes-
rats auf die Forderung des sgv, dass künftig im Rahmen 
von Vernehmlassungsverfahren jede Regulierung auf ihre 
Kosten und die KMU-Verträglichkeit hin überprüft werden 
muss. Bei der Umsetzung blieb dieses Zugeständnis bis-
her jedoch toter Buchstabe. Damit sich das ändert, fordert 
der Schweizerische Gewerbeverband eine unabhängige 
Stelle, welche die Messung der Regulierungskosten vor-
nimmt. Diese muss die Befugnis haben, Regulierungskos-
tenmessungen und KMU-Verträglichkeitstests gemäss 
den bestehenden Weisungen des Bundesrates anzuord-
nen, durchzusetzen und zu überprüfen. Nur so lässt sich 
die Transparenz bezüglich neuer Regulierungskosten und 
neuer administrativer Belastung erhöhen. 

Jede Regulierung hat ein «Preisschild». Dieses muss be-
kannt sein. Denn je frühzeitiger und deutlicher die politi-
schen Akteure über die Kostenfolgen von Regulierungen 
informiert sind, desto genauer überprüfen sie auch den 
Inhalt dieser Regulierungen und desto präziser können sie 
intendierte Regulierung im Spiegel ihres «Preisschildes» 
beurteilen.

Zu prüfen ist weiter ein Vetorecht des Parlaments, wenn 
die Verwaltung in ihrem Hang zu gesetzgebender Perfek- 
tion über die Stränge haut. Denn oftmals entsprechen 
diese Überregulierungen in keiner Art und Weise der ur-
sprünglichen Absicht des Parlamentes.

Bäcker und Fleischverarbeiter wollen die Qualität in ihren Betrieben hoch halten. Formulare auszufüllen, um einen Bundesordner zu füttern, 

gehört nicht dazu. Foto: Bernd Kasper/pixelio.de
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Hans-Ulrich Bigler ist Direktor Schweizerischer  
Gewerbeverband sgv und FDP-Nationalratskandidat 
im Kanton Zürich. Vor seinem Amtsantritt beim sgv 
war Hans-Ulrich Bigler während elf Jahren Direktor 
des Unternehmerverbandes der Schweizer Druck- 
industrie Viscom und anschliessend zwei Jahre des 
Unternehmerverbandes der Schweizer Maschinen- 
industrie Swissmem. 
h.bigler@sgv-usam.ch

Es darf nicht zugewartet werden

Die Staatsmaschinerie wird in der Produktion von admi-
nistrativen Formalitäten nicht durch effektvolle Einzelak-
tionen sondern durch Hartnäckigkeit, Beständigkeit und 
aufmerksame Beobachtung gebremst. Das hat sich der 
sgv auf die Fahne geschrieben. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv verlangt, dass 
diese Schritte und Massnahmen zur Senkung der Regu-
lierungskosten umgehend angepackt und in die Wege 
geleitet werden. Der Bundesrat kennt das Potenzial, weil 
die Exekutive selber dieses vorgeschlagen hat. Darüber 
hinaus sind weitere Senkungspotenziale zu identifizieren 
und auf kostspielige Regulierungsprojekte zu verzichten.

E+
S 
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SW

> Business Software 
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tabel, günstig
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unab   hängig und 

online verfügbar

www.abacus.ch
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Der Landesmantelvertrag (LMV) regelt Löhne, Arbeitszei-
ten, Versicherungsschutz und Ferien. Sein Vollzug sowie 
bestimmte Bildungsleistungen werden über den Pari-
fonds-Bau gesichert. Auch ein separater Berufsbildungs-
fonds Bau existiert. Alle Informationen zu Beitragssätzen 
und Leistungen dieser Fonds gibt es unter consimo.ch. 

Weniger bekannt ist, dass im Bauhauptgewerbe zusätz-
lich ein allgemeinverbindlicher Gesamtarbeitsvertrag für 
den flexiblen Altersrücktritt (GAV FAR) in Kraft ist. Die Stif-
tung FAR setzt diesen um und zahlt Arbeitnehmenden im 
Bauhauptgewerbe auf deren Gesuch und bei Erfüllung 
der Anspruchsvoraussetzungen eine Überbrückungsrente 
vom 60. bis 65. Altersjahr aus. Ausführliche Informationen 
hierzu finden Sie auf far-suisse.ch/leistungen/.

GAV FAR für den flexiblen Altersrücktritt

Die Unterstellung einer Firma unter den GAV FAR wird mit 
Selbstdeklarationen und Unterstellungskontrollen geprüft. 
Fällt eine Firma unter den Geltungsbereich des GAV FAR, 
erhält sie jährlich Lohnsummenmeldeformulare. Anhand 
der deklarierten Lohnsummen sind vierteljährlich Akonto- 
beiträge zu entrichten. Der Beitrag der Arbeitnehmenden 
beträgt aktuell 1 %, der Beitrag der Arbeitgeber 4 % des 
AHV-pflichtigen Lohnes. Achtung: Die Meldepflicht liegt bei 
den Unternehmen. Nicht oder zu tief deklarierte Lohnsummen  
müssen mit Verzugszinsen nachgezahlt werden. Verletzun- 
gen der Meldepflicht verursachen hohe Aufwände sowie 
zusätzliche Arbeitgeberkontrollen und haben Sanktionen 
zur Folge. Ausführliche Infos zu Geltungsbereichen sowie 
ein Online-Formular zur Neuanmeldung oder Adressän-
derung für Firmen finden Sie auf far-suisse.ch/arbeitgeber.

Bei der Abwicklung des Finanz- und Rechnungswesens  
für Kunden im Bauhauptgewerbe sind einige Besonderheiten  
zu beachten. Das Bauhauptgewerbe verfügt sowohl über  
einen Landesmantelvertrag (LMV), als auch über einen  
Gesamtarbeitsvertrag für den flexiblen Altersrücktritt (GAV FAR). 
Die Stiftung FAR setzt den GAV FAR um.

Vernehmlassung: Schweizer Controlling Standard Nr. 4 – Projektcontrolling

Nach den Schweizer Controlling Standards Nr. 1 – 3 mit je einer Auflage von über 30’000 Exemplaren 
liegt nun der Entwurf des Standards Nr. 4 zu Projektcontrolling vor: Ihr fachkundiger Input ist gefragt!

