CORE Newsletter # 15
Dezember 2013
Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden.  
Zum Jahresende Dank für Vertrauen und Treue.  
Zum neuen Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.  
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Editorial

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Chers clientes et clients,
Chers lectrices et lecteurs,

  «Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die Einen  

  «Quand le vent du changement souffle, certains  

  Schutzmauern, die Anderen bauen Windmühlen»  

  construisent des murs, les autres des moulins»  

Chinesische Weisheit

Proverbe chinois

Die heutige Gesellschaft ist dem Wandel immer stärker ausgesetzt.
Alles ist schnelllebiger und Änderungen sind an der Tagesordnung.
Das aktuelle Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Grund genug
kurz zurück zu schauen, was sich im 2013 in der Bereichen Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Steuern und Finanzmärkten alles verändert hat. Nachfolgend nur einige ausgewählte Themen:

La société actuelle est de plus en plus exposée au changement. Tout
s’accélère et chaque jour fait face à son lot de modifications. L’année en cours tire lentement à sa fin. Une bonne raison pour faire
le point sur les principaux changements de l’année 2013 dans les
domaines de la fiducie, de l’audit économique, de la fiscalité et des
marchés financiers. Voici quelques thèmes sélectionnés:

>> In Kraft treten des neuen Rechnungslegungsrechts (per 01.01.2013;

>> Entrée en vigueur du nouveau droit comptable (le 01.01.2013; délai

Übergangsfrist bis 2015)

de transition jusqu’en 2015)

>> Anpassen Prüfungsstandards PS an die internationalen Normen ISA

>> Adaptation des normes d’audit aux normes internationales ISA

>> Einführung Qualitätssicherung QS 1

>> Introduction de l’assurance-qualité AS 1

>> UnternehmensIdentifikationsnummer (UID) mit dem Zusatz MWST

>> Remplacement du numéro TVA à six chiffres par le numéro

ersetzt die sechsstellige MWST-Nummer (Übergangsfrist läuft 2013
aus; ab 01.01.2014 nur noch neue MWST-Nummer gültig).

d’identification des entreprises (IDE) avec la mention TVA en plus
(à partir du 01.01.2014 seul le nouveau numéro TVA est valide).

>> Änderung und Präzisierung zur MWST-Branchen-Info 04 Baugewerbe

>> Modification et précision des Infos TVA 04 (Industrie du bâtiment)

>> Holding- und Domizilgesellschaften kommen unter Druck

>> Mise sous pression des sociétés holding et de domicile

>> Amtshilfe auch bei Steuerhinterziehung (teilweise Wegfall des

>> Assistance administrative même en cas de fraude fiscale (levée

Bankgeheimnisses)

partielle du secret bancaire)

>> Hedgefonds akzeptieren Bussen von Börsenaufsicht in Milliardenhöhe.

>> Acceptation des amendes de plusieurs milliards des hedge funds.

>> Abgeltungssteuern und in diesem Zusammenhang Anpassung

>> Impôts libératoires et adaptation de différentes conventions de

verschiedener Doppelbesteuerungsabkommen

double imposition dans ce contexte

>> Abzocker-Initiative

>> Initiative contre les rémunérations abusives

>> 1:12 Initiative

>> Initiative 1:12

So wollen wir mit Ihnen das neue
Jahr voller Elan angehen, uns den
wirtschaftlichen und persönlichen Herausforderungen stellen
und auch künftig – gemäss einleitender chinesischer Weisheit
– gemeinsam Windmühlen und
nicht Schutzmauern bauen!

Nous souhaitons entrer de plein
pied avec vous dans la nouvelle
année, vous accompagner dans
vos défis personnels et économiques, afin de faire tomber les
murs et construire ensemble des
moulins pour l’avenir!
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos clients
et partenaires pour la confiance
qu’ils nous témoignent et nous
nous réjouissons de poursuivre
notre excellente collaboration.

