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Editorial

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Chers clientes et clients,
Chers lectrices et lecteurs,

Noch ist der Entscheid zur Aufhebung des Euro-Mindestkurses von CHF 1.20 der Schweizerischen Nationalbank in
aller Munde. Betroffen sind insbesondere exportorientierte
Unternehmen, die vor allem an Kunden und Kundinnen im
Euroraum ihre Ware absetzen.

L’abandon par la Banque nationale suisse du taux plancher
fixant la valeur de l’euro à CHF 1.20 est encore sur toutes les
lèvres. Les entreprises exportatrices sont bien sûr les plus
touchées, notamment celles qui ont centré leur action sur les
pays de la zone euro.

Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass auch viele Klein- und mittlere Unternehmen als Zulieferer solcher Unternehmen indirekt betroffen sind. Als Folge von sinkenden Umsätzen werden etwa geplante
Investitionen auf später verschoben
oder sogar gestrichen.

Il ne faut cependant pas oublier que nombre de petits et moyens
sous-traitants de ces mêmes entreprises sont aussi indirectement
fragilisés par cette mesure. En effet, certains investissements prévus ont été reportés à plus tard,
voire annuler, suite à la baisse du
chiffre d’affaires.

Nun droht mit der ErbschaftssteuerInitiative, über welche wir am kommenden 14. Juni 2015 abstimmen
werden, eine weitere Verschlechterung der Rahmenbedingungen.
Betroffen sind insbesondere Familienunternehmen, die infolge einer
künftigen Nachfolgeregelung ihren
Betrieb innerhalb der Familie weiterführen möchten.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Unternehmen weiterhin einen Teil der
erwirtschafteten Mittel in Innovation und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen investieren können und
diese Mittel nicht für die Bezahlung
einer eventuellen Erbschaftssteuer
«einfrieren» müssen.

Une éventuelle acceptation de l’initiative sur la réforme de la fiscalité
successorale par le peuple suisse
le 14 juin prochain, pourrait également contribuer à la détérioration
des conditions cadres de l’économie
suisse. Les entreprises familiales
seraient alors les plus touchées car
la transmission du patrimoine de
l’entreprise aux descendants serait
frappée d’un impôt successoral.

Dans ce contexte, il faut espérer que
ces entreprises pourront tout de
Partner, Treuhänder mit eidg. Fachausweis
même continuer à investir les revePartenaire, Agent fiduciaire avec brevet fédéral
nus de leurs activités dans l’innovation et la création de nouveaux
emplois et qu’elles ne seront pas
contraintes de «geler» une partie de
Lesen Sie die Beiträge zur Aufheces fonds pour le paiement d’un imbung des Euro-Mindestkurses von
pôt sur les successions. A ce propos,
Frau Isabelle Seiler, dipl. Steuerexpertin, auf Seite 2 und über
nous vous conseillons la lecture de l’article de Madame Isabelle
die Erbschaftssteuer-Initiative von Herr Markus Jungo, dipl. WirtSeiler, experte-fiscale diplômée, en page 3 et de celui de Monsieur
schaftsprüfer auf Seite 6.
Markus Jungo, expert-comptable diplômé, en page 7.
Beat Mauron

In dieser Ausgabe finden Sie ausserdem weitere interessante Beiträge in den Fachbereichen Wirtschaftsprüfung, Treuhand und Sozialversicherungen.

Cette Newsletter vous offre également d’autres informations intéressantes en matière de comptabilité, de gestion d’entreprise et
d’assurances sociales.

Unsere Fiduciaire Revicor Consulting AG mit Sitz in Freiburg feiert
dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Ich verweise auf den Artikel in
der Rubrik CORE Inside.

Fiduciaire Revicor Consulting SA, dont le siège est à Fribourg, fête
cette année ses vingt ans d’existence. Lisez à ce sujet l’article dans
les informations internes.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Fachbeitrag
Steuerliche Auswirkungen der Aufhebung
des Euro-Mindestkurses
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am 15. Januar 2015 den im Jahr 2011 eingeführten Euro-Mindestkurs gegenüber dem
Schweizer Franken mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Der Kurs fiel in der Folge zeitweise auf 1 Franken für 1 Euro. Aufgrund der
zeitlichen Nähe dieses Ereignisses zum Bilanzstichtag stellte sich für in Schweizer Franken geführte Jahresabschlüsse 2014 die
Frage nach der möglichen steuerlichen Berücksichtigung des mutmasslich erlittenen Währungsverlustes.

Handelsrechtliche Ausgangslage

Steuerliche Handhabung

Vorweg stellt sich die Frage der handelsrechtlichen Beurteilung,
denn auch für steuerliche Zwecke ist in der Schweiz grundsätzlich der Einzelabschluss nach OR massgeblich. Damit ist auch das
Imparitätsprinzip anwendbar. Das bedeutet, dass Aufwendungen
oder Verluste in der Jahresrechnung berücksichtigt werden müssen, wenn mit deren Eintritt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gerechnet werden muss. Erträge dürfen jedoch erst dann berücksichtigt werden, wenn sie realisiert sind.

Wie bereits erwähnt, ist der handelsrechtliche Jahresabschluss
grundsätzlich für die steuerliche Beurteilung massgebend. Von
diesem sogenannten Massgeblichkeitsprinzip wird dann abgewichen, wenn eine handelsrechtlich gebildete Rückstellung geschäftsmässig nicht begründet ist. In diesem Fall wird die Rückstellung zum steuerlichen Gewinn aufgerechnet.

Grundsätzlich sind wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
aufgrund des Stichtagsprinzips nicht zu bilanzieren. Aufgrund
der schweizerischen Rechnungslegungspraxis können für solche
Vorgänge im Abschluss Wertberichtigungen oder Rückstellungen
gebildet werden. Diesfalls werden jedoch stille Reserven gebildet.
Folgende drohende Verluste aus schwebenden Geschäften im Zusammenhang mit Währungsrisiken sind unter Berücksichtigung des
Imparitätsprinzips jedoch entgegen des Stichtagsprinzips zwingend in der alten Jahresrechnung zu berücksichtigen:
>> Warenvorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen: Sinkt deren
Wert in der neuen Periode soweit, dass eine verlustfreie Bewertung
nicht mehr möglich ist, muss in der alten Rechnung eine Wertberich-