Die Schweizer Controlling Standards sollen der heutigen Praxis in der Schweiz und im aktuellen 
Umfeld gerecht werden und dem Anwender – wie aber in der Folge auch den verschiedenen 
Empfängern und Stakeholdern – durch ihre klaren Grundsätze eine wertvolle Hilfe sein. Dabei will 
veb.ch nicht in Konkurrenz zur Fachliteratur treten, die naturgemäss breiter angelegt ist und in der 
Regel ein Themengebiet umfasst und differenziert abhandelt. Deshalb sollen die Standards auch 
Mut zur Lücke und zur (subjektiven) Wertung von Verfahren und Instrumenten haben. 

Der vorliegende Entwurf des 4. Standards zum Thema «Projektcontrolling» wurde mit den veb.ch 
Vorstandsvertretern Dieter Pfaff und Herbert Mattle sowie den Kollegen Markus Speck, André 
Meier und Niklaus Meier entwickelt. Der Standard richtet sich an KMU und vermittelt Empfeh- 
lungen, wie die kaufmännische Begleitung von Projekten – Kundenprojekte sowie interne Ge-
staltungsprojekte – organisiert werden kann.

Was meinen Sie dazu?
Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Falls Sie Stellung nehmen möchten – unter «www.veb.ch, Publikationen, Controlling» 
finden Sie den Entwurf. Senden Sie Ihren Input bis 31. Oktober 2015 an herbert.mattle@veb.ch oder an veb.ch, Talacker 34, 

8001 Zürich. Von Interesse sind dabei folgende Themen: 

  Fachlicher Input zum Entwurf «Projektcontrolling». Entspricht er der Praxis? Was fehlt? Was ist Ihrer Meinung nach nicht 
korrekt? Würden Sie damit arbeiten? Oder entspricht der Entwurf schon ganz Ihren Vorstellungen?

Der veb.ch dankt Ihnen bereits jetzt für Ihre Stellungnahme – auch im Namen aller zukünftiger Anwender!
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Sono stati premiati i neodiplomati della sessione d’esami 
2015 che ha visto un solo candidato promosso, il Signor 
Cristian D’Introno, per il Diploma federale di Esperto in 
finanza e controlling il quale ha ritirato il premio offerto dalla 
Progel SA di Manno.

27 sono stati i candidati promossi per l’Attestato federa-
le di Specialista in finanza e contabilità e alle tre migliori 
medie: Dioli Judith, Malandrini Tiziano e Pisa Ponzio 
Virginia è stato consegnato un premio in denaro da parte 
della Fondazione del 40.esimo di Dreieck quale stimolo al 
proseguimento negli studi.

Hanno inoltre ottenuto l’Attestato federale di Specialista  
in finanza e contabilità: Ammann Matteo, Barbir Igor, 
Cameroni Simone, Crippa Michele, D’Amario Marco, De 
Morelli Simone, De Stefanis Jenny, Iseni Valon, Jovano-
vic Danijel, Kolarova Salzano Kristina, Lerose Giuseppe,  
Maida Patrizia, Masdea Marianna, Micic Sanela, Mijic 
Daniel, Mondada Giorgia, Nicastro Casartelli  Massimo, 
Pellegrini Pietro, Perkovic Krunoslav, Pintauro Gianluigi, 
Ranic Sladan, Rotanzi Matteo, Ruezgarogragi Raimonda, 
Tamò Sara

I lavori dell’assemblea sono proseguiti riassumendo l’at-
tività svolta durante l’ultimo esercizio. La Scuola ACF, si 
occupa della formazione permanente rivolta ai soci e dei 

Nuovo presidente ACF

corsi per l’ottenimento dell’attestato federale di Specialista 
in finanza e contabilità con la partecipazione di novanta 
studenti ogni anno.

Sono stati pure illustrati i rapporti con l’associazione man-
tello a livello svizzero, veb.ch e con la FTAF.

L’assemblea ha nominato come nuovo Presidente Fabrizio 
Ruscitti e riconferma gli altri membri di comitato dell’as- 
sociazione: Vice Presidente Ines Guarisco, Lorenzo  
Fontana, Vincenza Bianchi, Fabiano Bonardi, Kevin  
Kaufmann e Sergio Bizzozero. Quali revisori sono stati  
riconfermati Maurizio Bellinelli e Andrea Rege Colet.

Thomas Ernst

Presso l‘Hotel Principe Leopoldo a Lugano si è tenuta  
l’assemblea generale ordinaria dell’Associazione che conta  
ben 650 soci.
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Der Schweizer Buchhaltungs- 
und Treuhandmarkt musste 
sich noch erstaunlich wenig in 
Richtung Digitalisierung und Ar-
beitsteilung bewegen. Die meis-
ten kleinen und mittleren Treu-
handfirmen erzielen immer noch 
bis zu 80% des Umsatzes mit 
Dienstleistungen, welche auf-
grund repetitiver und standar-

disierbaren Tätigkeiten ein grosses Potential für Rationa-
lisierung haben (sogenannte «Produktionstätigkeiten» wie 
Buchführung, Payroll und einfachere Steuererklärungen).

Die typische Treuhandfirma in der Schweiz ist Allrounder, 
d.h. bietet von Firmengründungen über Buchhaltung, Per-
sonaladministration, Jahresabschlüssen bis zu komplexen 
Steuererklärungen alles an. Sie besteht zudem aus 1 bis 
10 Mitarbeitern, was der Spezialisierung bei diesem brei-
ten Angebot nicht entgegen kommt. Auf dem Markt gibt 
es nur vereinzelt Schweizer Spezialisten (oder «Produk- 
tionsgesellschaften»), die sich auf eines der Treuhandfel-
der spezialisieren (z.B. Payroll oder Buchführung).

Nun stellt sich die Frage: Wird es in 5 bis 10 Jahren immer 
noch genügend Aufträge für traditionelle Treuhandfirmen 
geben (typisches Angebot: «Wir sind Mitglied der Treu-
handkammer, wir verrechnen unsere Dienstleistungen 
nach Aufwand, unsere Stundensätze sind…»), oder kom-
men die Preise, oft begleitet von enormen Qualitätsstei-
gerungen, so unter Druck, dass sich der gesamte Markt 
spezialisieren muss?

Argumente, die für Verbleib traditioneller  
Treuhandfirmen (Allrounder) sprechen

➤  Markt ist sehr träge und nicht innovativ.
➤  Treuhänder haben den besten Zugang zum Kunden, da 

persönliche Beziehungen wichtig bleiben.

Werden sich Produktionsgesellschaften  
im Treuhandmarkt durchsetzen?

➤  Bei der Abschlussgestaltung, Steueroptimierung und 
dem Controlling braucht man ein spezifisches Fachwis-
sen und Erfahrung. Diese Tätigkeiten sind nicht einfach 
zu standardisieren. Kunden bevorzugen weiterhin nicht 
zu viele verschiedene Ansprechpartner.