Allen Kunden und Geschäftspartnern danken wir herzlich für das
geschenkte Vertrauen und freuen
uns auf eine weiterhin erfolgreiche und gute Zusammenarbeit.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe Festtage und alles Gute
im neuen Jahr.

Michael Münger
Partner, Diplomierter Wirtschaftsprüfer
Partenaire, Expert-comptable diplômé

Nous vous souhaitons de très
agréables fêtes et une heureuse
nouvelle année.
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Aktuell
6 Jahre Revisionsaufsichtsgesetz (RAG)
Auswirkungen auf die Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers
Allgemeines

Unabhängigkeit

Am 1. September 2013 waren es 6 Jahre, seit die Revisionsaufsichtsbehörde ihre operative Tätigkeit aufgenommen hat und sich aktiv mit
der Umsetzung des Revisionsaufsichtsgesetzes auseinandersetzt.

Ein weiterer Schwerpunkt kommt der Unabhängigkeit zu. Als Revisionsstelle haben wir mit geeigneten Massnahmen sicherzustellen,
dass wir gegenüber unserem Revisionskunden eine unabhängige
Haltung einnehmen können.

Für unsere Branche hatte dies einschneidende Auswirkungen, bedarf es doch seither für die Ausübung der Tätigkeit als Revisionsstelle einer Zulassung.
Diese Zulassung ist für Revisionsunternehmen auf jeweils 5 Jahre
beschränkt. Für die Wiederzulassung stellt die Revisionsaufsichtsbehörde die entsprechenden Kriterien zusammen und prüft diese
eingehend. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf folgende Kriterien gerichtet:
>> Qualität
>> Weiterbildung

Im Rahmen der «Eingeschränkten Revision» sind auch weiterhin
Buchführungs- und Beratungsarbeiten zugelassen. Wichtig ist hierbei, dass eine personelle Trennung zwischen prüfenden und beratenden Mitarbeitenden gezogen werden kann.
Bei der «Ordentlichen Revision» sind die Unabhängigkeitsvorschriften enger gefasst. Ein besonderes Merkmal ist das vorgeschriebene
Rotationsprinzip. Dieses besagt, dass der leitende Revisor nach
sieben Jahren diese Funktion abgeben muss und erst nach einer
Dauer von drei Jahren wieder als aktiver Prüfer auf dem entsprechenden Mandat tätig werden darf.

>> Unabhängigkeit

Fazit
Qualität
Wie in sehr vielen Branchen wird der Qualität ein immer höherer
Stellenwert beigemessen. Mit der Herausgabe der neuen Schweizerischen Prüfungsstandards 2013 (PS 2013) – welche per 15. Dezember 2013 in Kraft treten – wird ein neuer umfangreicher Qualitätsstandard in Kraft gesetzt.
Die Umsetzung dieses Qualitätsstandards bedingt verschiedene
interne organisatorische Massnahmen. Selbstverständlich wird
dabei den spezifischen Revisionstypen «Ordentliche Revision»
und «Eingeschränkte Revision» im Besonderen auf Mandatsebene
Rechnung getragen.

Die Einführung der Revisionsaufsichtsgesetzgebung hat unseren Berufsstand betreffend Qualitätsstandards stark beeinflusst.
Wir von der CORE-Gruppe sind aufgrund unserer Grösse in der Lage,
die entsprechenden Anforderungen sach- und fachgerecht und vor
allem KMU-gerecht umzusetzen.
Gerne stehen wir Ihnen für entsprechende Fragen zur Verfügung.

Weiterbildung
Weiterbildung ist heute ein zentrales Element. In einer sich stets
dynamischeren und schneller wandelnden Wirtschaftswelt werden
immer mehr gesetzliche und regulatorische Bestimmungen erlassen und in Kraft gesetzt. Die permanente Weiterbildung war für
unser Unternehmen schon seit je ein zentrales Thema in unserer
Personalpolitik. Unsere Mitarbeitenden halten ihr Wissen sowohl
intern im Rahmen unserer Fachbereiche wie auch mittels Teilnahme an gezielt ausgesuchten Weiterbildungsveranstaltungen auf
dem aktuellsten Stand. Auch im Ausbildungsbereich motivieren
und unterstützen wir unsere Mitarbeitenden laufend, neben der
kaufmännischen Grundausbildung entsprechende fachspezifische
höhere Ausbildungslehrgänge zu absolvieren.