In Bezug auf die Währungsrisiken mit dem Euro stellten sich einige
Steuerbehörden jüngst auf den Standpunkt, dass eine Rückstellung
aus steuerlicher Sicht nur dann gerechtfertigt ist, wenn die Aufhebung des Euro-Mindestkurses am 31. Dezember 2014 bereits erkennbar gewesen wäre resp. damit hätte gerechnet werden müssen.
Ausnahmen von dieser Grundregel werden nur im Rahmen der verlustfreien Bewertung und der handelsrechtlich zwingenden Berücksichtigung der Fortführungsfähigkeit eines Unternehmens bei der
Bewertung vorgesehen. Ansonsten wird die zeitliche Abgrenzung
als nicht sachgerecht eingestuft und in der Folge aufgerechnet. Die
Rückstellungsbildung verstösst nach der Ansicht der Steuerbehörden in allen übrigen Fällen gegen das steuerliche Periodizitätsprinzip. In der Folge können die aufgrund der Währungsrisiken erlittenen Verluste erst dann steuerlich berücksichtigt werden, wenn sie
effektiv angefallen sind.

tigung vorgenommen werden.
>> Anlagevermögen: Sinkt der künftige Nutzwert des zu Anschaffungskosten abzüglich der betrieblich notwendigen Abschreibungen
bilanzierten Anlagevermögens unter den Buchwert, ist eine Wertberichtung erforderlich.
>> Rückstellung für schwebende Geschäfte: Bei noch nicht oder erst
teilweise erfüllten Geschäftsvorfällen (z.B. Kauf- und Verkaufsverpflichtungen) ergibt sich ein Rückstellungsbedarf sobald Verluste
erkennbar und schätzbar sind.
>> Sicherungsverpflichtungen: Ist wegen der aktuellen Währungssituation
mit Mittelabfluss zu rechnen, ist aufgrund der Eintretenswahrscheinlichkeit die Höhe der Verbindlichkeit oder Rückstellung zu schätzen.
>> Gewinnverwendungsvorschlag: Hat eine vorgesehene Gewinnausschüttung erhebliche negative Folgen, müsste dies aufgrund der
gesetzlich vorgesehen Sorgfaltspflicht berücksichtigt werden.
>> Unternehmensfortführung: Steht aufgrund von Ereignissen nach
dem Bilanzstichtag die Fortführung eines Unternehmens auf dem
Spiel, müssen diese Ereignisse bereits in der Jahresrechnung 2014
abgebildet werden.

Isabelle Seiler
Lic.iur., dipl. Steuerexpertin
Lic.iur., experte fiscale dipl.
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Würdigung
Der Entscheid der SNB vom 15. Januar 2015 fand eindeutig nach
dem Bilanzstichtag statt. Aufgrund einer medienwirksamen Bestätigung der SNB musste im Dezember 2014 nicht mit der Aufhebung des Mindestkurses gerechnet werden. Somit steht ausser
Frage, dass aus handelsrechtlicher Sicht pauschale Wertberichtigungen oder Rückstellungen gebildet werden müssten. Sollten
diese dennoch gebildet werden, müssen sie aus steuerlicher Sicht
nicht zwingend akzeptiert werden.
Abgesehen von diesen klaren Vorgaben gibt es bei der Beurteilung von schwebenden Geschäften, bei Sicherungsverpflichtungen und bei der Behandlung von vorgesehenen Gewinnausschüt-

tungen eine Abweichung von der handelsrechtlich notwendigen
Verbuchung und der entsprechenden steuerlichen Akzeptanz. Die
unterschiedliche Handhabung führt in solchen Fällen zur Missachtung des Massgeblichkeitsprinzips und damit zu ungewünschten
Differenzen zwischen dem handelsrechtlichen Ergebnis und dem
steuerlich massgeblichen Gewinn.
Es ist zu hoffen, dass die Steuerbehörden auch in den oben beschriebenen Konstellationen die notwendige Differenziertheit
aufbringen und nicht stur auf die Einhaltung des Periodizitätsprinzips bestehen.
Gerne unterstützen wir Sie bei allfälligen Diskussionen mit den
Steuerbehörden.

Article spécialisé
Conséquences fiscales suite à l’abolition
du cours plancher de l’euro
Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a abandonné avec effet immédiat le cours plancher de l’euro face au franc
suisse, introduit en 2011. Suite à cela, le cours euro – franc suisse
s’est retrouvé à de nombreuses reprises proche de la parité. Etant
donné la proximité temporelle entre cet événement et la date de
clôture des comptes (31.12.2014), une incertitude fiscale demeure
pour les entreprises tenant leur comptabilité en franc suisse. En
effet, le traitement fiscal des éventuelles pertes de change n’est
pas encore clairement défini.

Evaluation selon le droit commercial
Tout d’abord, il tient lieu d’analyser la situation du point de vue
du droit commercial prescrit par le CO; ce dernier étant déterminant pour l’établissement des comptes annuels à des fins fiscales.
Ainsi le principe d’imparité s’applique. Ce qui signifie que les
pertes ou dépenses ne doivent être comptabilisées que si la probabilité de leur survenance est avérée. Selon ce même principe,
les bénéfices ne sont pris en compte que s’ils sont réalisés.
L’Union suisse des fiduciaires s’est penchée sur la question du taux
plancher de l’euro et a dressé une liste des situations justifiant la
prise en compte de la chute des cours dans les comptes annuels

2014. Les voici: évaluation à la valeur de réalisation nette des marchandises et des immobilisations, risques de pertes financières
dues à des affaires en suspens, obligations de garantie, distributions de bénéfices, évaluations selon les valeurs de continuation.

Traitement fiscal
Selon les récentes expériences, il s’avère que les autorités fiscales n’acceptent, en principe, pas la constitution d’une provision
en rapport avec la chute du cours de l’euro et de ce fait procèdent
à des reprises fiscales. Toutefois, elles admettent les évaluations
à la valeur de réalisation nette et les mesures indispensables à la
continuation de l’entreprise.
Dans les autres cas pour lesquels le droit commercial exige la
prise en compte de la différence de change, cela débouche sur
des écarts indésirables entre le résultat commercial et le résultat
admis fiscalement.
Afin d’éviter ces divergences, il est donc souhaitable que les autorités fiscales fassent preuve de bon sens lorsqu’elles examinent
les provisions constituées dans les comptes annuels et qu’elles ne
les reprennent pas de manière inconsidérée.
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Fachbeitrag
Anhang gemäss neuem Rechnungslegungsrecht

Einführung
Bekanntlich trat auf den 1. Januar 2013 das neue Rechnungslegungsrecht (nRLR) mit einer Übergangsfrist von 2 bzw. 3 Jahren
in Kraft. Dies bedeutet, dass für die Geschäftsjahre, beginnend ab
dem Jahr 2015, das nRLR anzuwenden ist (bei Konzernrechnung
ab Geschäftsjahr 2016).
Über die grundsätzlichen Unterschiede zwischen altem und neuem Rechnungslegungsrecht wurde bereits mehrmals berichtet,
weshalb wir uns im vorliegenden Newsletter auf die Änderungen
bezüglich des Anhangs zur Jahresrechnung beschränken.

verzichten (Art. 959c Abs. 3 OR). Alle anderen Einzelunternehmen,
Personengesellschaften sowie juristische Personen müssen einen
Anhang erstellen.