➤  IT (Internet, Cloud) macht vieles einfacher; die Treuhand- 
tätigkeit wird durch Branchensoftwareanbieter unter-
stützt.

Argumente, die für das Wachstum  
hoch spezialisierter Firmen sprechen

➤  Der Kostendruck aufgrund des Wettbewerbes nimmt 
bei den Treuhandfirmen zu.

➤  Die Digitalisierung weckt den kundenseitigen Anspruch, 
noch schneller und noch früher die gewünschten Ab-
schlüsse und Analysen vom Treuhänder zur Verfügung 
gestellt zu bekommen.

➤  Eine Vereinfachung des Datenmanagements eliminiert 
die Rechtfertigung auf hohe Stundensätze in der Verar-
beitung. Der Kostendruck z.B. auf das operative Führen 
einer Buchhaltung steigt. 

➤  Professionelle Produktionsfirmen können dank Vo-
lumen anstelle einer Fakturierung nach Aufwand mit 
leistungsorientierten Pauschalen (pro Mitarbeiter, pro 
Kreditorenbeleg etc.) offerieren. 

➤  Spezialisten können dank ihrem fundierten Know-how 
perfekt auf den Kunden zugeschnittene Lösungen an-
bieten, dank umfassender Erfahrung und Routine auch 
zu attraktiven Konditionen. 

➤  Digitale Plattformen eliminieren Zwischenhändler und 
ermöglichen die direkte Zusammenarbeit von Kunden 
und Unternehmen. 

➤  Der Kontakt beim Kunden vor Ort findet immer seltener 
statt; dies wirkt sich auf die Art der Pflege der Kunden-
beziehung aus.

➤  Es ist schwierig, gleichzeitig Spezialist für Abschluss, 
Steuern etc. zu sein, d.h. Allrounder haben oft Quali-
tätsprobleme aufgrund zu breitem Angebot.

Buchhaltung hat viel mit Produktion zu tun. Durch Kostendruck 
und hohe Erwartungshaltung an die Bearbeitungsgeschwindig-
keit rückt die Ausschöpfung des Produktionspotenzials in den 
Vordergrund. Gleichzeitig stellt sich die Frage, welche Auswir-
kungen dies auf die Tätigkeit des Treuhänders hat.

Christian Kobler
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➤  Fokus und Aufgabenteilung bringen weniger Komple-
xität.

➤  Spezialist feilt ständig an den Prozessen (insbesonde-
re Digitalisierung), während der traditionelle Treuhänder 
wegen seines extrem breit gefächerten Aufgabenspek-
trums keine Zeit dafür hat.

Schlussfolgerungen

Die Kundenbeziehungen gestalten sich heute immer noch 
sehr langfristig, was nicht für eine schnelle  Marktumwäl-
zung spricht. Die Innovationen werden durch den Markt 
selbst und nicht durch die Treuhänder getrieben. Treuhän-
der befinden sich in einem nachfrageorientierten Markt. 
Mittel- und langfristig muss der herkömmliche Treuhänder 
aber zwingend umdenken, will er im Markt bestehen.

Je kleiner eine Treuhandfirma, desto grösser ist die Anzahl 
der angebotenen Dienstleistungen. Grössere Treuhand- 
firmen hingegen konzentrieren sich primär auf Kerndienst-
leistungen. Spezialisierte Firmen (Payroll, Buchführung, 
Revision, Steuern) werden sich aufgrund tieferer Preise 
zu besserer Qualität (insbesondere Geschwindigkeit) 
durchsetzen.

Die vorstehenden Argumente deuten darauf hin, dass die 
Gefahr wachsen könnte, dass Allround-Treuhandfirmen 
zunehmend vom Markt verdrängt werden. Ausgenommen 
von dieser Gefahr sind Treuhänder, die als  Ansprechpart-
ner (Intermediär) Spezialisten vermitteln (z.B. in der Form 
eines Partnermodells «alles aus einer Hand» mit Sozial-
versicherungsexperten, Steuerexperten, Buchführungsfir-
men, Payroll-Firmen, Scanning-Experten, ERP-Experten, 
HR-Experten, Inkassofirmen).

Zusammengefasst ergibt sich folgende These: Diejenigen 
Treuhandfirmen, welche sich früh mit standardisierten Pro-
zessen und deren Outsourcing (Abgabe an spezialisierte 
Firmen) auseinandersetzen, werden mehr Zeit für die Be-
ratung ihrer Kunden einsetzen können.

Christian Kobler, Experte in Rechnungslegung  
und Controlling, Geschäftsführer von  
CH Outsourcing AG, einer Payroll Produktionsfirma, 
christian.kobler@ch-outsourcing.ch
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für PC, Mac und Linux

Crésus ist bei über
16 000 Kleinunternehmen
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Martin, aus welcher Ecke der 
Schweiz kommst du – aus der 
Ostschweiz?
Ich bin Rheintaler und kein Ost-
schweizer, das ist ein grosser 
Unterschied (lacht). Rheintaler 
leben in einer Randregion, allei-
ne schon diese periphere Lage 
ist für uns prägend. Das Rhein-
tal ist wirtschaftlich gesehen 

eine starke Gegend. Wir leben sehr nah zum Vorarlberg, 
dagegen haben wir nichts, im Gegenteil: Wir passen von 
der Mentalität und der Gastronomie sehr gut zueinander. 

Wolltest du schon immer in die IT-Branche?
Als Kind wollte ich Lehrer werden. Ich glaube aber eher 
aus dem Grund, weil meine beiden Brüder bereits Leh-
rer waren. Dieser Berufswunsch ist jedoch an meinen 
Gesangkünsten gescheitert. Daher musste ich in sehr 
kurzer Zeit eine Lehrstelle suchen. Ich entschied mich für 
eine kaufmännische Ausbildung in einer Küchenbaufirma. 
Nach dem Militär und einem dreimonatigen Aufenthalt in 
England absolvierte ich die Höhere Wirtschafts- und Ver-
waltungsschule HWV (heute: FH). 1984 begann ich bei  
der OBT als Softwareberater zu arbeiten. 