Peter Schütz
Teamleiter-Stv., Diplomierter Wirtschaftsprüfer
Chef d’équipe adjoint, Expert-comptable diplômé
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Actualité
Loi sur la surveillance de la révision (LSR) 6 ans après
Conséquences sur l’activité de l’expert-comptable
Généralités
Le 1er septembre 2013, six années se sont écoulées depuis le début
des activités de l’autorité de surveillance en matière de révision
qui s’occupe activement de la mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision.
Cela a eu des conséquences radicales pour notre branche où nous
avons désormais besoin d’un agrément pour exercer nos activités
en tant qu’organe de révision.
L’agrément d’une entreprise de révision est limité à cinq ans. Pour
le renouveler, l’autorité de surveillance en matière de révision définit les critères correspondants et les vérifie minutieusement. Elle
apporte une attention particulière aux critères suivants:
>> Qualité
>> Perfectionnement professionnel
>> Indépendance

Qualité
Comme dans de nombreux secteurs, la qualité bénéficie d’un intérêt toujours croissant. Avec la publication des nouvelles normes
d’audit suisses 2013 (NAS 2013), qui entrent en vigueur le 15 décembre 2013, une nouvelle norme de qualité globale s’applique.

  L’introduction de la loi sur la surveillance  
  de la révision a fortement influencé notre  
  classe professionnelle au niveau des  
  normes de qualité.
La mise en œuvre de cette norme de qualité implique différentes
mesures organisationnelles internes. Il faut évidemment tenir
compte des types de révision spécifiques, à savoir le «contrôle ordinaire» et le «contrôle restreint», notamment au niveau du mandat.

Perfectionnement professionnel
A l’heure actuelle, le perfectionnement professionnel constitue un
élément central. Dans un monde économique dynamique soumis
à des changements de plus en plus rapides, les autorités édictent
et appliquent de plus en plus de dispositions légales et réglementaires. La formation permanente a toujours été un thème central de
la politique du personnel de notre entreprise.

Nos collaborateurs approfondissent leurs connaissances aussi bien
à l’interne dans le cadre de nos départements spécialisés qu’en participant à des événements de perfectionnement ciblés. Au niveau
de la formation également, nous ne cessons d’encourager et de
motiver nos collaborateurs à suivre des programmes de formation
supérieurs spécifiques en plus de la formation commerciale de base.

Indépendance
L’indépendance représente une autre priorité. En tant qu’organe de
révision, nous devons prendre des mesures adaptées afin de garantir que nous pouvons adopter un comportement indépendant vis-àvis de nos clients.
Dans le cadre du «contrôle restreint», des activités de comptabilité
et de conseil sont également autorisées. Il est essentiel dans ce cas
de pouvoir établir une séparation personnelle entre les collaborateurs réviseurs et les collaborateurs conseillers.
Pour le «contrôle ordinaire», les dispositions relatives à l’indépendance se sont durcies. Le principe de rotation prescrit en est une
particularité. Cela signifie que la personne qui dirige la révision
doit abandonner cette fonction après sept ans et ne peut reprendre
son poste de réviseur actif pour le même mandat qu’après une interruption de trois ans.

Conclusion
L’introduction de la loi sur la surveillance de la révision a fortement influencé notre classe professionnelle au niveau des normes
de qualité. En tant que membre du groupe CORE, nous sommes en
mesure, grâce à notre taille, d’appliquer ces exigences de manière
appropriée et professionnelle afin de répondre notamment aux
besoins des PME. Nous restons à votre disposition pour toute question relative à ce sujet.
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Article spécialisé
Consolidation et nouveau droit comptable

Introduction

>> Total du bilan de CHF 10 millions
>> Chiffre d’affaires de CHF 20 millions

Le nouveau droit comptable amène des changements importants
concernant la consolidation. Cet article va en présenter les principaux et les comparer à l’ancien droit.