Pflichtangaben im Anhang nach neuem
Rechnungslegungsrecht2
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können von Erleichterungen
profitieren, da im Anhang keine Angaben mehr über die Brandversicherungswerte gemacht werden müssen. Auch entfällt die Angabe
über die Risikobeurteilung, da dies neu Teil des Lageberichts für
grössere Unternehmen ist, welche einer ordentlichen Revision unterstellt sind (Art. 961 i.V.m. Art. 961c und Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR).

  «Sind wesentliche Informationen (Vergangenheit  
  und Zukunft) nicht bereits in der Bilanz und  
  Erfolgsrechnung enthalten, müssen diese im  
  Anhang erläutert werden.»  
Nebst den erwähnten Erleichterungen wird der Anhang jedoch im
Allgemeinen viel umfassender. Neu müssen (zu den bisherigen)
weitere Angaben offengelegt bzw. erläutert werden:3
Andreas Zbären
Teamleiter-Stv., Dipl. Betriebswirtschafter HF
Chef d’équipe adjoint, Economiste d’entreprise dipl. ES

>> Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze
zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit nicht vom
Gesetz vorgeschrieben;
>> Erklärung darüber, ob die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
nicht über 10, über 50 bzw. über 250 liegt;
>> Rechtliche oder tatsächliche Verpflichtungen, bei denen ein Mittel-

Der Anhang ist Teil der Jahresrechnung, welche sich aus Bilanz, Erfolgsrechnung und dem Anhang zusammensetzt (Art. 958 OR).

abfluss entweder als unwahrscheinlich erscheint oder in der Höhe
nicht verlässlich geschätzt werden können (Eventualforderungen / Eventualverbindlichkeiten wie z.B. Rechtsfälle);
>> Ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Positionen der

Wer muss einen Anhang erstellen?

Jahresrechnung;
>> Gesamtbetrag der für Verbindlichkeiten Dritter bestellten Sicherheiten;

Einzelunternehmen und Personengesellschaften, welche nicht
den Vorschriften für grössere Unternehmen (Art. 727 Abs. 1 Ziff.
2 OR1) unterstellt sind, können auf die Erstellung eines Anhangs

>> Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag;
>> Abweichung von der Annahme der Fortführung sowie deren Einfluss
auf die wirtschaftliche Lage;

1

Grössenkriterien: 20 Mio. Bilanzsumme, 40 Mio. Umsatz, 250 Vollzeitstellen (Zwei von drei der genannten Grössenkriterien erfüllt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren)

2

Sofern nicht anders erwähnt, beschränken sich die Ausführungen auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Für Publikumsgesellschaften, Konzernrechnungen sowie
Gesellschaften, welche einer ordentlichen Revision unterstellt sind (Grössenkriterien gemäss Fussnote 1), gelten weitere Vorschriften.

3

Aufzählungen nicht abschliessend.

4

Aufzählungen nicht abschliessend.
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>> Verbindlichkeiten aus kaufvertragsähnlichen Leasinggeschäften (wie

Fazit

bisher) und Verbindlichkeiten von anderen Leasinggeschäften (inkl.
Mietverhältnisse) die nicht innerhalb von 12 Monaten auslaufen oder
kündbar sind (neu).

Weitere Angaben sind zwingend anzugeben, sofern diese nicht
bereits aus der Bilanz oder der Erfolgsrechnung ersichtlich sind:4
>> Firma sowie Rechtsform und Sitz des Unternehmens;
>> Firma, Rechtsform, Sitz der Unternehmen, an denen direkte oder
wesentliche indirekte Beteiligungen bestehen, sowie Kapital- und
Stimmenanteil;

Die Vorschriften für die Offenlegung im Anhang wurden verschärft, wodurch die Komplexität sowie Bedeutung des Anhangs
erhöht wurde. Dadurch müssen zusätzliche Informationen offengelegt werden, was dem Adressaten der Jahresrechnung (Aktionäre, Banken, Investoren usw.) eine verlässlichere und detailliertere
Einsicht in die Geschäftsergebnisse ermöglicht. Unserer Meinung
nach kann der Grundgedanke vom Gesetzgeber wie folgt zusammengefasst werden: «Sind wesentliche Informationen (Vergangenheit und Zukunft) nicht bereits in der Bilanz und Erfolgsrechnung enthalten, müssen diese im Anhang erläutert werden».

>> Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber direkt oder indirekt
Beteiligten und Organen sowie direkte oder indirekte Beteiligungen
an Unternehmen;
>> Erläuterungen zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen.

Bei Fragen und zur Unterstützung bezüglich des Anhangs sowie
für weitere Treuhanddienstleistungen stehen wir Ihnen sehr gerne
zur Verfügung.

Article spécialisé
Annexe selon le nouveau droit comptable

Comme chacun le sait, le nouveau droit comptable (NDC) est entré en force au 1er janvier 2013 avec une période de transition de
2, respectivement 3 ans.
Cela signifie que le nouveau droit comptable doit être appliqué
pour tous les exercices comptables débutant en 2015 (en 2016
pour les comptes consolidés). Indépendamment de toutes les
modifications, le contenu de l’annexe aux comptes annuels a été
étendu. Certes des simplifications sont accordées aux PME (l’évaluation des risques et les valeurs d’assurance-incendie ne sont
plus à mentionner dans l’annexe), mais de nouvelles exigences
ont été inscrites dans la loi.
En voici quelques exemples: informations sur les principes
comptables appliqués lorsqu’ils ne sont pas prescrits par la loi;
moyenne annuelle des emplois à plein temps; événements importants survenus après la date du bilan; dérogations au principe de
continuité de l’exploitation et leur influence sur la situation économique de l’entreprise; valeur résiduelle des dettes découlant
d’opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n’échoient
pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent
la date du bilan; etc.