Wie kamst du zu Abacus?
Ende 1985 habe ich festgestellt, dass die mittlere Daten-
technik keine Zukunft mehr hat. Der PC stand vor der 
Türe. Ich hatte die Idee eingebracht, die OBT könnte als 
Treuhand-Unternehmen eine neue Dienstleistung bezüg-
lich PC-Software für die Finanzbuchhaltung anbieten. 
Über Umwege und durch einen Kollegen von mir kam ich 
schliesslich auf Abacus. Dann ging alles relativ schnell: 
Innerhalb von drei Monaten konnten wir uns mit Abacus 
über den Vertrieb der Software vertraglich einigen. 

Und dann hast du 1989 direkt zu Abacus gewechselt…
Ja, denn ich konnte bei Abacus selbst mehr bewirken. 

«Innovation ist unser zentrales Lebenselixier»

Bevor es soweit war, erlebte ich eine sehr intensive Zeit. 
Wir haben Tag und Nacht an der Entwicklung von neuen 
Softwarelösungen gearbeitet, insbesondere in den Berei-
chen Finanz- und Lohnbuchhaltung. 

Inzwischen bist du Geschäftsleitungsmitglied und Mit-
aktionär von Abacus.
Ja, es war ein erklärtes Ziel der vier Firmengründer, dass 
Abacus inhabergeführt weiterbesteht und sich die Mitar-
beitenden am Unternehmen beteiligen können. Mittler- 
weile haben wir über 40 Aktionäre. Diese Möglichkeit ist 
ein Ausdruck von Verbundenheit gegenüber dem Arbeit-
nehmer. Als Aktionär identifiziert man sich noch mehr mit 
der Firma, für die man tätig ist.

Hat sich dies auf die Firmenkultur spürbar ausgewirkt?
Ja, denn für die Aktionäre ist es sicherlich eine Wertschät-
zung für ihre bisherige Leistung. Für die jüngeren Mitar-
beitenden bietet es langfristige Perspektiven. Wenn ein 
Arbeitnehmer länger als zehn Jahre für Abacus tätig ist, 
hat er Anrecht, Aktienanteile zu erwerben.

Schweizweit betrachtet ist es wichtig,  
für E-Rechnungen einen gemeinsamen  

Standard zu finden.

Und wohin geht die Reise von Abacus?
Im Moment hat das Thema Mobilität Hochkonjunktur. 
Das heisst, dass viele Prozesse, die heute noch stationär 
in den Geschäftsräumen stattfinden, auf mobile Geräte 
verlagert werden und zum Beispiel direkt vor Ort bei den 
Kunden erledigt werden können.

In welchen Bereichen lohnt sie die Mobilität besonders?
Ein Beispiel, das in der Praxis schon seit mehr als einem 
Jahr im Einsatz ist, ist der sogenannte AbaBau Tagesrap-

Martin Riedener ist Geschäftsleitungsmitglied und Mitaktionär 
von Abacus Research AG in Wittenbach SG. Der studierte  
Betriebswirtschafter über neueste Entwicklungen im IT-Bereich 
sowie über Herausforderungen für KMUs, insbesondere im  
Lohnbereich, bedingt durch föderalistische Strukturen.

Martin Riedener
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port bei Baufirmen. Bei der Firma KIBAG beispielsweise 
arbeiten bereits über 150 Bauführer, Poliere und Bagger-
führer auf der Baustelle mit dem AbaBau Tagesrapport. 
Damit haben sie die Möglichkeit, direkt vor Ort sämtliche 
Rapporte zu erfassen – in Bezug auf Arbeitszeit, Material 
und Inventar. Das alles wird auf dem iPad erfasst und auf 
Knopfdruck in das «AbaProject», ein zentrales Programm 
für die Leistungserfassung und Projektmanagement, ge-
speichert. So können sämtliche Daten tagesaktuell in das 
ERP (Enterprise-Resource-Planning Software) übertragen 
werden.

Welchen Nutzen können Unternehmen daraus ziehen?
Die Prozesse werden dabei optimiert. Es gibt weniger 
Papier und Doppelerfassungen – im Sinne von «auf der 
Baustelle auf Papier erfassen und später im Büro noch-
mals in den Computer eingeben» – entfallen. Ausser- 
dem werden so alle Informationen automatisch auf den  
aktuellsten Stand gebracht. 

Auch bei E-Rechnungen entfällt das Papier, wo liegen 
hier die Herausforderungen?
Schweizweit betrachtet ist es wichtig, für E-Rechnungen 
einen gemeinsamen Standard zu finden. Dies gilt nicht nur 
für E-Rechnungen, sondern für sämtliche E-Prozesse, wie 
zum Beispiel Bestellungen oder Auftragsbestätigungen. 
Da tun wir uns in der Schweiz etwas schwer. Wir müssen 
aufpassen, dass wir uns wegen unserem föderalistischen 
System, in dem sich jeder einbringen möchte, nicht ge-
genseitig behindern. Es geht dabei um wichtige Prozes-
se, die Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen 
einbringen. Wir müssen in Zukunft noch mehr Prozesse 
elektronisch abbilden. Zu vieles findet heute noch auf 
Papier statt. 

Mit welchen Veränderungen müssen Treuhänder in den 
nächsten Jahren rechnen?
Veränderungen wird es sicherlich im Bereich der Kommu-
nikation geben. Bei uns sind momentan 14’000 Fibu-Abos 
im Einsatz. Durch sie arbeiten Treuhänder und Kunden 
gleichzeitig an der Buchhaltung. Das heisst für den Treu-
händer auch, dass er die Buchhaltungen immer aktuell 
halten kann. Die Hauptarbeit sollte aber beim Kunden lie-
gen. Die Finanzbuchhaltung ist relativ einfach zu bedienen. 
Es sind viele Leute in der Lage, den reinen Buchungs-
prozess selbständig durchzuführen. Der Treuhänder wird 
immer mehr eine Überwachungsfunktion innehaben. 

Der Treuhänder wird immer mehr eine  
Überwachungsfunktion innehaben. 

Wer muss in Zukunft um seinen Job fürchten?
Wir reden in diesem Zusammenhang von sogenannten 
«Middle-Men». Das sind die Personen, die bis jetzt die 
Buchungen oder handgeschriebene Rapporte entgegen 
genommen und diese dann im System erfasst haben. Die-
se Personen braucht es in Zukunft immer weniger, weil 
die Verarbeitungen mobil oder direkt über das Internet 
am System erfolgen. 

