CORE Newsletter # 13
Dezember 2012
Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden.
Zum Jahresende Dank für Vertrauen und Treue.
Zum neuen Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
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Editorial

Geschätzte Kundinnen und Kunden
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Chers clientes et clients,
Chers lectrices et lecteurs

Zur Wintersonnenwende am 21. / 22. Dezember 2012 endet der
Maya-Kalender. Ein Datum, das von vielen Maya-Gläubigern mit
dem Weltuntergang gleichgesetzt wird. Andere erwarten davon das
Anbrechen eines neuen Zeitalters der Menschheit und eine Gesellschaft, die in Frieden und Harmonie zusammen leben wird. Wie dem
auch sei, das bevorstehende Datum beschäftigt seit Jahren Astronomen, Astrologen sowie viele Wissenschaftler aus anderen Bereichen.

Le calendrier Maya se termine au solstice d’hiver, le 21 / 22 décembre 2012, une date que beaucoup de croyants Maya associaient avec la fin du monde. D’autres attendent l’éclosion d’une
nouvelle ère pour l’humanité et une société qui vivra en paix et
dans l’harmonie. Quoi qu’il en soit, cette date à venir occupe depuis des années de nombreux astronomes, astrologues et scientifiques d’autres domaines.

Da wir uns nach dem Gregorianischen Kalender richten, wird dieses Datum unsere Tätigkeit kaum beeinflussen, und so haben wir
im vorliegenden Newsletter wiederum einige interessante Themen
für Sie zusammengestellt. Für all jene, deren Geschäftsjahr am 31.
Dezember endet, weisen wir insbesondere auf den Artikel über die
Abschlussplanung hin. Allenfalls lohnt es sich, noch vor Jahresende
gewisse Massnahmen zu treffen.

Comme nous nous orientons d’après le calendrier grégorien, cette
date influencera à peine notre activité et de ce fait, nous avons
à nouveau réuni quelques thèmes intéressants pour vous dans la
présente newsletter. Pour tous ceux dont l’exercice commercial se
termine au 31 décembre, nous conseillons en particulier l’article au
sujet de la planification du bouclement. Dans tous les cas, il vaut la
peine de prendre encore certaines mesures avant la fin de l’année.

Weiter entnehmen Sie unserer Rubrik CORE Inside, dass Wolfgang
Jendly sich entschieden hat, die Verantwortung für seine Kunden
und sein Team am 1. Januar 2013 an seinen Sohn Rinaldo Jendly zu
übergeben. Die Geschäftsleitung dankt Wolfgang Jendly ganz herzlich für die geleistete Arbeit während der vergangenen 28 Jahre.
Mit Fachkompetenz, Leidenschaft und grossem Engagement hat er
sich während dieser Zeit äusserst erfolgreich für seine Kunden und
für unsere Unternehmensgruppe eingesetzt. Wir freuen uns, dass
er auch weiterhin in unseren Unternehmen unterstützend und beratend tätig sein wird. Rinaldo Jendly wünschen wir für seine neue
Aufgabe als Teamleiter am Sitz Düdingen viel Erfolg und alles Gute.

De plus, vous apprendrez dans la rubrique CORE Inside que Wolfgang Jendly a décidé de transmettre à son fils Rinaldo Jendly la
responsabilité de ses clients ainsi que de son team au 1er janvier
2013. La direction de l’entreprise remercie cordialement Wolfgang
Jendly pour le travail fourni durant les 28 dernières années. Avec
compétence, passion et beaucoup d‘engagement, il s’est investi durant tout ce temps pour ses clients et son groupe et ce avec grand
succès. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur lui encore
quelques années en tant que conseiller. Nous souhaitons beaucoup
de succès à Rinaldo Jendly pour sa nouvelle fonction de chef de
team au siège de Guin.
La direction du siège de Guin, qui
incombait jusque-là également à
Wolfgang Jendly, sera assumée
dès le 1er janvier 2013 par Beat
Mauron. Nous lui souhaitons également beaucoup de succès dans
ses nouvelles tâches.

Die Leitung des Sitzes Düdingen,
welche bisher ebenfalls Wolfgang Jendly innehatte, wird am
1. Januar 2013 an Beat Mauron
übergehen. Auch ihm wünschen
wir für diese Tätigkeit alles Gute.
Für das uns geschenkte Vertrauen danken wir Ihnen herzlich und
freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir
wünschen Ihnen frohe Feiertage
und alles Gute zum neuen Jahr.

Nous vous remercions sincèrement pour votre confiance et
nous réjouissons de poursuivre
notre fructueuse collaboration.
Nous vous souhaitons de belles
fêtes et une bonne année 2013.
Monika Hasler Kunz
Partnerin, Dipl. Treuhandexpertin
Partenaire, Experte fiduciaire dipl.

02

CORE Newsletter # 13

Aktuell: Mehrwertsteuer

Aktuell
Mehrwertsteuer

Publikationen

>> Wechsel der Abrechnungsart auf vereinnahmte od. vereinbarte Entgelte;
>> Wechsel zur effektiven Abrechnungsmethode;

Seit Ende Juli 2012 ist nun auch die definitive Version der Branchen-Info Nr. 15 «Vorsteuerpauschale für Banken» vorhanden.
Von den vorgesehenen Infos fehlt somit nur noch die BranchenInfo Nr. 11 «Luftverkehr». Überarbeitet wurde die Praxis-Info Nr.
2 «Mehrwertsteuerliche Behandlung von CO2-Emissionsrechten –
Stromsparfonds Basel». Die dritte, überarbeitete Ausgabe ersetzt
jene vom 24. September 2010. Auf der Homepage der ESTV sind
nebst den bekannten Infos auch weitere interessante Informationen und Arbeitshilfen für die Steuerpflichtigen aufgeschaltet. So
findet man unter www.estv.admin.ch/mwst/themen auf der rechten Seite der Homepage die Rubrik «Dokumentationen» u. a. mit
folgenden Dokumenten:

>> Wechsel zur Pauschalsteuersatzmethode;
>> Wechsel zur Saldosteuersatzmethode;
>> Wechsel zur Gruppenbesteuerung oder Beendigung derselben bzw.
Änderung der Zusammensetzung / Organisation der Gruppe.

Ein Wechsel ist grundsätzlich nur auf den 1. Januar möglich und
muss der ESTV bis spätestens am 28. Februar gemeldet werden
(zum Beispiel Wechsel per 1. Januar 2013 = Meldung bis 28. Februar 2013). Die Änderung der Abrechnungsart (vereinnahmt / vereinbart), ein Wechsel von Saldosteuersatz- auf effektive Abrechnungsmethode sowie ein Wechsel zur Gruppenbesteuerung oder
Beendigung derselben ist jedes Jahr möglich. Andere Wechsel hingegen sind an Fristen gebunden.