Les dispositions légales sur la publication des informations dans
l’annexe ont été particulièrement renforcées, ce qui a pour conséquence d’accroître la complexité et l’importance de l’annexe. Par
ce biais de nombreuses informations supplémentaires doivent
être publiées et les destinataires des comptes annuels (actionnaires, banques, investisseurs, etc.) profitent d’une vue d’ensemble beaucoup plus détaillée et fiable du résultat.
N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous tenons naturellement à
votre disposition pour toute question concernant l’annexe selon le
nouveau droit comptable.
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Fachbeitrag
Die Erbschaftssteuer-Initiative
Ein volkswirtschaftliches Eigentor!
Am 14. Juni 2015 wird das schweizerische Stimmvolk über die
Erbschaftssteuer-Initiative abstimmen.

Heutige Situation

Bedrohung für KMU und den Standort Schweiz
Falls Unternehmen zum Nachlass-Vermögen gehören, sollen auch
diese bei einer Schenkung oder im Erbgang besteuert werden und
zwar zum Verkehrswert.

Der Bund erhebt keine Steuern auf Erbschaften oder Schenkungen. Die Steuerhoheit bezüglich der Besteuerung von Erbschaft
und Schenkungen obliegt den Kantonen. Die Erträge aus dieser
Steuer gehen heute an die Kantone und teilweise auch an die
Gemeinden. Die heutigen kantonalen Regelungen für Erbschaftsund Schenkungssteuern sind sehr unterschiedlich.
Wird eine Steuer erhoben, ist die Höhe abhängig vom Verwandtschaftsgrad des Erben zur verstorbenen Person. Je näher der Verwandtschaftsgrad, desto geringer ist der Steuersatz. Erbschaften
und Schenkungen in direkter Linie zu den Nachkommen sind heute in (fast) allen Kantonen von Steuern befreit.

  «Die Annahme der Erbschaftssteuer-Initiative  

Markus Jungo

  vernichtet bis zu 50 Prozent des Eigenkapitals  

Partner, Dipl. Wirtschaftsprüfer
Partenaire, Expert-comptable dipl.

  von Schweizer Familienunternehmen. Die  
  steuerliche Gesamtbelastung beträgt schliesslich  
  32 Prozent und nicht wie behauptet 20 Prozent  
  des Unternehmenswertes. Dieser hohe Mittel-  
  abfluss verhindert Investitionen und gefährdet  
  Arbeitsplätze.»  

Die Erbschaftssteuer-Initiative
Die von der SP, EDU, den Grünen und den Gewerkschaften lancierte Initiative sieht vor, die kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuern aufzuheben und neu eine solche auf Bundesebene
einzuführen. Die Steuer soll einheitlich 20 % bei einem allgemeinen Freibetrag von 2 Millionen Schweizer Franken betragen.
Im Gegensatz zu den aktuellen, kantonalen Regelungen würden
neu auch direkte Nachkommen besteuert; Ehegatten hingegen
wären weiterhin von einer Besteuerung befreit. Der Ertrag soll
zu zwei Dritteln an die AHV und zu einem Drittel an die Kantone
fliessen. Brisant ist die im Initiativtext vorgesehene Rückwirkung
in den geplanten Übergangsbestimmungen: Bei Annahme der Initiative würden auch lebzeitige Zuwendungen (Schenkungen, Erbvorbezüge und Unternehmensnachfolgen) ab 01.01.2012 erfasst.

Hierzu einige Zahlen: 99,7 % oder 556 000 der Schweizer Unternehmen sind sogenannte «Kleine und mittlere Unternehmen» mit
maximal 250 Angestellten. Diese Unternehmen beschäftigen 2,8
Millionen Arbeitnehmer. Familienunternehmen stellen die weitaus häufigste Unternehmensform in der Schweiz dar – 78 % der
KMU sind Familienunternehmen.
Die Erbschaftssteuer-Initiative sieht bei Nachfolgeregelungen von
Unternehmen (und Landwirtschaftsbetrieben) zwar Ermässigungen vor, jedoch nur wenn das Unternehmen von den Erben mindestens 10 Jahre weitergeführt wird. Diese zehnjährige Weiterführungspflicht ist jedoch realitätsfremd und zögert möglicherweise
betriebswirtschaftlich sinnvolle Entscheide hinaus. Wie genau die
Ermässigungen aussehen würden oder was genau unter «weiterführen» zu verstehen ist, definiert die Initiative auch nicht, was
zu vielen offenen Fragen und grosser Ungewissheit führt.
Eine Studie, durchgeführt von der Universität St. Gallen um Prof.
Dr. Franz Jäger, bestätigt die Befürchtungen: Pro Jahr würden bei
einer Annahme der Erbschaftssteuer-Initiative rund 12 000 Arbeitsplätze in der Schweiz verloren gehen. Da in vielen Fällen das
Geld für die Bezahlung der Erbschaftssteuer den Unternehmen
entzogen werden müsste, würden überdies die Bruttoanlageinvestitionen um rund 5 % zurückgehen.
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Eine vielbeachtete Studie der PriceWaterhouseCoopers (PwC)
kommt zu einem ähnlich vernichtenden Schluss: «Die Annahme
der Erbschaftssteuer-Initiative vernichtet bis zu 50 Prozent des
Eigenkapitals von Schweizer Familienunternehmen. Die steuerliche Gesamtbelastung beträgt schliesslich 32 Prozent und nicht wie
behauptet 20 Prozent des Unternehmenswertes. Dieser hohe Mittelabfluss verhindert Investitionen und gefährdet Arbeitsplätze.»

Es ist zu befürchten, dass eine zusätzliche Besteuerung der «Reichen» – wie sie die Erbschaftssteuer-Initiative vorsieht – kontraproduktiv wäre bzw. gar negative Auswirkungen auf alle anderen
Steuererträge haben könnte. Ein Teil der betroffenen Personen
wird diese Mehrfachbesteuerung des gleichen Steuersubstrates
nicht akzeptieren und vermeiden wollen, was beispielsweise mit
einem Wohnsitzwechsel ins Ausland möglich ist.

Vermögen bereits mehrfach besteuert

Fazit und Parolen

Vermögen wird in der Schweiz im OECD-Vergleich überdurchschnittlich stark besteuert und die Schweiz kennt als eines der
wenigen Ländern überhaupt eine Vermögenssteuer. Es gilt auch
zu bedenken, dass «Vermögen» zuerst als Einkommen und dann
alljährlich als Vermögen und schliesslich noch über Erbschaften / Schenkungen besteuert wird. Die Einnahmen aus Vermögenssteuern in der Schweiz betragen jährlich ca. 5 400 Millionen
Schweizer Franken; dabei bezahlen ca. 10 % der Steuerpflichtigen
ca. 90 % der Vermögenssteuern!