Was für einen Stellenwert haben für euch Investitionen 
in zukünftige Entwicklungen?
Innovation ist für uns das zentrale Lebenselixier. Nur so 
können wir uns mit neuen Lösungen und steigendem 
Kundennutzen entsprechend profilieren. Wir versuchen 
ständig, die Prozesse möglichst optimal zu gestalten. 

veb.ch-Präsident Herbert Mattle (links) im Gespräch mit Martin Riedener.
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Jede vierte Lohnabrechnung in der Schweiz wird über 
die Abacus-Lohnbuchhaltung abgerechnet; was sind 
hier die Herausforderungen?
Es werden immer neue gesetzliche Anforderungen ge-
stellt, vor allem im Lohnbereich. Hier stossen KMU an ihre 
Grenzen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in die 
ähnliche Richtung bewegen wie in Deutschland, wo insbe-
sondere kleinere KMU keine eigenen Lohnbuchhaltungen 
mehr führen können, weil sie zu komplex geworden ist. Die 
Lohnbuchhaltung ist ein wichtiger Bestandteil des ganzen 
ERP und sollte integral vom Unternehmen abgerechnet 
werden können. 

In welchen Bereichen der Lohnabrechnung ist die Büro- 
kratie unnötig?
Das ist vor allem bei den Kinderzulagen und den Quellen-
steuern der Fall. Jeder Kanton hat seine eigenen Regeln 
für Kinderzulagen. Die Abrechnung wird durch die Arbeit-
geber sichergestellt. In meinen Augen wäre es einfacher, 
die Kinderzulagen abzuschaffen und diese direkt über die 
Steuererklärung abzurechnen.

Weisst du, wie viele Kassen bzw. wie viele Beamte sich 
mit den Kinderzulagen beschäftigen?
Es ist erstaunlich; laut Internet-Recherche gibt es über 
180 anerkannte Familienausgleichskassen in der Schweiz, 
die sich mit der kantonalen Familienausgleichskasse FAK 
beschäftigen. Dies zeigt eindrücklich, welcher gigantische 
Verwaltungsapparat alleine für die Kontrolle und Auszah-
lung der Kinderzulagen geschaffen worden ist!

Der Föderalismus in der Schweiz  
ist für die Harmonisierung eines  
Rechnungsmodells pures Gift.

Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Quellensteuer?
Wir haben bis auf die Gemeindeebene individuelle Quel-
lensteuertarife. Abrechnungstechnisch gibt es verschiede-
ne Anforderungen, auch formelle. Schwierig wird es vor 
allem für Unternehmen, die in verschiedenen Kantonen 
Quellensteuern verrechnen müssen. 

Inwieweit ist HRM2 eine schweizweite Lösung bzw. eine 
kantonale?
Das Herzstück von HRM2 ist die Anlagenbuchhaltung. 
Dort geht es darum, dass man die Werte einer Gemeinde 
in Form von Anlagen (Strassen, Gebäude usw.) in die Be-
wertung einbezieht. Hier scheiden sich bereits die Geister. 
Es gibt das sogenannte Restatement, bei dem per Stich-
tag der Einführung sämtlicher Werte zum historischen 
Anschaffungswert mit den kumulierten Abschreibungen 
und entsprechenden Restwert in die Bilanz übernommen 
werden. Der Kanton Bern zum Beispiel kennt kein Resta-

Zahlen und Fakten

ABACUS ist ein inhabergeführtes Schweizer Soft-

wareunternehmen, das über 270 Mitarbeiter beschäf-

tigt. Es entwickelt seit mehr als drei Jahrzehnten er-

folgreich betriebswirtschaftliche Software. ABACUS 

wurde 1985 durch drei Absolventen der Universität 

St. Gallen gegründet und ist mit mehr als 100’000 ver-

kauften Softwaremodulen und über 41’000 Kunden der 

grösste unabhängige Schweizer Anbieter von Business 

Software für den Bereich kleiner und mittlerer Unterneh-

men (KMU). Der Hauptsitz der ABACUS Research AG 

befindet sich in Wittenbach-St. Gallen.

Weitere Informationen unter: www.abacus.ch

tement; das heisst es wird alles zum Restwert in die Bilanz 
aufgenommen. Das hat natürlich extreme Auswirkungen 
auf die Darstellung der Bilanz. Damit wird es schwierig, 
Bilanz- und Erfolgsrechnungen verschiedener Kantone zu 
vergleichen. 

Die ursprüngliche Idee von HRM2 war die Vergleichbar-
keit der Verwaltungsvermögen. An was liegt es, dass 
jeder Kanton trotzdem anders vorgeht?
Der Grund ist unser Föderalismus. Vor allem das Finanz-
wesen ist unter Kontrolle jedes einzelnen Kantons. Im  
Kanton Zürich ist man sich zum Beispiel noch nicht einig, 
ob man ein Restatement macht oder nicht. Im Kanton 
St. Gallen redet man nicht einmal mehr von HRM2 sondern 
vom RMSG. Bereits die Namensgebung allein signalisiert 
ganz klar eine kantonale Lösung. Der Föderalismus ist für 
die Harmonisierung eines Rechnungsmodells pures Gift. 

Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Be-
deutung der Kostenrechnung im Vergleich zur Finanz-
buchhaltung verloren hat. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, böse Zungen behaupten, dass nicht die Kostenrech-
nung das Problem einer Firma ist, sondern der Fakturie-
rungsprozess. Es muss sichergestellt sein, dass erbrachte 
Leistungen auch wirklich verrechnet werden. Das klingt 
einfacher, als es tatsächlich ist.

Und nochmals zurück zu Abacus: Früher hiess es, Abacus 
ist der Rolls Royce unter den Software-Unternehmen. 
Mit welchem Auto müsste man das Unternehmen heute 
vergleichen?
Also ich fahre Audi! (lacht). Abacus bietet zuverlässige, 
praxiserprobte ERP-Lösungen an. Ein Rolls Royce ist 
ABACUS aber sicher nicht. Sonst hätten wir nicht über 
41’000 Kunden in der ganzen Schweiz. Von daher sehe 
ich uns eher als Audi – zuverlässig und innovativ. 

Interview: Herbert Mattle
Text: Stephanie Federle
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Der klassische Desktopcompu-
ter unter dem Schreibtisch ist 
Vergangenheit. Cloudlösungen 
für das Büro – das ist schon 
lange nicht mehr nur Speicher-
platz im Internet. Immer mehr 
Firmen lagern heute Teile ihrer 
IT-Infrastruktur in Clouds aus. 
Gerade Office-Anwendungen 
wie Word und Excel werden 

über einen schnellen Internetzugang bereitgestellt. Die 
Daten liegen auf einem Server und können bei Bedarf 
auch ortsunabhängig bearbeitet werden. Aber auch ande-
re Anwendungen, darunter sogar Buchhaltungssoftware 
oder CRM-Software (Kundenpflege), werden in Form von 
Cloudlösungen benutzt.