>> Information: neue Steuerpflichtige
>> Neue Steuerpflichtige: Musterabrechnung effektive Abrechnungsmethode
>> Neue Steuerpflichtige: Musterabrechnung Saldosteuersätze

Unter www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen können diverse
Formulare heruntergeladen werden. Nebst Formularen wie Anmeldung bei der MWST oder Jahresabstimmung ist auch ein Formular
zur Nachbestellung des Abrechnungsformulars und ein Fristerstreckungsformular aufgeschaltet, womit die Frist zur Einreichung der
MWST-Abrechnung oder Zahlung der Steuerschuld um maximal drei
Monate verlängert werden kann.

Unternehmens-Identifikationsnummer (UID)
Das UID-Gesetz ist per 1. Januar 2011 in Kraft getreten und im Verlaufe des Jahres 2011 wurde jedem Unternehmen eine UID-Nummer
zugeteilt. Diese ersetzt die alte sechsstellige MWST-Nummer. Die
UID hat das Format CHE-123.456.789 und die MWST-Nummer setzt
sich zusammen aus der UID mit dem Zusatz «MWST», also CHE123.456.789 MWST.
Die alte sechsstellige MWST-Nummer kann bis Ende 2013 weiterverwendet werden. Ab 2014 ist jedoch nur noch die UID mit Zusatz
«MWST» zu verwenden. Unternehmen, die die entsprechenden Anpassungen (Informatik, Rechnungen oder andere Dokumente) noch
nicht vorgenommen haben, sollten diese Umstellungen unbedingt
im Verlaufe des nächsten Jahres vornehmen.

Wahlmöglichkeiten per 1. Januar 2013
Mit Inkrafttreten des neuen MWSTG per 1. Januar 2010 sowie infolge Steuersatzerhöhung per 1. Januar 2011 hatten Steuerpflichtige
folgende Wahlmöglichkeiten:

Steuerpflichtige, die sich für die effektive Abrechnungsmethode entschieden haben, müssen diese Methode während mindestens drei
Jahren beibehalten. Wer seit Einführung des neuen MWSTG effektiv
abrechnet, hat somit per 1. Januar 2013 erstmals die Möglichkeit, den
Wechsel zur Saldosteuersatzmethode vorzunehmen. Ob sich ein solcher Wechsel lohnt, ist von Fall zu Fall zu beurteilen. Stehen 2013
grössere Investitionen oder Aufwendungen an, kommt ein Wechsel
wohl nicht in Frage. Wird für ausgenommene Umsätze optiert, so ist
die Anwendung der Saldosteuersatzmethode gar nicht möglich.
Sinnvoll hingegen könnte ein Wechsel für Selbständigerwerbende
sein, die infolge Pensionierung oder mangels Nachfolger an eine Geschäftsaufgabe denken. Mit der Anwendung der Saldosteuersatzmethode sind nämlich auf den Warenvorräten, Betriebsmitteln und Anlagegütern keine Korrekturen vorzunehmen, während bei der effektiven Abrechnungsmethode Eigenverbrauchssteuer abzuliefern ist.
Das Gemeinwesen und verschiedene andere Einrichtungen, Stiftungen oder Vereine können anstelle der Saldosteuersatz- die Pauschalsteuersatzmethode anwenden. Diese Methode muss während
mindestens drei Jahren beibehalten werden. Wer seit Einführung
des neuen MWSTG mit Pauschalsteuersätzen abrechnet, hat somit
per 1. Januar 2013 erstmals die Möglichkeit, den Wechsel zur effektiven Abrechnungsmethode vorzunehmen. Wurde bisher effektiv
abgerechnet, so ist diese Methode während mindestens zehn Jahren beizubehalten. Ein Wechsel zur Pauschalsteuersatzmethode ist
somit frühestens per 1. Januar 2020 möglich.
Gerne prüfen wir für Ihr Unternehmen die Folgen eines möglichen
Wechsels. Bitte beachten Sie unbedingt die Fristen. Bei einer verspäteten Meldung an die ESTV (nach dem 28. Februar 2013) kann
ein Wechsel erst auf den 1. Januar 2014 vollzogen werden. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch für sämtliche andere Fragen im
Zusammenhang mit der MWST zur Verfügung.
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Actualité
Taxe sur la valeur ajoutée

Publications
À l’exception du bulletin d’information n°11 du secteur «Trafic aérien», toutes les informations prévues relatives à la TVA et tous
les bulletins d’information par secteur sont désormais disponibles.
Sur le site Internet de l’AFC, vous trouverez en outre d’autres rubriques intéressantes concernant les assujettis. Sont notamment
disponibles, à l’adresse www.estv.admin.ch/mwst/themen, les documents suivants:

nouvelle loi sur la TVA ne pourra changer et opter pour la méthode
de décompte selon le taux de la dette fiscale nette qu’à partir du 1er
janvier 2013. Il convient d’étudier au cas par cas si ce changement
se révèle pertinent.

En principe, tout changement ne peut intervenir
qu’au 1er janvier et doit être signalé à l’AFC
au plus tard le 28 février.

>> Informations: nouveaux assujettis
>> Nouveaux assujettis: Ex. de décompte «méthode de décompte effective»
>> Nouveaux assujettis: Ex. de décompte «taux de la dette fiscale nette»

Sous www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen, vous pouvez télécharger divers formulaires, y compris le formulaire pour la commande d’un formulaire de décompte de remplacement ou la demande de prolongation de délai qui vous permet de repousser de
trois mois au maximum l’échéance du règlement du décompte TVA
ou le paiement de la dette fiscale.

Numéro d’identification des entreprises (IDE)
La loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises (IDE)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Au cours de l’année 2011,
chaque entreprise s’est vue attribuer un numéro IDE. Avec l’extension «TVA», il fait office de nouveau numéro TVA, par exemple
CHE-123.456.789 TVA.

À défaut de la méthode de décompte selon le taux de la dette fiscale nette, les collectivités publiques ont la possibilité d’utiliser
la méthode de décompte selon les taux forfaitaires.
Cette méthode doit alors être appliquée pendant au moins trois
ans. Ainsi, toute personne ayant choisi le décompte selon les taux
forfaitaires depuis l’introduction de la nouvelle loi sur la TVA ne
pourra changer et opter pour la méthode de décompte effective
qu’à partir du 1er janvier 2013.
Toute personne ayant choisi jusqu’à présent la méthode de décompte effective devra continuer de l’appliquer pendant au moins
dix ans. Ainsi, elle ne pourra pas passer à la méthode de décompte
selon les taux forfaitaires avant le 1er janvier 2020.
Nous nous ferons un plaisir d’étudier pour votre société les conséquences d’un changement éventuel.

L’ancien numéro TVA à six chiffres peut encore être utilisé jusqu’à
fin 2013. Toutefois, à partir de 2014, seul l’IDE assorti de l’extension «TVA» sera valable.