Notion de contrôle
Sous l’ancien droit, l’art 663e CO posait la condition suivante pour
la consolidation: Une société doit réunir avec elle une ou plusieurs
sociétés sous une direction unique. Le nouvel article 963 CO fixe
une nouvelle définition. En effet, toute personne morale tenue
d’établir des comptes contrôlant une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion
des comptes annuels consolidés portant sur l’ensemble des entreprises qu’elle contrôle. L’alinéa 2 de cet article définit d’ailleurs
clairement la notion de contrôle:
>> Disposer directement ou indirectement de la majorité des voix au sein
de l’organe suprême;

>> 200 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Devaient cependant obligatoirement consolider les sociétés détentrices de participations cotées en bourses, débitrices d’emprunts
par obligations, si 10 % des actionnaires l’exigent ou si cela est
nécessaire pour révéler aussi exactement que possible l’état du
patrimoine et les résultats de la société.
Avec le nouvel article 963a al 1 CO, ces seuils ont été augmentés à
respectivement 20, 40 et 250 (par analogie aux seuils du contrôle
restreint).
Selon l’art. 963a al 2 CO, la société reste tenue d’établir des comptes
consolidés si cela est nécessaire pour obtenir une appréciation
fiable de sa situation économique ou si des associés représentant
au moins 20 % du capital social, 10 % des membres d’une coopérative ou d’une association, un associé ou membre tenu à faire des
versements supplémentaires ou répondant personnellement d’une
dette, ou l’autorité de surveillance l’exigent.

>> Disposer directement ou indirectement du droit de désigner ou de
révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou
d’administration;
>> Exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de

Ce changement implique que de nombreux petits groupes auront la
possibilité de sortir de l’obligation de consolider, pour autant qu’ils
ne contreviennent pas aux conditions énumérées ci-dessus.

fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues

La nouveauté est donc une définition plus vaste mais plus précise
se rapprochant de la définition internationale. La notion de direction unique se rapportait au contrôle exercé effectivement, tandis
que la notion de contrôle englobe également le contrôle non effectif
(la possibilité de contrôle).

Remarque pratique: Pour trouver le total du bilan, il faut retraiter
les transactions avec les sociétés liées, de même qu’il faut retirer
du chiffre d’affaires tous les dividendes reçus des sociétés-filles sur
lesquelles un contrôle est exercé. Concernant le nombre d’employés,
il est d’usage de se baser sur le nombre de contrats de travail.

Normes comptables reconnues
Délégation vers le bas de la hiérarchie
de l’obligation de consolider
L’alinéa 4 de ce même article prévoit la toute nouvelle possibilité
pour les associations, les fondations et les sociétés coopératives
de transférer la consolidation à une entreprise contrôlée si ellemême contrôle l’intégralité des autres entreprises. Cet alinéa a
pour conséquence de décharger administrativement les fondations
détenant le contrôle d’entreprises importantes.

Les comptes consolidés devront être établis selon une norme comptable reconnue lorsque pour les sociétés cotées en bourse, celle-ci
l’exige, pour les coopératives de plus de 2 000 membres et pour
les fondations en contrôle ordinaire. Les comptes consolidés des
autres entreprises seront soumis au principe de régularité. Des
minorités qualifiées peuvent cependant exiger l’établissement des
comptes d’après une norme reconnue.

Dispositions transitoires
Libération de l’obligation de consolider
Selon l’ancien droit, une société était libérée de cette obligation si,
au cours de deux exercices successifs, deux de ces valeurs ne sont
pas dépassées par la société mère et ses filiales (au total):

Les dispositions transitoires prévoient l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux comptes consolidés à compter de l’exercice
qui commence 3 ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, c’est-à-dire à partir de l’exercice 2016. Les deux exercices
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précédents sont déterminants pour la libération de l’obligation
d’établir des comptes consolidés. Les entreprises restent toutefois
libres de s’y conformer avant si elles le souhaitent. Ceci implique
bien sûr que les nouvelles normes comptables doivent être adoptées en intégralité.