Gleichzeitige Bearbeitung möglich

Für Firmen bringen solche Cloudlösungen viele Vorteile. 
Zunächst einmal kann per Internet fast die gesamte Pa- 
lette von wichtigen Büro-Programmen ortsunabhängig 
genutzt werden. Der Zugriff auf Anwendungen und Daten 
ist über den Browser von überall her möglich – also auch 
aus dem «Homeoffice» und von unterwegs. Dank Clouds 
ist das Arbeiten mit mobilen Endgeräten wie Tablets mög-
lich geworden. Diesen fehlen nämlich nicht nur die Tasta-
tur, sondern meist auch ein lokales Dateisystem, in dem 
Dokumente abgespeichert werden. Wer also auf dem  
iPad mit seinem Betriebssystem iOS Dokumente bearbei-
ten will, tut dies immer direkt innerhalb der webbasierten 
Programme. Diese neue Flexibilität schont auch IT-Res-
sourcen. Ausserdem ist es mit webbasierten Anwendun-
gen möglich, dass auch mehrere Personen gleichzeitig auf 
Dokumente zugreifen und sie bearbeiten.

Technisch einfach und günstig

Besonders wertvoll können Cloudlösungen für kleinere 
Unternehmen, Ein-Mann-Firmen oder Vereine sein, die 

Cloudlösungen: Ein Gewinn im Büroalltag

Tobias Kilchör, Geschäftsführer,  
mezzo|media GmbH, Mürren,  
tobias.kilchoer@gmail.com

sich keine professionell aufgebaute und gewartete IT-In-
frastruktur leisten wollen oder können. Dienste wie Of-
fice-Anwendungen von Google, Dropbox oder WhatsApp 
bieten ihnen eine einfache, aber zureichende und günstige 
Infrastruktur. Wer mit Cloudlösungen unterwegs ist, kann 
die Wartung von Servern und die Aktualisierung von Soft-
ware den Anbietern überlassen. Auch die Speicherkapa-
zität ist kein Problem mehr: Eine Cloud lässt sich jederzeit 
den Bedürfnissen anpassen.

Abhängigkeit vom Internet

Doch aufgepasst: So vorteilhaft das flexible webbasierte 
Arbeiten ist – mit Cloudlösungen ist man immer auf das 
Internet angewiesen. Bei einem Ausfall sind Anwendungen 
und Daten möglicherweise eine Zeit lang nicht mehr abruf-
bar. Ist man also darauf angewiesen, auch offline arbeiten 
zu können, ist genau zu klären, inwiefern dies bei webba-
sierten Diensten möglich ist. Ärgerlich ist auch weiterhin, 
dass es kompliziert und aufwendig ist, den Cloud-Anbie-
ter zu wechseln, da es noch keine gemeinsamen Stan-
dards gibt. Mittlerweile sind Clouds zwar so aufgebaut, 
dass sensible Daten vor Schaden und Diebstahl sicher 
sein sollten. Ein Missbrauch ist jedoch – genau so wie bei 
firmeninterner IT – nie ganz auszuschliessen.

Die Cloud ist das Büro der Zukunft. Wer mit Cloudlösungen  
arbeitet, braucht keine teure IT-Infrastruktur mehr, denn fast 
alle Anwendungen sind webbasiert verfügbar. Im Büroalltag 
eignet sich die Cloud vor allem für kleine Firmen und wenn 
flexibles und gemeinsames Arbeiten an Daten gefragt ist.

Tobias Kilchör
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Flott und sachkundig beleuchten die Autoren das The-
ma Smart Data. Big Data bezeichnet das Sammeln und 
Auswerten riesiger Datenmengen vor allem mit dem Ziel, 
Produkte und Dienstleistungen zu optimieren und pas-
send auf die realen Kundenbedürfnisse zuzuschneiden. 
Einige seiner Versprechen hielt Big Data, doch zeigten 
sich auch Nachteile: Daten sind heutzutage eine Ware 
und unterliegen somit Marktgesetzen. Gute Daten sind 
teuer und nicht jedes Unternehmen kann sich die zur 
Big-Data-Analyse nötigen Datenmassen in der erforder-
lichen Qualität leisten. Zudem ist Big Data aufwändig und 
bindet im Unternehmen wertvolle Ressourcen. Wo blind 
auf Big Data vertraut wird, stellt sich oft ein, was Date-
nexperte Christian Rätsch jüngst im Manager Magazin 
«datengestütztes Mittelmass» genannt hat.

Brauchbare Methoden  
für eine profitsteigernde Datenanalyse

Smart Data verspricht hier Abhilfe. Der Ansatz, statt auf 
Quantität der Daten auf Qualität zu setzen, ist im Grunde 
verschlanktes Big Data, das auch kleineren Unternehmen 
die Chancen computergestützter Kundendatenanalyse 
eröffnet. Wie das gehen kann, zeigen die Autoren unter 
anderem am Beispiel der amerikanischen Drugstore-Ket-
te Walgreens. Dort fand man heraus, dass Kunden sich 
meist nicht weiter als zwei Meilen vom Wohnort entfer-
nen, um eine Apotheke aufzusuchen. Ohne riesige Daten-
banksysteme, ohne teure Experten und ohne Spezialcom-
puter, sondern nur mithilfe eines einfachen Excel-Sheets 
ermittelte man, in welchen Postleitzahlengebieten das 
nächste Walgreens weiter als zwei Meilen weg war. Dort 
verzichtete man gezielt auf Werbung, sparte so signifikant 
Kosten und hatte dennoch keine Verkaufszahlenrückgän-
ge zu verzeichnen. So einfach kann es gehen. getAbstract 
empfiehlt das Buch allen Unternehmern und Managern, 
die nach wirklich brauchbaren Methoden profitsteigernder 
Datenanalyse suchen.

Klasse statt Masse –  
profitable Datenanalyse mit Köpfchen

Die Revolution frisst bekanntlich ihre Kinder – das gilt auch für  
die digitale Revolution: Eben noch hiess der neueste Trend «Big 
Data», schon wird mit «Smart Data» der Nachfolger ausgerufen. 
Da kann man schon mal den Überblick verlieren: Was war Big Data 
noch mal und was soll jetzt an Smart Data so viel besser sein?