Possibilités de choix au 1er janvier 2013
Tous les ans, il est possible de changer de type de décompte (contreprestations convenues / reçues), de passer de la méthode de décompte selon le taux de la dette fiscale nette à la méthode de décompte effective ou encore d’opter pour l’imposition de groupe ou d’y
mettre fin. À l’inverse, les autres modifications sont soumises à des
délais. En principe, tout changement ne peut intervenir qu’au 1er janvier et doit être signalé à l’AFC au plus tard le 28 février (par exemple
changement au 01.01.2013 = signalement jusqu’au 28.02.2013).
Les assujettis qui ont opté pour la méthode de décompte effective
doivent l’appliquer pendant au moins trois ans. Ainsi, toute personne ayant choisi le décompte effectif depuis l’introduction de la

Elmar Schafer
MWST-Spezialist
Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis
Spécialiste de la TVA
Spécialiste en finances et comptabilité avec brevet fédéral
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Steueroptimierung
Handlungsbedarf vor Ablauf des Jahres
Jahresabschlussplanung angehen
Der Jahreswechsel steht bereits wieder an. Für viele Unternehmen
bedeutet dies gleichzeitig auch Datum des Geschäftsabschlusses.
Es verbleibt noch bis Ende Jahr Zeit, um Vorkehrungen zu treffen,
welche die Jahresrechnung 2012 beeinflussen können.

sind auch Rückstellungen für Grossreparaturen an Geschäftsliegenschaften zulässig. Im Kanton Bern können diverse Rückstellungen
pauschal gebildet werden:
>> Rückstellungen für Garantie- und Gewährleistungspflichten:
2 % des garantiepflichtigen Umsatzes
>> Rückstellungen für Grossreparaturen an eigenen Liegenschaften:

Investitionen bis Ende Jahr vornehmen
Anstehende Investitionen in die Sachanlagen sollten nach Möglichkeit noch bis Ende Jahr getätigt werden. Somit könnten auf diesen
Investitionen bereits Abschreibungen vorgenommen werden, welche die Jahresrechnung 2012 belasten.
Wertberichtigungen auf Forderungen
Sowohl der Kanton Bern als auch der Kanton Freiburg lassen neben Wertberichtigungen auf Forderungen, die besonders gefährdet
sind, auch pauschale Wertberichtigungen auf Forderungen zu:

2 % des Gebäudeversicherungswertes (max. 8 Jahre)
>> Rücklagen für Forschung und Entwicklung:
max. 10 % des steuerlich massgebenden Gewinns (max. 20 % vom EK)

Auch der Kanton Freiburg erlaubt solche pauschale Rückstellungen:
>> Rückstellungen für Grossreparaturen an eigenen Liegenschaften:
0,5 % des Gebäudeversicherungswerts (max. 10 Jahre und 5 % des
GVW); Rückstellung nur bei Kapitalgesellschaften zulässig
>> Rücklagen für Forschung und Entwicklung:
10 % des steuerlich massgebenden Gewinns (max. CHF 1 Mio.)

>> 5 % auf Inlandguthaben
>> 10 % auf Auslandguthaben (fakturiert in Schweizer Franken)
>> 15 % auf Auslandguthaben (fakturiert in ausländischer Währung,
Kanton Freiburg nur für Kapitalgesellschaften)

Warenlager
Auf dem handelsrechtlichen Wert der Warenvorräte per 31. Dezember darf eine steuerliche Reserve gebildet werden, die sogenannte
privilegierte Warenreserve. Im Kanton Bern beträgt diese höchstens 35 %. Im Kanton Freiburg sind 33 1 / 3 % zulässig. Notwendige
Waren sollten daher noch vor Ende Jahr angeschafft werden.

Säule 3a, 2. Säule auch für Selbständigerwerbende
Der Betrag der Säule 3a muss bis Ende Jahr einbezahlt sein. Für
Selbständigerwerbende ist gegebenenfalls abzuklären, ob sich ein
Beitritt in die 2. Säule (BVG) lohnt und eventuelle Nachzahlungen
für Beitragslücken getätigt werden können. Solche Einkäufe von
Beitragslücken sind steuerlich abzugsfähig.

Abschreibungssätze ausnützen
Die Kantonalen Steuerverwaltungen erlassen Merkblätter mit den
maximal zulässigen Abschreibungssätzen. Im Kanton Bern sind
diese in der sogenannten Abschreibungsverordnung festgelegt. Der
Kanton Freiburg stützt sich auf die Abschreibungssätze der Eidgenössischen Steuerverwaltung ab. Diese Ansätze sollten beim Jahresabschluss entsprechend ausgeschöpft werden. Es sind jedoch nur
geschäftsmässig begründete Abschreibungen möglich. Die Nachholung bisher unterlassener Abschreibungen sollte geprüft werden.
Im Kanton Bern sind unter bestimmten Voraussetzungen auch sogenannte Sofortabschreibungen zulässig. Diese sind ebenfalls in der
Abschreibungsverordnung geregelt.
Rückstellungen
Rückstellungen sind zulässig für im Geschäftsjahr bestehende
Verpflichtungen, deren Höhe noch unbestimmt ist oder für andere
unmittelbar drohende Verlustrisiken, die im Geschäftsjahr bestehen. Als Rückstellungen können z.B. anstehende Verpflichtungen
für Garantieleistungen verbucht werden. In beschränktem Masse

Michael Münger
Dipl. Wirtschaftsprüfer

Arbeitgeberbeitragsreserve
Eine freiwillige Vorauszahlung des Arbeitgebers für künftig geschuldete BVG-Beiträge ist möglich. Unter bestimmten Voraussetzungen
können diese steuerlich bereits der Erfolgsrechnung 2012 belastet
werden. Der Bestand des Beitragsreservekontos ist auf das 5-fache
des jährlichen Arbeitgeberbeitrages begrenzt.
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Actualité
Optimisation fiscale
Besoin d’agir avant la fin de l’année
Aborder la planification de la clôture
annuelle des comptes

sont autorisées. Dans le canton de Berne, plusieurs provisions peuvent être constituées sur une base forfaitaire:

La fin d’année est proche. Pour bon nombre d’entreprises, cette
échéance rime également avec la date de clôture de l’exercice. Il est
toutefois encore temps de prendre des dispositions susceptibles
d’influer sur le bilan de l’année 2012.

>> Provisions pour engagements de garantie:
2 % des recettes assujetties à garantie
>> Provisions pour grosses réparations sur les bâtiments d’exploitation
propre: 2 % de la valeur d’assurance immobilière (max. 8 ans)
>> Réserves pour projets de recherche et développement:

Investir avant la fin de l’année
Dans la mesure du possible, les investissements prévus en immobilisations corporelles doivent être effectués avant la fin de l’année.
Il sera ainsi possible de commencer d’amortir ces investissements,
portés au débit du bilan de l’exercice 2012.