Conclusion
Il est donc possible d’adopter ces nouvelles dispositions dès le
prochain exercice comptable. Ceci peut être tentant pour les entreprises sortant de l’obligation de consolider. Un autre avantage
réside dans le fait que l’obligation de se soumettre à un contrôle
ordinaire selon l’art 727 al 1 chiffre 3 CO tombe également. Cependant, cela signifie aussi adopter l’intégralité des dispositions du
nouveau droit comptable et donc être à même de mener à bien leur
implémentation anticipée.

Estelle Jaunin
Experte-comptable diplomée
Diplomierte Wirtschaftsprüferin

Fachbeitrag
Konsolidierung und neues Rechnungslegungsrecht
Das neue Rechnungslegungsrecht führt zu grösseren Änderungen
bei der Konsolidierung, angefangen bei einer umfangreicheren, aber
auch genaueren Definition des sogenannten Kontrollprinzips, welches die grundlegenden Sachverhalte, welche zur Konsolidierungspflicht führen, umschreibt.
Konzernobergesellschaften in der Rechtsform des Vereins, der Stiftung oder der Genossenschaft können die Pflicht zur Erstellung einer
Konzernrechnung unter gewissen Voraussetzungen an ein kontrolliertes Unternehmen übertragen.
Eine weitere wichtige Änderung besteht darin, dass die Schwellenwerte für die Befreiung von der Konsolidierungspflicht auf folgende
Beträge erhöht werden:
>> Bilanzsumme CHF 20 Mio.
>> Umsatz CHF 40 Mio.
>> Im Jahresdurchschnitt 250 Vollzeitstellen (nach altem OR 10, 20, 200)

Die Rechte der Minderheiten werden durch mehrere Zusatzbestimmungen ebenfalls gestärkt.

An der Börse kotierte Unternehmen, soweit dies von ihr verlangt
wird, Genossenschaften mit über 2 000 Mitgliedern und der ordentlichen Revision unterstellte Stiftungen müssen die Konzernrechnung nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard erstellen. Für die anderen gilt der Grundsatz der ordnungsgemässen
Führung. Qualifizierte Minderheiten können jedoch die Rechnungslegung nach einem anerkannten Standard verlangen.

  Das neue Rechnungslegungsrecht  
  beinhaltet eine genaue Definition des  
  sogenannten Kontrollprinzips.  
Gemäss der Übergangsregelung treten die Bestimmungen über die
Konzernrechnung ab dem Geschäftsjahr 2016 in Kraft. Für die Befreiung von der Konsolidierungspflicht sind die beiden vorangegangenen Geschäftsjahre massgebend. Unternehmen können sich freiwillig
schon früher daran halten, jedoch setzt dies voraus, dass die neuen
Rechnungslegungsstandards vollständig übernommen werden.
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Fachbeitrag
Mitarbeiterbeteiligungen

Einleitung
Bei zahlreichen Unternehmungen stellt sich immer wieder die Frage der geeigneten Form, die Mitarbeiter an der Unternehmung zu
beteiligen. Währendem Mitarbeiterbeteiligungen oft mit exorbitanten Boni in Verbindung gebracht werden, stellen sie doch einen
sehr geeigneten Anreiz dar, langjährige und engagierte Mitarbeiter
besonders zu belohnen und enger an die Unternehmung zu binden.
Schliesslich kann die Beteiligung ausgewählter Mitarbeiter mittelfristig gar zum Zweck der Unternehmensnachfolge dienen.
Die Möglichkeiten der Ausgestaltung von Mitarbeiterbeteiligungen
sind zahlreich und ihnen sind vom Grundsatz her keine Grenzen
gesetzt. Die Möglichkeiten gehen von der Abgabe «gewöhnlicher»
Aktien über Optionen bis zu sog. Phantom Stocks oder Stock Appreciations Rights. Letztere dürften lediglich bei grösseren oder
gar börsenkotierten Gesellschaften anzutreffen sein, da die Implementierung eines entsprechenden Mitarbeiterbeteiligungsplanes
mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Weiter steht bei diesen
Formen vorwiegend die zusätzliche Entschädigung der Mitarbeiter
als deren effektiven Beteiligung im Vordergrund. Die Abgabe von
Mitarbeiteraktien oder Optionen kann in kleineren und mittleren
Verhältnissen jedoch verhältnismässig einfach erfolgen und ist im
Einzelfall eine Überlegung wert.