«Smart Data –  

Datenstrategien, 

die Kunden wirklich 

wollen und Unter-

nehmen wirklich 

nützen» von Björn 

Bloching, Lars Luck 

und Thomas Ramge, 

Redline 2015, 256 

Seiten. Eine fünfseitige 

Zusammenfassung 

dieses Buches und 

Tausender weiterer  

Titel finden Sie auf 

www.getAbstract.ch.
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Schweizweit in Ihrer Nähe: 
veb.ch Regionalgruppen

Die veb.ch Regionalgruppen sind 
der fachliche und oft auch gesell-
schaftliche Treffpunkt der Mitglieder 
Ihrer Wohnregion. Sie öffnen Ihnen 
die Tür zu einem weitverzweigten 
Netzwerk engagierter Fachleute. 
Nutzen Sie dieses zur Kontakt- und 
Beziehungspflege – zum privaten 
und beruflichen Austausch auf 
hohem Niveau. 

Exklusiv für Mitglieder: alle Veran-
staltungen unter dem Titel netzwerk 
veb.ch. Hier unterstützen wir Sie 
aktiv beim Networking, immer nach 
dem Motto: «Alleine addiere ich. 
Gemeinsam multiplizieren wir.»

Als Mitglied von veb.ch gehören Sie 
automatisch zur Regionalgruppe 
Ihrer Wahl. Zum Aktualisieren und 
Ändern nutzen Sie Ihr persönliches 
Login auf www.veb.ch. Ohne Ihre 
Angabe erfolgt die Zuteilung auf-
grund Ihres Wohnortes.

Zentralschweiz
Armin Suppiger, Präsident
Unter-Geissenstein 10, 6005 Luzern
Telefon 041 226 40 60
zentralschweiz@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
  4. November 2015, Luzern

 netzwerk veb.ch 
 «Arbeitsrecht, Lohnausweis  
 und Spesen»

  6. November 2015
  Generalversammlung  

in Einsiedeln SZ

 
Zürich
Peter Herger, Präsident
Adetswilerstrasse 8a, 8344 Bäretswil
Telefon G 081 710 56 00
zuerich@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
  2. Oktober 2015 
Zum 70. Jubiläum: Tour, Wine & 
Dine im Schloss Wülflingen,  
Winterthur

  10. November 2015, Zürich 
netzwerk veb.ch 
«Arbeitsrecht, Lohnausweis  
und Spesen»

veb.ch
Talacker 34
8001 Zürich 
Tel. 043 336 50 30 
Fax 043 336 50 33
www.veb.ch, info@veb.ch

acf.ch
Ass. dei contabili-controller diplomati
federali – Gruppo della svizzera italiana
Fabrizio Ruscitti, Presidente
6963 Lugano-Cureggia
Telefono/Fax 091 966 03 35
www.acf.ch, iguarisco@acf.ch

swisco.ch
Chambre des experts en finance  
et en controlling
Joseph Catalano, Président
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 21 72 
Fax 024 425 21 71 

www.swisco.ch, info@swisco.ch

Bern Espace Mittelland
Andrea Wyss, Präsidentin
Landoltstrasse 95, 3007 Bern
Telefon P 031 387 72 10
bern@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
  17. Oktober 2015 
Familienplausch, Hotel Belalp, VS

  26. Oktober 2015  
netzwerk veb.ch 
«Arbeitsrecht, Lohnausweis  
und Spesen»

  11. November 2015  
Vortrag regional im Hotel Kreuz, 
Bern 
Abendveranstaltung zum Thema 
«MWST», anschliessend Apéro 

Nordwestschweiz
Silvan Krummenacher, Präsident
Florastrasse 1A, 2540 Grenchen
Telefon G 061 266 31 91
nordwestschweiz@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
  18. November 2015 
netzwerk veb.ch 
«Arbeitsrecht, Lohnausweis  
und Spesen»

Ostschweiz-Fürstentum Liechtenstein
Franz J. Rupf, Präsident
Quaderstrasse 5, PF 652, 7002 Chur
Telefon 081 252 07 22
Fax 081 253 33 73
ostschweiz@veb.ch

Aktuelle Veranstaltungen
  12. November 2015, St. Gallen
  16. November 2015, Chur
netzwerk veb.ch 

 «Arbeitsrecht, Lohnausweis 
 und Spesen»

Ständerat Fabio Abate (FDP)
Ständerat Konrad Graber (CVP)
Ständerat Paul Niederberger (CVP)

Immer im Gespräch mit Bundesbern: der politische Beirat von veb.ch

Nationalrat Daniel Jositsch (SP)
Nationalrat Pirmin Schwander (SVP)
Nationalrat Albert Vitali (FDP)

18. Oktober 2015

National- und Ständeratswahlen

Wir empfehlen zur Wiederwahl: 

Nationalrat Daniel Jositsch (SP)  
in den Ständerat, ZH

Nationalrat Pirmin Schwander (SVP) 
zur Wiederwahl, SZ

Nationalrat Albert Vitali (FDP)  
zur Wiederwahl, LU

Ständerat Fabio Abate (FDP)  
zur Wiederwahl, TI

Ständerat Konrad Graber (CVP)  
zur Wiederwahl, LU
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Stündlich erleiden in der Schweiz sechs Menschen einen 
Herzinfarkt, einen Hirnschlag oder einen Herz-Kreislauf- 
Stillstand. Immer wieder sind auch jüngere Menschen da- 
von betroffen. Tritt ein Notfall ein, kann ein Defibrillator Le-
ben retten. Bei vier von fünf Menschen wird der Herz-Kreis-
lauf-Stillstand durch Kammerflimmern ausgelöst. Diese 
plötzlich auftretende Rhythmusstörung ist mit einem elekt-
rischen Gewitter zu vergleichen. Die Folge: das Herz kann 
keine Pumpleistung mehr erbringen. Mit der Defibrillation 
kann der Herzschlag durch einen elektrischen Schock wie-
der normalisiert werden.

Auch der veb.ch möchte für den Notfall gewappnet sein. 
Die Geschäftsstelle in Zürich besitzt nun seit Kurzem ei-
nen eigenen Defibrillator. Doch lediglich ein Gerät zu be-
sitzen, reicht nicht aus. Zu gross können die Hemmungen 
sein, dieses im Notfall auch einzusetzen. Darum haben 
die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle in einer Schulung 
gelernt, wie sie mit einem Defibrillator umgehen müssen. 

Das Gerät ist so konzipiert, dass es jeder ohne Vorkennt-
nisse bedienen kann. Nach dem Einschalten gibt eine 
Stimme konkrete Anweisungen. Als erstes fordert sie auf, 
die Notrufnummer 144 zu wählen. In einfachen Worten 

veb.ch ist für den Notfall gewappnet

wird der Nutzer aufgefordert, den Patienten am Oberkör-
per freizumachen und die zwei Elektroden auf der nackten 
Haut zu platzieren. Nun führt der Defibrillator selbständig 
eine Analyse des Herzrhythmus durch. Nur wenn wirklich 
ein tödliches Kammerflimmern vorliegt, erteilt die Stimme 
die Aufforderung, einen Elektroschock auszulösen. 