10 % max. du bénéfice imposable (max. 20 % du capital propre)

Dans le canton de Fribourg également, plusieurs provisions peuvent être constituées sur une base forfaitaire:
>> Provisions pour grosses réparations sur les bâtiments d’exploitation

Réévaluation des créances
Outre la réévaluation des créances particulièrement douteuses, les
cantons de Berne et de Fribourg autorisent également la réévaluation forfaitaire des créances sans justification comme suit:
>> 5 % sur les avoirs suisses
>> 10 % sur les avoirs étrangers (facturés en francs suisses)
>> 15 % sur les avoirs étrangers (facturés en devises étrangères,
FR uniquement pour les sociétés de capitaux)

Stock de marchandises
Il est possible de constituer une réserve fiscale basée sur la valeur
commerciale légale du stock de marchandises au 31 décembre: la
réserve privilégiée sur marchandises (33 1 / 3 % pour le canton de
Fribourg, 35 % pour le canton de Berne).

propre: 0,5 % de la valeur d’assurance immobilière (max. 10 ans et
5 %); provision autorisée uniquement pour les sociétés de capitaux.
>> Réserves pour projets de recherche et développement:
10 % max. du bénéfice imposable (max. CHF 1 million).

Pilier 3a, 2ème pilier pour travailleurs indépendants
La cotisation du pilier 3a doit être versée avant la fin de l’année. Pour
les travailleurs indépendants, il convient d’étudier si l’affiliation au
2ème pilier (LPP) est intéressante et s’il est possible de procéder à
une régularisation des années de cotisation manquantes. Le rachat
des années de cotisation manquantes est déductible des impôts.

Tirer parti des taux d’amortissement
Les administrations fiscales cantonales ont édicté des documents
qui fixent les taux d’amortissement maximum admissibles. Dans le
canton de Berne, ces derniers sont définis dans l’Ordonnance sur
les amortissements. Le canton de Fribourg, quant à lui, se base sur
les taux d’amortissement déterminés par l’Administration fédérale des contributions. Il serait intéressant d’exploiter ces taux en
conséquence avant la clôture de l’exercice. Toutefois, les amortissements doivent impérativement être justifiés par les activités de
l’entreprise pour être valables. Il convient de vérifier les amortissements faits après coup. Dans le canton de Berne, et sous certaines
conditions, des amortissements immédiats peuvent être concédés.

Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral

Provisions
Des provisions peuvent être constituées pour les engagements de
l’exercice dont le montant reste encore indéterminé ou pour tout
autre risque de pertes imminentes durant l’exercice. Peuvent être
comptabilisés au bilan comme provisions, par exemple, les engagements pour garanties en suspens. Dans certaines limites, les provisions pour grosses réparations sur les bâtiments d’exploitation

Réserve de contributions patronales
L’employeur peut anticiper volontairement le versement des contributions LPP qui seront dues ultérieurement. Dans certaines conditions, ces dernières peuvent d’ores et déjà être déductibles du
compte de résultat 2012. Le compte de réserves des contributions
est plafonné à 5 fois le montant annuel des contributions patronales.

Dominique de Raemy (co-auteure)
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Fachbeitrag
Stille Reserven
Fluch oder Segen?
Das Thema «Stille Reserven» (SR) ist wieder aktueller denn je, dies nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem neuen Rechnungslegungsrecht. Die eidgenössischen Räte haben dies heiss diskutiert, doch schlussendlich bleibt diesbezüglich alles beim Alten.

Grundsätzliches
SR können verschiedentlich entstehen. Sie können durch die aktienrechtlichen Höchstbewertungsvorschriften erzwungen werden
(Zwangsreserven); sie können sich aber auch durch eine vorsichtige, jedoch immer noch vernünftige Schätzung ergeben (Ermessensreserven). Schlussendlich entstehen sie durch weitere Abwertung
von Aktiven resp. Aufwertung von Passiven (Willkürreserven). Vorliegender Text bezieht sich insbesondere auf die letzten erwähnten
Reserven (Willkürreserven).
Das Gesetz erwähnt die SR lediglich in zwei Punkten direkt. Dies
in Art. 669 Abs. 4 OR, welcher die Pflicht zur Bekanntgabe von Bildung, Auflösung sowie des Standes der SR an die Revisionsstelle
vorschreibt. Ebenfalls gesetzlich geregelt (in Art. 663b Ziff. 8 OR)
ist die Ausweispflicht bei Auflösung von SR.
Im Gegensatz zu den Bestimmungen des OR lassen andere Rechnungslegungsnormen wie z. B. Swiss GAAP FER, IFRS oder US GAAP
die Bildung von Willkürreserven nicht zu. Hier steht das Prinzip des
«true and fair view», was auf Deutsch so viel heisst wie wahrheitsgetreu Buch zu führen, im Vordergrund.

Vorteile
Der Grundgedanke der SR ist der im Aktienrecht tief verankerte
Gläubigerschutz. Ein Ausfluss dessen ist das Prinzip der vorsichtigen Bilanzierung. Der Bilanzleser (z. B. die Bank) hat die Gewissheit,
dass die Realität (des Eigenkapitals) sicher nicht schlechter ist.
Dies gilt jedoch nicht für die Erfolgsrechnung. Hier ist eine Verschönerung des Resultates möglich. Ein geübter Bilanzleser kann sich
jedoch anhand des Anhangs weiterhelfen. Hier ist eine wesentliche
Nettoauflösung der SR (ohne Berücksichtigung der latenten Steuern) auszuweisen. Mit Hilfe der SR können auch die Resultate geglättet werden. Dies kann unter Umständen sinnvoll sein.
Der Hauptgrund zur Bildung von SR ist in der Praxis sicherlich die
Steuerersparnis. Es gilt der Grundsatz: Nicht ausgewiesene Gewinne werden nicht besteuert. Die Veränderung von SR ermöglicht
auch eine geschickte Steueroptimierung. So kann unter Umständen
die Progression gebrochen (z. B. werden im Kanton Freiburg die
ersten CHF 25 000.– Gewinn tiefer besteuert) oder die steuerlichen
Verlustvorträge können besser genutzt werden (N.B.: SR werden in

der Regel früher oder später besteuert. Sie sind nie eine Entreicherung der Gesellschaft. Leider ist dieser Gedanke noch nicht bei
allen angekommen… Natürlich bleibt im Verlauf des Lebenszyklus
der Gesellschaft fast immer ein Bestand an SR. Spätestens bei der
Liquidation wird dieser aber aufgelöst. Weiter können SR die Begehrlichkeiten von Aktionären zügeln, welche bei sehr hohen Gewinnen oder Eigenkapital vermehrt Dividenden fordern könnten.
Das wichtige Argument dieser beiden letzten Vorteile ist die Schonung der Liquidität. Dies gilt insbesondere bei gebundenem Kapital, d.h. SR auf Vorräten, Angefangenen Arbeiten, Sachanlagen
oder Ähnlichem (in diesem Zusammenhang ist das System der
Ersatzbeschaffung ein sinnvolles Werkzeug, siehe auch die Kolumne in den Freiburger Nachrichten vom 29. September 2011). Bei
künftigen Investitionsvorhaben kann so auf die eigene Liquidität
zurückgegriffen werden, ohne Geld leihen zu müssen. Des Weiteren ist es sicher stossend, wenn sich die Gesellschaft verschulden
muss, um die Steuern zu bezahlen, da sie ihre Liquidität eben in
die Anlagen gesteckt hat.
Abschliessend sei die Frage aufgeworfen, ob die Schweiz während
der letzten Krise von den SR profitieren konnte und daher im Verhältnis glimpflich davon gekommen ist. Die in den guten Geschäftsjahren angehäuften (stillen) Reserven konnten aufgelöst werden.
So können mehr oder weniger lange Durststrecken überbrückt werden (natürlich sind die SR nicht das Allheilmittel; auch andere Faktoren wie z. B. ausreichende Liquidität, ein geschicktes Krisenmanagement, ein treuer Kunden- sowie Mitarbeiterstamm oder rasch
bessernde Wirtschaftsverhältnisse müssen stimmen).