Die Annahme der Erbschaftssteuer-Initiative würde generell
eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen des Standortes
Schweiz und negative Folgen für die Schweizer Gesamtwirtschaft
und somit für jeden Einzelnen von uns mit sich bringen – ein
volkswirtschaftliches Eigentor!
Die Initiative wird deshalb vom Bundesrat, National- und Ständerat und allen Kantonsregierungen und den bürgerlichen Parteien
(CVP, FDP, Grünliberalen, SVP, BDP) klar abgelehnt.

Article spécialisé
L’initiative sur l’imposition des successions
Un autogoal économique!
Le 14 juin 2015, le peuple suisse votera sur l’initiative «Réforme de
la fiscalité successorale». Cette initiative sur l’imposition des successions, lancée par le PS, l’UDF, les Verts et les syndicats, prévoit
la suppression de l’impôt cantonal sur les successions et les donations et l’introduction d’une fiscalité successorale au plan fédéral.
Cet impôt appliquera un taux unique de 20 % à tout montant supérieur à une franchise de 2 millions de francs. Contrairement aux pratiques cantonales actuelles, les descendants directs seraient aussi
soumis à l’impôt. Par contre les conjoints resteraient exonérés.
Si la succession comporte des entreprises, celles-ci seraient également soumises à l’impôt en cas de donation ou de dévolution successorale, et ce à leur valeur vénale.
Il est vrai que l’initiative prévoit des réductions lorsque des entreprises (et des exploitations agricoles) font partie de la succession,
à la condition toutefois que les héritiers reprennent ladite entre-

prise pour au moins dix ans. Mais cette durée de dix ans est peu
réaliste; elle pourrait même induire le report dans le temps de
décisions économiquement raisonnables. D’ailleurs l’initiative ne
précise ni l’importance des «réductions», ni ce qu’elle entend par
«reprendre» une entreprise, ce qui se traduit par un grand nombre
de questions sans réponse et par une forte incertitude.
Une étude de l’Université de St Gall du professeur émérite Dr. Franz
Jäger confirme les inquiétudes: si l’initiative sur l’imposition des
successions était acceptée, la Suisse perdrait environ 12 000 emplois par an.
L’acceptation de l’initiative sur l’imposition des successions se
traduirait de manière générale par une péjoration des conditions
cadres de la place économique suisse et par des répercussions
négatives sur l’économie suisse et sur chacun. En d’autres termes,
ce serait un autogoal.
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Fachbeitrag
Bilanzierung und Bewertung
noch nicht fakturierter Dienstleistungen
Ausgangslage und bisherige gesetzliche Regelung
Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung schreiben vor, dass Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Halb- und Fertigfabrikate bilanziert werden müssen.
Hierunter sind ebenfalls die Fabrikate in Arbeit zu subsumieren.
Für Aufträge in Arbeit bei Dienstleistungsunternehmen existiert
hingegen keine gesetzliche Regelung. Diese Gesetzeslücke löste
die Praxis pragmatisch, so dass noch nicht fakturierte Dienstleistungen aktiviert werden dürfen, ein Zwang besteht jedoch nicht.
Vielfach verzichten heute noch Dienstleistungserbringer wie Ärzte, Anwälte, Architekten, usw. aus Gründen der Einfachheit oder
Steueroptimierung ganz legal auf die Bilanzierung. Dies gilt für
Einzelfirmen, Personen- und Kapitalgesellschaften gleichermassen. Mit der Einführung und der erstmaligen verbindlichen Anwendung des neuen Rechnungslegungsrechts (nRLG) ab 1.1.2015
wird sich diese Praxis ändern.

Begriffliches, Bilanzierung und Bewertung unter dem
neuen Rechnungslegungsrecht
Aufgrund des neuen Rechnungslegungsrechts (nRLG) werden neu
zwei Begriffsdefinitionen bezüglich angefangener Arbeiten unterschieden. Unter Erzeugnisse in Arbeit werden die im Zeitpunkt
der Rechnungslegung im Fertigungsprozess befindlichen Produkte verstanden. Dieser Position entsprechen bei Dienstleistungsunternehmen die nicht fakturierten Dienstleistungen.

Roger Nietlispach
Prokurist, Dipl. Wirtschaftsprüfer
Fondé de procuration, Expert-comptable diplômé

externen Stundensätzen und bereinigt um einen allfälligen Gewinnanteil, abzüglich eines Einschlages für die Verwaltungsgemeinkosten umfassen. In der Folge ist zu prüfen, ob der Veräusserungswert unter Berücksichtigung noch anfallender Kosten
über dem erstmaligen Ansatz liegt, andernfalls ist eine Wertberichtigung vorzunehmen (Niederstwertprinzip). Im Folgenden
ein Beispiel zum Rechnungsmodell:
1. Aufgelaufene verrechenbare Std. * interne Std.-Sätze, errechnet aus
Bruttolohn der MA als Basis, zuzüglich direkt zurechenbarer Selbstkosten

Die aufgelaufenen Kosten noch nicht fakturierter Dienstleistungen stellen also Vorräte dar und sind buchhalterisch entsprechend zu behandeln. Gemäss nRLG sind Erzeugnisse in Arbeit, wie
bisher unter den Vorräten, und nicht fakturierte Dienstleistungen,
neu und als separate Position, zwingend in der Jahresrechnung zu
bilanzieren. Die bis zum Jahresende nicht fakturierten Dienstleistungen sind im Umlaufvermögen auf der gleichen Stufe wie die
Vorräte auszuweisen. Gleiches gilt für die zu zeigenden Bestandesänderungen in der Erfolgsrechnung.
Der erstmalige Ansatz von Vorräten hat höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu erfolgen. Nicht fakturierte
Dienstleistungen folgen den Bewertungsvorschriften für Vorräte und sind demnach buchhalterisch gleich zu behandeln. Die
Bestimmung der Anschaffungskosten für Erzeugnisse in Arbeit
dürfte anhand der Lieferantenrechnungen unproblematisch sein,
wohingegen die Herstellungskosten, v.a. für nicht fakturierte
Dienstleistungen, oftmals nicht ohne weiteres hergeleitet werden können. Zu aktivieren sind die bis zum Stichtag auf noch
nicht fakturierte Dienstleistungen entfallenden Selbstkosten.
Diese können etwa das aufgelaufene Zeithonorar, errechnet aus