Besteuerung
Allgemeines
Bei der Abgabe von Mitarbeiterbeteiligungen sind auch steuerliche Konsequenzen zu berücksichtigen, die je nach Ausgestaltung
relativ komplex sind. Währendem die umfangreichen Mitarbeiterbeteiligungspläne regelmässig mit den Steuerbehörden im Detail
verhandelt werden, empfiehlt es sich auch bei einer simpleren
Regelung die steuerliche Behandlung mit den Steuerbehörden
schriftlich festzuhalten. Zuständig ist normalerweise die kantonale
Steuerbehörde des Sitzkantons des Arbeitgebers. Allerdings ist ein
solcher Vorabbescheid für allfällig andere involvierte Kantone nicht
zwingend verbindlich. Sind mehrere Kantone betroffen, empfiehlt
es sich die Regelung entweder den anderen Kantonen oder der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu unterbreiten.
Nachfolgend werden die grundsätzlichen Besteuerungsregeln grob
umschrieben, wie sie auch im neuen Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen beschrieben werden, welches am
1. Januar 2013 in Kraft getreten ist. Weitere Besteuerungsdetails können der Ausführungsverordnung sowie dem im Juli 2013 publizierten
Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung entnommen
werden, welche die Gesetzesbestimmungen weiter konkretisieren.
Allerdings bringen die neuen Bestimmungen bei schweizerischen

Verhältnissen kaum Neuerungen. Nebst Angleichungen an die
Regelungen des OECD-Musterabkommens sollen die Regelungen
auch Rechtsunsicherheiten insbesondere in Bezug auf den Besteuerungszeitpunkt und die Steuerbemessung wiederherstellen. Auf
die nähere Behandlung der sich in internationalen Verhältnissen
stellenden Fragen wird nachfolgend verzichtet.
Definition der Mitarbeiterbeteiligungen
Als Mitarbeiterbeteiligung gelten Beteiligungsrechte, welche auf
das ehemalige, das aktuelle oder das künftige Arbeitsverhältnis mit
dem Arbeitgeber zurückzuführen sind. Es wird unterschieden zwischen echten und unechten Mitarbeiterbeteiligungen. Die echten
beteiligen den Mitarbeiter im Endergebnis am Eigenkapital des Arbeitgebers. Die häufigsten Formen echter Mitarbeiterbeteiligungen
sind Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen. Als unechte Mitarbeiterbeteiligungen gelten eigenkapital- bzw. aktienkursbezogene Anreizsysteme, welche dem Mitarbeitenden im Ergebnis keine
Beteiligung am Eigenkapital des Arbeitgebers, sondern in der Regel
nur eine Geldleistung in Aussicht stellen, welche sich an der Wertentwicklung des Basistitels bestimmt. Die sog. Phantom Stocks und
Stock Appreciations Rights gelten als die häufigsten Formen.
Besteuerung von Mitarbeiteraktien
Erhält ein Mitarbeiter Mitarbeiteraktien unentgeltlich oder zu einem
günstigeren Preis, erhält er im Umfang der positiven Differenz steuerbares Einkommen. Dieses Einkommen ist im Jahr der Abgabe auf
dem Lohnausweis entsprechend auszuweisen und zu versteuern.Der
für die Besteuerung massgebliche Verkehrswert ist bei börsenkotierten Gesellschaften der Börsenschlusskurs am Tage des Rechtserwerbs. Bei nicht kotierten Aktien kann der massgebliche Wert mit
einer anerkannten Methode (z.B. Black Schole’s oder Praktikermethode) ermittelt werden. Die gewählte Methode muss für den entsprechenden Mitarbeiterplan beibehalten werden.