Nachteile
Ein grosser Nachteil der SR ist die verminderte Aussagekraft der
externen Jahresrechnung. So können schon die verschiedenen Jahre derselben Gesellschaft schlecht miteinander verglichen werden
und noch weniger die Gesellschaften untereinander. Wobei anzumerken ist, dass die Gesellschaften unter sich ohnehin nur bedingt
vergleichbar sind. Jede Gesellschaft hat ihre Eigenheiten. Jeder Finanzchef sieht den Sachverhalt etwas anders, wobei keiner falsch
sein muss. Auch bei den Ermessensreserven besteht ein gewisser
Spielraum. Die mit SR verzerrten Jahresrechnungen entsprechen
einfach nicht den Tatsachen und sind so auch nicht als Führungsinstrument geeignet (siehe auch die Kolumne in den Freiburger
Nachrichten vom 31. Mai 2012).

08

CORE Newsletter # 13

Fachbeitrag: Stille Reserven

Für eher sozial eingestellte Personen sind die SR sicher ein Dorn im
Auge. Die SR sind nicht in jedem Fall gerecht. Zwischen den Kantonen
können sich bereits bei der Bildung enorme Diskrepanzen ergeben.
Insbesondere bei den Abschreibungen lassen die verschiedenen kantonalen Steuergesetze sehr unterschiedliche Sätze oder sogar Sofortabschreibungen zu. Auch zwischen den Branchen bestehen grosse
Differenzen. Anlageintensive Gesellschaften mit hohen Beständen an
Vorräten, Angefangenen Arbeiten, Sachanlagen oder Ähnlichem können viel mehr SR bilden. Die effektive Steuerbelastung kann also sehr
unterschiedlich sein. Des Weiteren haben gewisse (Gross)-Aktionäre,
welche unter Umständen auch operativ in der Gesellschaft tätig sind,
mehr Einsicht in das Geschäftsergebnis. Es besteht kein gesetzliches
Recht des Aktionärs, die interne Jahresrechnung zu kennen. Dadurch
entsteht eine Informationsasymmetrie.

07

Anekdoten zum Thema
Der junge, motivierte Treuhänder beendet gerade einen Abschluss. Einzig das Lager fehlt ihm noch. Daher erkundigt er
sich bei seinem Kunden nach dem Inventar. Doch mit dieser
Antwort hatte er nicht gerechnet: «Wieviel brauchen Sie?»
Ein Kunde händigt seinem Treuhänder eine Kiste mit Belegen
aus. Der Beauftragte soll anhand dieser die Buchhaltung und
den Abschluss erstellen. Der Auftrag ist klar: «Wir hätten
gerne CHF 1 000.– Gewinn.»
Post scriptum: Vorstehende Sachverhalte sind sicher etwas

Ein sprichwörtlich gewichtiger Nachteil wird häufig übersehen: die
Nachfolgeregelung. Werden über Jahre und Jahrzehnte SR angehäuft, wird die Gesellschaft immer schwerer. Dies ergibt häufig eine
unzureichende Rendite des Eigenkapitals. Diese schlechte Verzinsung des Kapitals zusammen mit einer hohen Substanz macht die
Gesellschaft schwer verkäuflich. Unter Umständen hat ein williger
Käufer dann zu wenig Kapital, um sich die Unternehmung zu leisten.
Dies kann bei Erbfolgen mit mehreren Erben zu Problemen führen,
insbesondere wenn neben der Unternehmung keine weitere Erbmasse vorhanden ist. Diesbezüglich sind auf unserer Internetseite
unter allgemeinen Publikationen weitere Informationen vorhanden.
Abschliessend sei auch hier noch die Frage aufgeworfen, ob ein Verbot von SR zu vermehrten Dividendenausschüttungen führen würde.
Diese Dividendenerträge würden dann auch besteuert (Doppelbesteuerung). Allenfalls könnten auch die Lohnbezüge von Aktionären
höher ausfallen, welches z. B. höhere Erträge bei der AHV nach sich
ziehen würde. Ein definitiver steuerlicher Ausfall aufgrund von SR
ergibt sich sicherlich bei den Kapital- und Vermögenssteuern.

plakativ. Sie enthalten jedoch ein Körnchen Wahrheit.

keine Informationen verloren. Die Vor- und Nachteile sollten dabei
immer im Hinterkopf behalten (und von Zeit zu Zeit vielleicht auch
vor Augen geführt) werden. So entsteht ein ausgewogener und vernünftiger Abschluss.
Auch zur Stetigkeit noch ein Wort: Es ist doch etwas bedenklich,
wenn z. B. die Reserven für die Warenvorräte in einem Jahr 10 %,
im zweiten Jahr 30 % und dann wieder 20 % (oder gar 50 %?) betragen. Es gilt also: Mit Maß und nicht in Massen!

Fazit
Die Möglichkeit, SR zu bilden, ist im schweizerischen Rechtssystem
tief verwurzelt und sicherlich grundsätzlich nicht schlecht. Insbesondere im Zusammenhang mit dem steuerlichen Massgeblichkeitsprinzip ist dieses System unabdingbar. Auch im Zusammenhang mit
dem gebunden Kapital sind die SR sehr wichtig.
Bei der Abschlussgestaltung ist aber die richtige Reihefolge wichtig. Zuerst soll die Buchhaltung möglichst realitätsnah geführt
werden. Erst dann ist die Steueroptimierung angesagt. So gehen

Michael Buchs
Dipl. Wirtschaftsprüfer

Beim vorliegenden Artikel handelt es sich um eine erweiterte Fassung der Kolumne in den Freiburger Nachrichten vom 27. September 2012.
Diese beiden Texte wurden in Zusammenarbeit mit Co-Autor Marc Müller, Revisor, verfasst.
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Article spécialisé
Réserves latentes
Malédiction ou bénédiction?
Le thème des «réserves latentes» revient sur le devant de la scène, notamment dans le cadre du nouveau droit comptable.
Les chambres fédérales ont mené des débats animés et pourtant, en fin de compte, la situation n’a pas changé.