2. Aufgelaufene verrechenbare Std. * externe Std.-Sätze, vermindert um
einen Einschlag von beispielsweise 40 % für Verwaltungsgemeinkosten

Steuerliche Auswirkungen
Im Zeitpunkt der ersten Anwendung der neuen Rechnungslegungsvorschriften kann ein unerfreulicher Steuereffekt entstehen: Die
erstmalige Bilanzierung von noch nicht fakturierten Dienstleistungen führt zu steuerbarem Ertrag, obwohl kein einziger Franken
mehr auf dem Bankkonto liegt. Die Umstellung ist ein rein buchhalterischer Vorgang und hat zur Folge, dass Erträge, die bisher
in der Jahresrechnung erst bei Zahlungseingang berücksichtigt
wurden, zeitlich früher erfolgswirksam erfasst werden.
Für das Steuerrecht gilt nach wie vor das Massgeblichkeitsprinzip, wonach der handelsrechtliche Jahresabschluss Basis für die
Steuererhebung ist. Die oben erwähnten Höchstbewertungsvorschriften des nRLG sind demnach auch für die Steuern verbindlich. Auf der anderen Seite gestattet das steuerliche Periodizitätsprinzip grundsätzlich keine beliebigen Tieferbewertungen.
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Allgemein lassen die meisten Kantone für Vorräte eine steuerrechtliche Pauschalwertberichtigung zu. Auf diese Weise wird
dem Lagerhaltungsrisiko (u.a. Absatzrisiko) Rechnung getragen.
Obwohl handelsrechtlich wie Vorräte zu behandeln, werden nicht
fakturierte Dienstleistungen steuerlich getrennt beurteilt. So
sehen etwa die Kantone Bern und Freiburg keine Pauschalwertberichtigung für nicht fakturierte Dienstleistungen vor. Als Grund
hierfür wird die erhöhte Sicherheit bezüglich der Ertragserwartung genannt, da im Gegensatz zu den Vorräten lediglich noch ein
restliches Herstellungs- und Bonitätsrisiko bestehen soll. Vor diesem Hintergrund ist die konkrete Bewertung der noch nicht fakturierten Dienstleistungen entscheidend. Aufgrund der Bewertungsschwierigkeiten im Einzelfall, besteht aus handelsrechtlicher
Sicht ein gewisser Spielraum. Grundsätzlich können die nachfolgenden Massnahmen in die Überlegungen einbezogen werden.
>> Anpassung des Fakturierungsrhythmus;
>> Zurückhaltende Bewertung noch nicht fakturierter Dienstleistungen;
>> Zeitliche Verschiebung von sonstigen geplanten, steuerlich abzugsfähigen Ausgaben, beziehungsweise Aufwendungen (sofern es die
Liquiditätslage erlaubt).

Aus steuerlicher Sicht sollten nur bei eindeutig zu tiefer Bewertung oder bei vollständigem Weglassen dieser Position Korrekturen
erfolgten. In Bezug auf die Einführungsphase, welche einmalig zu
erhöhten Steuerausgaben führen kann, sollten die genauen steuer-

lichen Auswirkungen im Detail analysiert und gegebenenfalls mit
den Steuerbehörden über eine tragbare Lösung diskutiert werden.

Zusammenfassung / Fazit
Noch nicht fakturierte Dienstleistungen sind nach dem neuen
Rechnungslegungsrecht für Geschäftsjahre beginnend ab dem
1.1.2015 bilanzierungspflichtig. Diese Gesetzesneuerung zielt auf
die Dienstleistungsanbieter ab und dürfte als Herausforderung
empfunden werden, zumal ein erstmaliger Ansatz vor allem steuerliche Auswirkungen hat. Neben dem separaten Ausweis stellt
sich die Frage nach den Bewertungsvorschriften. Noch nicht fakturierte Dienstleistungen werden als Vorräte qualifiziert und sind
demnach höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu
bilanzieren. Grundsätzlich gilt es die bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Selbstkosten zu aktivieren. Hierzu eignen sich die internen Stundensätze, zuzüglich direkt zurechenbarer Kosten, oder
die externen Stundensätze, abzüglich eines Gemeinkostensatzes,
multipliziert mit der Anzahl verrechenbarer Stunden. Die erstmalige Bilanzierung noch nicht fakturierter Dienstleistungen wird oft
zu einer steuerlichen Mehrbelastung führen. Der diesbezügliche
von den Steuerverwaltungen zugelassene Spielraum scheint restriktiv, wobei diesem Umstand mit entsprechenden Massnahmen
entgegengewirkt werden kann. Letztlich ist es wichtig, nötige Vorabklärungen zu treffen und die Situation frühzeitig zu analysieren.

Article spécialisé
Comptabilisation au bilan et évaluation
des prestations non facturées
Selon le nouveau droit comptable, les prestations non facturées
doivent être portées au bilan dès le 1er janvier 2015. Cette nouvelle disposition visant les prestataires de services peut être
perçue comme un défi, d’autant que toute première inscription
au bilan implique généralement des incidences fiscales. En plus
de la question de l’inscription séparée au bilan se pose celle de
l’évaluation. Les prestations non facturées sont qualifiées d’inventaire et, en conséquence, doivent tout au plus être portées
au bilan à leur coût d’acquisition ou de revient. En principe, on
activera les coûts de revient cumulés jusqu’à la date de clôture
des comptes. Dans ce contexte, ce sont les taux horaires internes