Sperrfrist

Einschlag

Reduzierter Verkehrswert

1 Jahr

5,660 %

94,340 %

2 Jahre

11,000 %

89,000 %

3 Jahre

16,038 %

83,962 %

4 Jahre

20,791 %

79,209 %

5 Jahre

25,274 %

74,726 %

6 Jahre

29,504 %

70,496 %

7 Jahre

33,494 %

66,506 %

8 Jahre

37,259 %

62,741 %

9 Jahre

40,810 %

59,190 %

10 Jahre

44,161 %

55,839 %
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Participations de collaborateur

Nebst dem Mitarbeiter zufliessenden geldwerten Vorteil ist bei der
Ermittlung des steuerbaren Einkommens eine allfällige Veräusserungssperrfrist zu berücksichtigen. Das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer trägt diesem Umstand mit einem Diskont von
sechs Prozent pro Sperrjahr Rechnung (vgl. Tabelle).
Besteuerung von Mitarbeiteroptionen
Bei freien börsenkotierten Mitarbeiteroptionen erfolgt die Besteuerung eines allfälligen geldwerten Vorteils ebenfalls im Zeitpunkt
der Abgabe. Übrige Mitarbeiteroptionen werden erst im Zeitpunkt
der Veräusserung oder der Ausübung besteuert.
Besteuerung von Anwartschaften auf Mitarbeiteraktien
Anwartschaften auf Mitarbeiteraktien werden im Zeitpunkt der Umwandlung in Mitarbeiteraktien besteuert.
Besteuerung von unechten Mitarbeiterbeteiligungen
Sämtliche geldwerten Vorteile aus einer unechten Mitarbeiterbeteiligung sind im Zeitpunkt des Zuflusses steuerbar. Aus einer unechten Mitarbeiterbeteiligung kann kein steuerfreier privater Kapitalgewinn resultieren.
Mitwirkungs- und Bescheinigungspflichten
Nebst dem korrekten Ausweis im Lohnausweis unterliegt der Arbeitgeber neu zusätzlich einer besonderen Bescheinigungspflicht.
In der Regel ist ein detailliertes Beiblatt zum Lohnausweis zu erstellen. Der Mitarbeiter muss die erhaltenen Mitarbeiterbeteiligungen vollständig und korrekt in seiner Steuererklärung deklarieren.
Diese Deklarationspflicht gilt insbesondere auch dann, wenn die
Einkommensbesteuerung (noch) nicht aktuell bevorsteht.
Fazit
Die Ausgestaltung und damit
auch die Besteuerungsfragen bei
Mitarbeiterbeteiligungen gestalten sich vielseitig. Aus steuerlichen Gründen sollte man nicht
von der Ausgabe von Mitarbeiterbeteiligungen zurückschrecken,
sofern die Beteiligung von Mitarbeitern wirtschaftlich und betrieblich Sinn macht. Gerade in
schweizerischen Verhältnissen
sind die Besteuerungsmodalitäten verhältnismässig einfach und
können mit geringem Aufwand
umgesetzt werden. Wir unterstützen Sie gerne bei der Einführung und Umsetzung solcher
Beteiligungsprogramme.