Avantages
L’idée fondamentale des réserves latentes repose sur la protection
des créanciers profondément ancrée dans le droit des sociétés anonymes, dont résulte le principe de précaution pour l’établissement
du bilan. Le lecteur du bilan (p. ex. la banque) sait que la réalité
n’est certainement pas pire (cela ne vaut pas pour le compte de résultat). Les réserves latentes permettent également d’aplanir les résultats. Cela peut s’avérer intéressant dans certaines circonstances.
En pratique, la raison principale qui pousse à la création de réserves latentes est sans aucun doute l’économie fiscale. Les bénéfices non révélés ne sont pas imposés. La modification des réserves
latentes permet également d’optimiser habilement les impôts. Il
est éventuellement possible d’interrompre la progression ou de
mieux utiliser les reports déficitaires fiscaux. En outre, les réserves
latentes peuvent canaliser les convoitises des actionnaires qui peuvent exiger des dividendes supplémentaires en cas de hausse des
bénéfices ou des fonds propres. L’argument essentiel de ces deux
derniers avantages réside dans le ménagement des liquidités. Cela
s’applique spécialement en cas de capital lié, c’est-à-dire sur les
stocks, les immobilisations corporelles ou similaires.
En fin de compte, la question suivante peut être soulevée: la Suisse
a-t-elle pu profiter des réserves latentes au cours de la dernière
crise et dans quelle mesure s’en est-elle tirée à bon compte? Les
réserves (latentes) accumulées pendant les années fastes ont pu
être dissolues, ce qui permet de surmonter des périodes de vaches
maigres plus ou moins longues (les réserves latentes ne constituent
évidemment pas le remède universel, d’autres facteurs doivent
également intervenir).

Inconvénients
L’un des gros inconvénients des réserves latentes est la diminution
de la pertinence des comptes annuels externes. Les différents exercices de la même société peuvent être difficilement comparés les uns
aux autres et c’est encore pire pour la comparaison de différentes
sociétés entre elles. Les comptes annuels déformés par les réserves
latentes ne correspondent simplement pas à la réalité et ne peuvent
donc pas être utilisés comme instrument de gestion. Les réserves
latentes ne sont pas toujours équitables. Des différences énormes en
termes de constitution des réserves peuvent déjà apparaître entre
les cantons. Pour les amortissements notamment, les différentes lé-

gislations fiscales cantonales tolèrent des taux très différents. Des
écarts importants sont également perceptibles entre les secteurs. Les
sociétés investisseuses qui détiennent beaucoup de stock peuvent
accumuler plus de réserves latentes. La charge fiscale effective peut
donc être très différente. Par ailleurs, certains (gros) actionnaires,
qui sont peut-être également actifs au sein de la société, ont un accès plus étendu au résultat commercial. Il n’existe aucun droit légal
qui octroie aux actionnaires la possibilité de connaître les comptes
annuels internes. Il en découle une asymétrie de l’information.
Un inconvénient de taille est souvent ignoré: le règlement de succession. Si des réserves latentes sont accumulées pendant des
années, la situation de la société se complique. Cela entraîne fréquemment un rendement insuffisant des fonds propres. De mauvais intérêts sur le capital associés à une augmentation des fonds
rendent la société difficilement vendable. Un acheteur de bonne
volonté ne dispose peut-être pas d’un capital suffisant pour acheter
l’entreprise. En cas de succession avec plusieurs héritiers, cette situation peut engendrer des problèmes.
En fin de compte, la question suivante peut être soulevée: une
interdiction des réserves latentes mènerait-elle à une hausse des
versements de dividendes? Ces rendements de dividendes seraient également imposés (double imposition). Les rémunérations
des actionnaires risquent également d’augmenter, ce qui pourrait
p. ex. entraîner des rendements supérieurs pour l’AVS. Pour les
impôts sur le capital et la fortune, cela correspond certainement à
une perte fiscale définitive.

Bilan
Enracinée dans le système juridique suisse, la possibilité de former
des réserves latentes n’est certainement pas un système mauvais
en soi. Ce système est indispensable notamment dans le cadre du
principe de l’autorité du bilan (fiscalité). Les réserves latentes sont
également essentielles en cas de capital lié.
Il convient cependant de respecter un certain ordre lors de l’établissement du bilan: la comptabilité doit d’abord être gérée de manière
la plus réaliste possible. L’optimisation fiscale est ensuite envisagée,
ce qui permet de ne perdre aucune information. Les avantages et
inconvénients du système doivent toujours être présents à l’esprit.
Cela permet de créer un bilan équilibré et raisonnable. Le principe
suivant doit donc s’appliquer: avec mesure et pas dans la démesure!
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Kolumne
Emotion = Motivation

«Bitte erzählen Sie uns etwas über Emotionen
und Motivation». So lautete mein Auftrag, um an
der internen Mitarbeitersitzung zu referieren.

Schwingungen… trotzdem versuche ich täglich für mich selbst einige Reflektionen zu machen, um es morgen wiederum gut oder besser zu machen. So erwarte ich von mir selber, dass ich möglichst
jeden Tag folgende Punkte abdecken kann:
>> Versuche vorzuleben

Ich, ein Trainer der seit 25 Jahren im CH-Leistungssport tätig ist,
versuchte dabei meine Arbeitsweise in den Mittelpunkt zu stellen,
keine Theorie – nein, praktische Erkenntnisse und Beispiele. Zugleich war es eine Selbstreflektion über mein eigenes Handeln.

>> Sei stets ehrlich – wahre deine Linie
>> Sei konsequent und weitsichtig
>> Fordere viel von dir und allen anderen
>> Variiere viel, sei vielseitig
>> 1 x Lachen pro Stunde ist das Minimum

Einerseits versuchte ich, die hohe Bedeutung von Emotionen und
Motivation zu verdeutlichen, und anderseits wollte ich aufzeigen,
dass es sehr grosse Parallelen vom Sport zur Privatwirtschaft, im
Speziellen zur Personalführung, gibt.

Mein Slogan lautete Emotionen = Motivation!
Was heisst das?
Nimmt man die Herkunft der Wörter, so heisst Motivation «Bestimmung durch Beweggründe». Diese sind intrinsischer Art, persönlich
(Wünsche, Träume, Visionen) oder extrinsischer Art, von aussen
(durch das Team, Mitarbeiter etc.). Emotionen sind zwei Pole, welche sich in positiver und negativer Art ausdrücken können.
So können wir zusammenfassend festhalten, dass sich beide Wörter in zwei Richtungen bewegen, wie ein Pendel, welches hin und
her schlägt, wie das Meer, wie Ebbe und Flut, ein Gehen und Kommen. Wie ein «Geben und Nehmen».
Unglaubliches, nie Gedachtes wird möglich, wenn man den richtigen Umgang damit findet. Im richtigen Zeitpunkt das richtige Wort
zu sagen, kann Menschen zu Höchstleistungen bringen, welche sie
sich selber nie zugetraut hätten. Das Pendel kann im anderen Fall
aber auch auf die andere Seite schwingen…
Die Rollenverteilung innerhalb des Teams ist von bedeutender
Wichtigkeit. Um all dies zu lenken, braucht es einen Kapitän. Dies
ist im Sport nicht anders als in der Wirtschaft. Doch welches Anforderungsprofil sollte der Kapitän haben?
Wären Sie ein guter Kapitän?
Welche Stärken und Schwächen haben Sie? Arbeiten Sie gerne mit
Menschen, haben Sie eine gute Empathie, ein gutes Gespür für Ihr
vis-a-vis? Kommen Sie am morgen mit guter Laune daher und wissen, was ihr Team heute leisten soll? Wären Sie lieber Kapitän oder
Matrose? Ich habe mich für den Kapitän entschieden und möchte mich in dieser Funktion äussern. Kaum jemand ist in der Lage,
«perfekt» zu sein. Wir selber unterliegen täglich den vielfältigsten