qui s’appliquent, auxquels s’ajoutent les coûts directement imputables, ou les taux horaires externes moins un pourcentage des
frais généraux, multipliés par le nombre d’heures facturables.
Lorsque des prestations non facturées sont portées au bilan pour
la première fois, il s’ensuit généralement une hausse de la charge
fiscale. La marge de manœuvre admise par l’autorité fiscale dans
ce cas-là semble relativement restreinte. Des mesures ad hoc
permettent cependant de trouver des solutions à cette problématique. En conclusion, ce qui importe avant tout est de prendre
les dispositions nécessaires dans les temps, et de procéder à une
analyse de la situation suffisamment tôt.
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Fachbeitrag
Ihre Arbeitnehmerin wird Mutter
Was erwartet Sie als Arbeitgeber?
Eine werdende Mutter sowie die erste Zeit nach der Geburt
sind durch die Schweizer Gesetze grosszügig geschützt.
Unklarheiten diesbezüglich können zu nachträglichen finanziellen
Verpflichtungen führen. Bereits die Tatsache, ob eine Bewerberin
oder Angestellte schwanger werden möchte oder bereits schwanger ist, gehört zu den Gesundheitsdaten, welche sie gegenüber
dem Arbeitgeber geheim halten darf. Ein neu abgeschlossener Arbeitsvertrag ist auch bei «Falschbeantwortung» der Frage gültig.
Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis (nach Ablauf der Probezeit) während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach
der Niederkunft (sogenannte Sperrfrist) nicht kündigen; eine
während dieser Zeit ausgesprochene Kündigung ist nichtig. Wurde
die Kündigung bereits vor der Schwangerschaft ausgesprochen,
hat die Sperrfrist einen Unterbruch der Kündigungsfrist zur Folge.
Die Lohnfortzahlungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit der werdenden Mutter aus gesundheitlichen Gründen, namentlich aus solchen «die mit ihrem Zustand zusammenhängen», entspricht derjenigen wie bei einem Krankheitsfall. Hat der Arbeitgeber eine
Krankentaggeldversicherung für seine Mitarbeiter abgeschlossen,
sind grundsätzlich 80 % des bisherigen AHV-pflichtigen Einkommens weiter zu bezahlen, bis die Taggeldversicherung einsetzt.

Maria Bächler
Teamleiterin-Stv., Treuhänderin mit eidg. Fachausweis
Cheffe d’équipe adjoint, Agente fiduciaire avec brevet fédéral

Grundsätzlich anspruchsberechtigt für die Mutterschaftsentschädigung ist, wer:
>> während 9 Monaten unmittelbar vor Niederkunft bei der AHV
versichert war und
>> in dieser Zeit mindestens 5 Monate lang eine Erwerbstätigkeit

Wenn keine Versicherung für den Verdienstausfall bei Krankheit
besteht, richtet sich die Dauer der Lohnfortzahlungspflicht nach
der Anzahl Dienstjahre beim selben Arbeitgeber, im 1. Dienstjahr
aber mindestens 3 Wochen (siehe Obligationenrecht und Basler,
Berner oder Zürcher Skala).
Ersatzarbeit für beschwerliche oder gefährliche Tätigkeiten oder
Lohnzahlung von 80 %, sofern diese nicht geboten werden können, sind weitere Folgen, welche auf den Arbeitgeber zukommen
können. Kein Lohn ist geschuldet, wenn Schwangere auf blosse
Anzeige hin von der Arbeit fernbleiben oder die Arbeit verlassen
(ohne Arztzeugnis); dies ist ihnen gesetzlich aber erlaubt.
Ferienkürzung
>> 1 / 12 ab dem 3. vollen Monat Arbeitsabsenz während der Schwangerschaft ist möglich

ausgeübt hat.

Die Anmeldung wird durch den Arbeitgeber bei der zuständigen
Ausgleichskasse eingereicht (Auszahlung an den Arbeitgeber oder
direkt an die Mutter möglich).
Die Mutter und gegebenenfalls ihr Arbeitgeber verpflichten sich,
jede vorzeitige Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit unverzüglich der Ausgleichskasse zu melden. Meldepflichtsverletzungen
können Sanktionen nach sich ziehen.
Die Entschädigung beträgt 80 % des durchschnittlichen AHV-beitragspflichtigen Einkommens der letzten 12 Monate (maximaler
Tagesansatz beträgt CHF 196.–, inkl. 13. Monatslohn, Bonus, Gratifikation, etc.). Die Beitragsabzüge bleiben unverändert, ausser
diejenigen der Unfallversicherung fallen weg.

>> nicht möglich während des Mutterschaftsurlaubs von 14 Wochen

Mutterschaftsurlaub
>> beginnt mit dem Tag der Niederkunft und endet nach Ablauf der 14
Wochen (98 Tage) oder wenn die Mutter vorzeitig ihre Arbeit wieder

Als Arbeitnehmerin ist die werdende Mutter so stark geschützt,
dass auch eine frühzeitige Information des Arbeitgebers über ihre
Schwangerschaft grundsätzlich nur positive Auswirkungen für die
beiden Seiten haben kann.

aufnimmt, sei dies Teil- oder Vollzeit

Beschäftigungsverbot
>> gemäss Arbeitsgesetz während 8 Wochen nach der Geburt des Kindes

Wir beraten und unterstützen Sie als Arbeitgeber gerne, sich in
den zahlreichen Pflichten gegenüber Ihrer Arbeitnehmerin im Familienglück zurechtzufinden.
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Aktuell
Seisler Mäss 2015
Ein Vorgeschmack!
Mit der 1. Seisler Mäss, welche vom 2. bis 6. September 2015
in Tafers stattfindet, wird sich der Sensebezirk als einheitliche
und dynamische Region einem breiten Publikum umfassend
präsentieren.

Rekrutierung von Auszubildenden, Baulandreserven für KMU, Industrieansiedlungen, sowie politische Fragen thematisiert. Die
Sensler-Kultur präsentiert sich sowohl von ihrer traditionellen wie
auch modernen Seite, dies mit Musik, Theater, Filmschaffen sowie
ihrem Kunsthandwerk.

Erwartet werden über 50 000 Besucherinnen und Besucher. Die
Ausstellung findet auf einem Areal von rund 17 000 m2 statt und
umfasst 245 Stände aus allen drei Wirtschaftssektoren sowie Gemeinden und Sozialwerken. In diversen Kurzvorträgen und Podiumsdiskussionen werden auch Brennpunkte wie Arbeitsplätze,

Wir, die CORE Partner sind im Herzen der Ausstellung präsent und
freuen uns auf Ihren Besuch. Besonders stolz sind wir auf unser vielfältiges Spezialprogramm mit prominenten Gästen, künstlerischen
Einlagen sowie dem Besuch der «jungen Wirtschaftskammer».

Donnerstag 3. September 2015
Junior Chamber International

Samstag 5. September 2015
Xi Ding, Karikaturist und Schnellzeichner

JCI Sense-See
3. September 2015
www.jci-sense-see.ch

Die junge Wirtschaftskammer,
besser bekannt unter dem Namen «Junior Chamber International» (JCI Sense-See), ist
eine Vereinigung von jungen
Führungskräften aus der Wirtschaft. Sie bietet eine Plattform
für Erfahrungsaustausch und
Kontaktpflege – aber nicht nur!
Die JCI engagiert sich auch in
wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Bereichen. Möchten
Sie mehr über die JCI erfahren
– kommen Sie am 3. September
2015 an unserem Stand vorbei.