Ein elektronischer Schock alleine reicht nicht aus

Wie Schulungsleiter Patric Egger, Gründer von reaplus, 
erklärte, reicht jedoch ein elektronischer Schock alleine für 
die Reanimation nicht aus. Deshalb fordert das Gerät im-
mer wieder auf, eine Herzdruckmassage durchzuführen. 
Die Mitarbeiterinnen der veb.ch-Geschäftsstelle durften 
diese an einer Puppe üben und merkten gleich, wie an-
strengend eine Druckmassage sein kann. Das Wichtigste 
ist aber vor allem, keine Zeit zu verlieren: Pro verstrichene 
Minute nimmt der Erfolg durch die Defibrillatoren um zehn 
Prozent ab. 

Natürlich hofft das Team der Geschäftsstelle, dass der 
neue Defibrillator nie zum Einsatz kommen muss. Aber es 
gibt ein Stück Sicherheit zu wissen, dass im Notfall richtig 
reagiert werden kann.  Text: Stephanie Federle

Regelmässig finden in den Schulungsräumen der Geschäfts-
stelle des veb.ch Lehrgänge und Kurse statt – mit jeweils  
bis zu 40 Personen. Wo viele Menschen sind, kann es auch 
einmal zu einem Notfall kommen. Ein Defibrillator rettet dabei 
Leben, wie das veb.ch-Team in einer Schulung gelernt hat.

Der Defibrillator ist so konzipiert, dass ihn jeder ohne Vorkenntnisse bedienen kann.
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Debitorenbewirtschaftung und SchKG

18 .  N O V E M B E R  2 0 15

Dem Kunden eine Mahnung zustellen oder die 

Betreibung einleiten? In diesem Kurs erfahren Sie 

Anleitungen und Praxis-Tipps zur Debitorenbewirt-

schaftung und Liquiditätssicherung. 

IKS-Einführung:

Checklisten und Arbeitshilfen

9 .  D E Z E M B E R  2 0 15

Sie müssen ein IKS aufbauen? Dann ist dieser 

Kompaktkurs das Richtige: Mit Checklisten  

erklären wir Ihnen, wie Sie ein IKS aufbauen  

und betreuen können.

CH-Mehrwertsteuer

S T A R T :  2 .  O K T O B E R  2 0 15

Aktualisieren Sie ihr Fachwissen! Kompetent und 

praxisnah erklärt: die MWST-Gesetzes Revision 

und ihre Auswirkung. Dieser Lehrgang richtet 

sich an Mitarbeiter im Rechnungswesen und 

MWST-Verantwortliche, die mit der Umsetzung  

der MWST vertraut sind. 

Experte Swiss GAAP FER

S T A R T :  2 6 .  O K T O B E R  2 0 15

Im Lehrgang werden die einzelnen Fachempfeh-

lungen der Swiss GAAP FER auf einfache Weise 

vermittelt. Unsere Referenten sind ausgewiesene 

Spezialisten und zeigen dabei den systematischen

Aufbau der einzelnen Normen mit Beispielen aus 

der Praxis. 

IFRS – Zertifikatslehrgang

S T A R T :  2 9 .  O K T O B E R  2 0 15

Möchten Sie sich noch intensiver mit dem IFRS 

International Financial Reporting Standards 

auseinandersetzen? Der IFRS-Zertifikatslehrgang 

vermittelt Ihnen eine Einführung in die IFRS  

mit Schwerpunkt auf wichtige Themen, die in  

Swiss GAAP FER nicht oder anders geregelt sind. 

Europäische Mehrwertsteuer

S T A R T :  10 .  N O V E M B E R  2 0 15 

In diesem Lehrgang werden Ihnen die Grundzüge 

der Mehrwertsteuerregelungen von mehreren 

verschiedenen Mitgliedstaaten (z.B. Deutschland, 

Belgien, Holland, Frankreich, Italien, Tschechi-

sche Republik) der Europäischen Gemeinschaft 

vermittelt. Anhand verschiedener Anwendungs-

beispiele lernen Sie das korrekte Ausfüllen der 

MWST-Abrechnung. Sie definieren den Begriff 

des «Unternehmers» und beurteilen anhand von 

praktischen Beispielen, ob und wodurch die 

Steuerpflicht ausgelöst wird.

1. Schweizer IFRS-Tag

2 5 .  N O V E M B E R  2 0 15

Sind Sie in Ihrem Alltag mit internationaler  

Rechnungslegung konfrontiert? Dann dürfte  

Sie unser Tageseminar «1. Schweizer IFRS-Tag» 

interessieren. Referenten der vier grossen  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften berichten 

direkt aus der Praxis. 

Wiederholung:  

Gesetzliche Änderungen –  

Jahresabschluss nach nRLR

2 .  D E Z E M B E R  2 0 15

Für die meisten steht schon bald der erste Jahres- 

abschluss nach neuem Rechnungslegungsrecht 

vor der Tür! Sind Sie dafür bereit? Wie wird eine Un-

terbilanz nach neuem RLR berechnet, wann liegt 

eine Überschuldung vor? Was haben Konzerne 

zu beachten, wie ist der Lagebericht zu gliedern? 

All dies und noch vieles mehr erfahren Sie in 

unserem Tagesseminar.

Die eingeschränkte Revision  

in der Praxis

8 .  D E Z E M B E R  2 0 15

Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick:  

Der neue Standard – von unseren Referenten kurz 

und prägnant erklärt. Was sind die Neuerungen 

im SER – die Antworten dazu erfahren Sie in 

unserem Tagesseminar.

Wiederholung: Steuerseminar

17.  D E Z E M B E R  2 0 15

Die Annahme der Fabi Initiative vom 2013 ist  

von den Steuerverwaltungen definitiv festgelegt.  

Die Berufsauslagen werden auf CHF 3000  

beschränkt. Was bedeutet das für den Lohn-

ausweis und die Abzüge für die Berufskosten? 

Welche weiteren Abzüge wurden geändert?  

Wie macht man ein richtiges Spesenreglement?  

Diese Fragen werden unter anderem in diesem 

Steuerseminar beantwortet. 

House of Accounting ZertifikatslehrgängeTagesseminare

Weitere Informationen unter: www.veb.ch
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