Bruno Knutti
Eidg. dipl. Sportlehrer EHSM
Trainer Swiss Olympic I

Bisher ist mir dies meistens gelungen und erfüllt mich bei meiner
Arbeit mit Freude und Zufriedenheit. Es gibt wohl verschiedene
Konstrukte und Möglichkeiten, wie man sich wohlfühlen kann. Diese Punkte stimmen für meine Philosophie – für andere kann dies
völliger «Ramsch» sein.
Eines scheint mir jedoch sehr wichtig zu sein: dass man sich selber eine Philosophie zulegt und sich ab und zu in die Selbstkritik
nimmt und überprüft, ob man noch auf dem eigenen Kurs ist.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Tag… und wann
denken Sie das nächste Mal über Ihre Philosophie nach? Viel Spass
dabei, es wird sich lohnen.
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Fachbeitrag
Kinderzulagen
Einheitliche Regelung ab 1. Januar 2013
Der Bundesrat hat aufgrund einer parlamentarischen Initiative beschlossen, ab dem 1. Januar 2013 Kinderzulagen ebenfalls
an Selbständigerwerbende auszurichten. Bisher waren die Kinderzulagen für Selbständigerwerbende uneinheitlich geregelt.
Als selbständig erwerbende Personen gelten Personen, die kein Anstellungsverhältnis besitzen und daher auf eigene
Rechnung eine Tätigkeit ausüben.

Zulagen

Art der Zulage

Kanton Freiburg

Kanton Bern

Kinderzulage

CHF 230.– (CHF 250.– ab dem 3. Kind)

CHF 230.–

Ausbildungszulage

CHF 290.– (CHF 310.– ab dem 3. Kind)

CHF 290.–

Geburtenzulage

CHF 1  500.–

CHF 0.–

Die Höhe der ausbezahlten Kinder- respektive Ausbildungszulage
sowie die Geburtenzulage sind für Selbständigerwerbende identisch zu Unselbständigerwerbenden.

ständige Erwerbstätigkeit aufgegeben wird. Zudem muss ein AHVMindesteinkommen von CHF 6 960.– (die Hälfte der jährlichen
AHV-Mindestrente) erzielt werden.

Die Finanzierung der Kinderzulagen erfolgt anhand eines Lohnbeitrages. Die Abgabe wird anhand des massgebenden AHV-Einkommens berechnet, wobei für die Selbständigerwerbenden eine
Höchstgrenze von aktuell CHF 126 000.– pro Jahr als Berechnungsbasis gilt. Die Höchstgrenze richtet sich nach dem maximalen versicherten Verdienst der obligatorischen Unfallversicherung.

Kinderzulagen können pro Kind nur einmal ausbezahlt werden. Gibt
es von Gesetzes wegen mehrere Anspruchspersonen, wird folgende
Reihenfolge angewendet, um zu bestimmen, wem die Kinderzulagen ausbezahlt werden:
1. der erwerbstätigen Person
2. der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit
des Kindes hatte;

Der Anspruch auf Kinderzulagen beginnt
mit dem ersten Tag des Monats, in dem die
selbständige Erwerbstätigkeit aufgenommen

3. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner
Mündigkeit lebte;
4. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung in Wohnsitzkantonen des Kindes anwendbar ist;

wird und endet mit dem letzten Tag des

5. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus

Monats, in dem die selbständige Erwerbs-

6. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus

tätigkeit aufgegeben wird.
Die Beitragssätze für Selbständigerwerbende sind kantonal geregelt. Zudem schwanken die Beitragssätze je nach Ausgleichskasse.
In den Kantonen Freiburg und Bern (sowie in vielen anderen Kantonen) sind die vom Arbeitgeber entrichteten Lohnbeiträge identisch
zu den Beiträgen, die der Selbständigerwerbende zu entrichten hat.
Der Anspruch auf Kinderzulagen beginnt mit dem ersten Tag des
Monats, in dem die selbständige Erwerbstätigkeit aufgenommen
wird und endet mit dem letzten Tag des Monats, in dem die selb-

unselbständiger Erwerbstätigkeit
selbständiger Erwerbstätigkeit.

Um den Anspruch auf Kinderzulagen geltend zu machen, muss ein
entsprechendes Gesuch an die Ausgleichskasse gestellt werden.
Die Formulare sind normalerweise online verfügbar oder bei der
Ausgleichskasse zu beziehen.
Grundsätzlich dient die neue Gesetzgebung dazu, Unselbständigund Selbständigerwerbende in Sachen Kinderzulagen gleich zu
behandeln. Für Personen, die in der Landwirtschaft tätig sind, unselbständig oder selbständig, gelten spezielle Gesetze und Ansätze.
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Article spécialisé
Allocations familiales
Traitement uniforme dès le 1 er janvier 2013
Suite à une initiative parlementaire, le Conseil fédéral a décidé de verser des allocations familiales également aux indépendants.
Pour plus de clarté pour la suite de l’article, notons qu’un indépendant est une personne qui n’a pas de contrat de travail avec un
employeur, mais qui travaille pour son propre compte. Cette nouvelle loi a donc pour objectif d’uniformiser le droit aux allocations
pour les indépendants au niveau suisse. Avant le 1er janvier 2013, chaque canton avait sa propre règle.

Allocations

Type d’allocation

Canton de Fribourg

Canton de Berne

Allocation pour enfant

CHF 230.– (CHF 250.– à partir du 3ème enfant)

CHF 230.–

Allocation de formation professionnelle

CHF 290.– (CHF 310.– à partir du 3ème enfant)

CHF 290.–

Allocation de naissance

CHF 1  500.–

CHF 0.–

Le montant des allocations pour enfant, respectivement des allocations de formation professionnelle ainsi que des allocations de
naissance est maintenant identique pour les personnes indépendantes ou salariées, mais reste variable d’un canton à l’autre.

5. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant

Les allocations familiales sont financées par une contribution patronale sur la base du salaire AVS. Pour l’indépendant, le salaire soumis
est plafonné à CHF 126 000.–. Cette limite maximale est égale au
salaire maximal assuré auprès de l’assurance accident obligatoire.
Le taux applicable pour les contributions est défini par les cantons
et varie selon les différentes caisses AVS. Dans les cantons de Fribourg et Berne (ainsi que dans divers autres cantons) la contribution des indépendants est identique à celles des employeurs.