Xi Ding
5. September 2015
www.xiding.de

Wer kennt sie nicht, die Schnellzeichner an den Strandpromenaden oder auf den Flaniermeilen der Grossstädte. Lassen Sie
sich am Samstag 5. September
2015 an unserem Stand in Ferienstimmung versetzen und
schauen Sie Xi Ding, dem mehrfachen Europameister, über die
Schultern und erleben mit, wie
in kurzer Zeit eine humorvolle
Karikatur entsteht. Oder nehmen Sie selbst die Gunst der
Stunde wahr und lassen sich auf
eine lustige Weise abbilden.

Freitag 4. September 2015
René Fasel, Präsident IIHF

Sonntag 6. September 2015
Alain Bächler, Restaurant «Des Trois Tours»

René Fasel, Präsident der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) wird am 4. September
2015 unseren Stand beehren.
Der gebürtige Freiburger führt
die IIHF seit 1994 und ist seit
1995 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees
(IOC), wo er 2008 in den Exekutivrat gewählt und 2012 für
weitere 4 Jahre bestätigt wurde.
Nutzen Sie die Gelegenheit um
bei einem Gespräch mehr über
seinen Werdegang an die Spitze
der Sportwelt zu erfahren.

Lassen Sie sich von Gourmetkoch Alain Bächler aus dem
Hause Trois Tours in Bürglen
verwöhnen. Der gebürtige Düdinger wird am letzten Tag der
Ausstellung mit raffinierten
Köstlichkeiten ihre Sinne verführen. Der Name Alain Bächler
steht für eine qualitativ hochstehende Küche mit nachhaltigen Produkten. Seit 1998 führt
er das renommierte Restaurant
«Des Trois Tours» welches mit
hervorragenden 17 Gault &
Millau Punkten dekoriert ist.

René Fasel
4. September 2015
www.iihf.com

Alain Bächler
6. September 2015
www.troistours.ch
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CORE Inside
Wissen was läuft
Informations internes
20-jähriges Jubiläum
Fiduciaire Revicor Consulting AG

20 ans
Fiduciaire Revicor Consulting SA

Die 1995 von Markus Jungo gegründete Fiduciaire Revicor Consulting AG mit Sitz in Freiburg konzentrierte sich anfangs auf die
Wirtschaftsprüfung. Mittlerweile bietet sie umfassende Dienstleistungen im Treuhandbereich an. Das Team zählt heute 7 MitarbeiterInnen deutscher und französischer Muttersprache und darf sich als
komplett ‹bilingue› bezeichnen. Im Sinne einer gegenseitigen strategischen Erweiterung hat sich die Fiduciaire Revicor Consulting
AG im Jahr 2004 in unsere Gruppe eingebracht und ist seitdem die
Vertreterin der CORE-Gruppe in der Kantonshauptstadt Freiburg.

Fondée à Fribourg en 1995 par Markus Jungo, Fiduciaire Revicor
Consulting SA s’est initialement concentrée sur l’expertise comptable. Aujourd’hui, elle dispose d’un team de 7 personnes spécialisé dans toutes les disciplines d’une fiduciaire. Elle est l’une des
rares entreprises fiduciaires dans la région qui mérite le prédicat
‹bilingue›. En 2004, Fiduciaire Revicor Consulting SA s’est intégrée dans notre groupe au sens d’une extension stratégique réciproque et est dès lors notre représentante du groupe CORE dans
la capitale cantonale de Fribourg.

Das Team der Fiduciaire Revicor Consulting AG bedankt sich hiermit bei ihren Kunden bestens für das Vertrauen und ihre Treue und
wird Sie weiterhin gerne als verlässlicher Partner begleiten.

Le team de Fiduciaire Revicor Consulting SA tient à remercier sa
clientèle fidèle pour sa confiance et assure sa volonté de continuer à l’accompagner d’une manière fiable en réponse à ses besoins.

Prüfungserfolg
Succès aux examens
Livia Schwarz (Team Michael Münger) und Corina Zwahlen (Team Rinaldo Jendly) haben im Januar 2015 die
Prüfung als Sachbearbeiterin Treuhand bestanden. Angela Müller (Team Martin Gyger) hat im März die Prüfung als
Sachbearbeiterin Rechnungswesen bestanden.
Wir gratulieren allen zu den bestandenen Prüfungen und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Neueintritte
Nouveaux engagements
>> 01.12.2014  / Bern: Jasmine Krauchthaler, Sachbearbeiterin / Sekretärin, Team Harro Lüdi
>> 01.01.2015  / Düdingen: Corina Zwahlen, Sachbearbeiterin Treuhand, Team Rinaldo Jendly
>> 01.02.2015 / Bern: Angela Müller, Sachbearbeiterin Rechnungswesen, Team Martin Gyger
>> 04.02.2015  / Düdingen / Fribourg: Luca Schnarrenberger, Sachbearbeiter Treuhand, Team Michael Münger und Markus Jungo
>> 16.03.2015  / Bern: Annina Stettler, EMBA / Eidg. dipl. Betriebswirtschafterin NDS HF, Team Harro Lüdi
>> 13.04.2015 / Bern: Martina Wüthrich, Treuhänderin mit eidg. Fachausweis, Team Martin Gyger

Wir wünschen allen Mitarbeitenden viel Erfolg und Befriedigung bei ihren Tätigkeiten.

Hochzeit
Mariage
Andreas Zbären (Team Monika Hasler) hat am 16. Mai 2015 geheiratet. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen dem frisch gebackenen Ehepaar für die gemeinsame Zukunft alles Gute!

CORE Partner AG
Wenn es um die Zukunft geht, zählt Erfahrung.
Quand il s’agit d’avenir, l’expérience compte.

Düdingen

Fribourg

www.core-partner.ch

Chännelmattstrasse 9
Postfach 51
3186 Düdingen
T +41 26 492 78 78
F +41 26 492 78 79

Route des Arsenaux 41
Postfach 270
1705 Fribourg
T +41 26 347 28 80
F +41 26 347 28 90

Treuhand Cotting AG,
Cotting Revisions AG,
Fiduciaire Revicor Consulting AG
und Spörri MAS Treuhand AG sind
Unternehmen der CORE Partner AG

Bern

Liebefeld

Münzgraben 4
Postfach 620
3000 Bern 7
T +41 31 329 20 20
F +41 31 329 20 11

Mitglied der Treuhand-Kammer und

Theaterplatz 4
Postfach 620
3000 Bern 7
T +41 31 329 20 20
F +41 31 329 20 21

Falkenstrasse 5
3097 Liebefeld
T +41 31 978 42 42
F +41 31 978 42 43