Pour faire valoir le droit aux allocations, une demande doit être
envoyée à la Caisse AVS. Les formulaires sont normalement disponibles en ligne ou auprès de la caisse de compensation. La nouvelle
loi harmonise le droit aux allocations familiales pour les personnes
ayant une activité lucrative salariée et pour les indépendants. Pour
les personnes actives dans le domaine agricole, des taux et des lois
différents sont applicables.

d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé;
6. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant
d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé.

Le droit aux allocations familiales commence le premier jour du
mois durant lequel débute l’activité indépendante et s’arrête avec
le dernier jour du mois durant lequel l’activité est cessée.
Un revenu minimal de CHF 6 960.– soumis AVS (1 / 2 de la rente minimale AVS) est exigé pour avoir le droit aux allocations familiales.
Chaque enfant donne droit à une allocation. Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir ce droit pour un même enfant, il est
reconnu selon l’ordre de priorité suivant:
1. à la personne qui exerce une activité lucrative;
2. à la personne qui détient l’autorité parentale
ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant;
3. à la personne chez qui vit l’enfant la plupart du temps
ou vivait jusqu’à sa majorité;
4. à la personne à laquelle est applicable le régime
d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant;

Markus Jungo
Partner, Dipl. Wirtschaftsprüfer
Partenaire, Expert-comptable dipl.
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Teamleiterwechsel
Ich habe die Freude, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, mitteilen zu können, dass ich ab dem 1. Januar
2013 die Teamleitung von meinem Vater Wolfgang
Jendly übernehmen werde. Es erwartet mich eine
spannende und herausfordernde Tätigkeit. Seit mehr
als 15 Jahren arbeite ich in der Treuhandbranche,
davon längere Zeit bei einer internationalen Treuhandgesellschaft in Bern. Im August 2008 bin ich
der CORE Treuhand Cotting in Bern beigetreten.
Während der letzten Jahre durfte ich die Unternehmen der CORE Partner AG im Team von Frau Monika
Hasler Kunz kennenlernen.

Changement du chef de team

Rinaldo Jendly
Dipl. Treuhandexperte
Expert fiduciaire diplômé

Von meinem Vater, welcher weiterhin in beratender Funktion dem
Team «Jendly» und der CORE Partner AG mit reduziertem Zeiteinsatz zur Seite stehen wird, werde ich ein sehr interessantes und
diversifiziertes Kundenportfeuille übernehmen. Ich freue mich, mit
einem gut eingespielten Team, welches aus sehr kompetenten und
tatkräftigen Mitarbeitenden besteht, diesen Weg gehen zu dürfen.

J’ai la joie, chère lectrice et cher lecteur, de vous annoncer, qu’à partir du 1er janvier 2013, je reprendrai
la direction de l’équipe de mon père, Wolfgang Jendly.
Cette nouvelle affectation me réserve des tâches passionnantes. Depuis près de 15 ans, je travaille dans
le domaine de la fiduciaire et j’ai passé une grande
partie de ces années auprès d’une fiduciaire internationale à Berne. En août 2008, j’ai rejoint l’entreprise CORE Treuhand Cotting à Berne. Depuis, j’ai pu
apprendre à connaître la CORE Partner SA au travers
de l’équipe de Madame Monika Hasler Kunz.

Mon père, qui poursuivra son activité au sein de
l’équipe «Jendly» et de l’entreprise CORE Partner SA en tant que
consultant à temps partiel, me cède ainsi un portefeuille de clients
intéressants et diversifiés, provenant de différents domaines économiques. Je me réjouis, dès lors, de commencer ce nouveau défi
au sein d’une équipe expérimentée et se composant de personnes
très compétentes et dynamiques.

20-jähriges Dienstjubiläum

Prüfungserfolg

Elmar Schafer trat am 1. September 1992 als Sachbearbeiter in die Treuhand Cotting AG in
Düdingen ein. Berufsbegleitend absolvierte er die Ausbildung zum Fachmann im Finanz- und
Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis und erlangte 2002 das STS Zertifikat als MWST-Spezialist. Am 1. Januar 2008 übernahm Elmar Schafer die Funktion eines Teamleiters in Düdingen, nachdem er während mehreren Jahren als Stellvertreter in Düdingen und Bern tätig war.
Um sich vermehrt dem Bereich MWST im Team Steuern zu widmen, gab er seine Teamleiterfunktion im Oktober 2010 an Michael Münger ab. Nebst der Betreuung seiner bisherigen
Kundschaft ist Elmar Schafer Ansprechperson für sämtliche MWST-Fragen und sein fundiertes Fachwissen wird sowohl von Kunden als auch von den Mitarbeitenden sehr geschätzt.

Marc Schoder hat nach 3-jähriger berufsbegleitender Weiterbildung die Prüfung als
Treuhänder mit eidgenössischem Fachausweis Ende August 2012 erfolgreich bestanden. Marc Schoder arbeitet seit dem 30.
März 2009 bei der CORE Treuhand Cotting
in Bern und wurde per 1. Januar 2012 zum
Handlungsbevollmächtigten befördert.

Wir danken Elmar Schafer für seine Treue und die hervorragende Arbeit, welche er seit Jahren
leistet. Wir hoffen, noch lange auf seine Mitarbeit zählen zu dürfen.

Wir gratulieren Marc Schoder zu seinem
hervorragenden Abschluss und wünschen
ihm weiterhin viel Erfolg.

Neueintritte
>> 01.04.2012 / Fribourg: Anne-Marie Zbinden, Team Markus Jungo, Mitarbeiterin Empfang / Sekretariat
>> 01.08.2012 / Bern: Stefanie Wolff, Team Monika Hasler, Sachbearbeiterin Treuhand, in Weiterbildung zur Treuhänderin mit eidg. Fachausweis
>> 01.10.2012 / Düdingen: Madeleine Zimmermann, Team «Steuern» Claudine Meichtry, dipl. Wirtschaftsprüferin und dipl. Treuhand-

expertin. Frau Zimmermann war die letzten Jahre bei der Steuerverwaltung des Kantons Bern als Steuerexpertin und Assistentin der
Geschäftsleitung in der Abteilung für Juristische Personen tätig.
>> 01.10.2012 / Düdingen: Nadia Lüthi-Jungo, Team Michael Münger, Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis
>> 16.10.2012 / Fribourg: Zoé Cantin, Team Markus Jungo, Sachbearbeiterin Treuhand, Bachelor in Betriebswirtschaft (zweisprachig f / d)
>> 01.11.2012 / Bern: Nadine Steinmann, Team Harro Lüdi, Mitarbeiterin Empfang / Sekretariat
>> 01.12.2012 / Fribourg: Nadia Yerly, Team Markus Jungo, Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis

Die CORE Partner AG
Wenn es um die Zukunft geht,
zählt Erfahrung.

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 und
Fiduciaire Revicor Consulting AG
sind Unternehmen der
CORE Partner AG

Bern
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