Considérées comme des participations proprement dites, les actions et options de collaborateur sont devenues une forme courante
de rémunération. A celles-ci s’ajoutent les nombreuses formes de
participations de collaborateur improprement dites auxquelles
appartiennent, par exemple, les «Phantom Stocks» ou les «Stock
Appreciation Rights».
Durant ces dernières années, de nombreuses questions de limitation et de mesures se sont posées, notamment au niveau international, et ce de plus en plus fréquemment. Avec la nouvelle loi fédérale
sur l’imposition des participations de collaborateur, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, les règlements du modèle de convention
de l’OCDE ont été réajustés. En outre, les incertitudes juridiques relatives à la date d’imposition et au calcul de l’impôt ont été levées.
Les participations de collaborateur proprement et improprement
dites sont soumises à l’impôt sur le revenu pour leurs bénéficiaires.
Les actions de collaborateur font l’objet d’un prélèvement annuel de
l’impôt. Dans ce cas, il est tenu compte d’un délai de blocage éventuel avec un escompte de 6 % par année de blocage.
Les options de collaborateur sont généralement imposées au cours
de l’année du prélèvement. A titre exceptionnel, elles sont imposées
seulement au moment de leur vente ou de leur exercice. Les expectatives sur les participations de collaborateur ne sont imposées
qu’au moment de leur transfert en actions de collaborateur. Tous
les avantages appréciables en argent dérivant de participations de
collaborateur improprement dites sont imposables au moment de
leur encaissement. Outre l’établissement d’un certificat de salaire
correct, l’employeur doit répondre à une obligation supplémentaire
d’attestation relative aux participations de collaborateur. Le collaborateur doit également indiquer
de façon complète et correcte les
participations qu’il a reçues dans
sa déclaration fiscale.

Isabelle Seiler
Diplomierte Steuerexpertin lic. jur.
Experte fiscale diplomée lic. jur.

Pour éviter des procédures fastidieuses, il est recommandé de
présenter le régime fiscal d’un
plan de participations de collaborateur mis en œuvre aux autorités fiscales compétentes en vue
d’obtenir une autorisation écrite.
Dans les petites et moyennes
entreprises, il convient de limiter les charges qui en découlent
et de ne pas se laisser décourager tant que les participations
des collaborateurs présentent un
intérêt économique.
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Kolumne
Innovieren kann man lernen
Eine Perspektive zur nachhaltigen Entwicklung Ihrer Firma
Innovation verspricht den Unternehmen nachhaltiges Wachstum und Prosperität. Aber wie innoviert man denn eigentlich
systematisch? Kann man das überhaupt? Was müssen Unternehmen dabei beachten? Das Managementzentrum der Berner
Fachhochschule bietet zum Thema Innovation Kurse auf allen Stufen an.

Innovation ist zum Zauberwort der Gegenwart geworden. Unternehmen versprechen sich davon nachhaltiges Wachstum und
langfristige Prosperität. Und dies in vielen Fällen zu Recht, zeigen doch unzählige Studien1 und Erfolgsgeschichten die positive
Wirkung erfolgreicher Innovationen auf. Die Swatch Group (früher
SMH) zum Beispiel konnte sich durch die Innovation der Swatch
Uhr nachhaltig neu positionieren. Heute gilt Innovation als wichtigste Ursache für eine solide Wirtschaftsentwicklung und das Erzeugen von Wohlstand. Diese nachhaltige Wirkung von Innovationen überrascht wenig, denn innovieren bedeutet, die Zukunft des
Unternehmens aktiv zu gestalten.

In den letzten zwei Jahrzehnten wurden in diesem Bereich der Wirtschaftswissenschaft allerdings grosse Fortschritte erzielt und viele
wertvolle Erkenntnisse gewonnen. So zeigte Clayton Christensen3,
wie disruptive Innovationen bestehende Märkte revolutionieren
und Geoffrey Moore4 klärte die widersprüchlichen Phasen erfolgreicher Markteinführungen. Solche Erkenntnisse erlauben den Unternehmen, ihre Innovationstätigkeit markant zu verbessern. Die
im Markt erkennbaren grossen Unterschiede in der Innovationsfähigkeit verschiedener Unternehmen zeigen dies klar auf. So zeugen
die Markterfolge der Firma Apple zum Beispiel eindrücklich von der
erfolgreichen Anwendung derartiger Einsichten.

Innovation – ein Dilemma

Innovation kann man lernen

Neben erfolgreichen Innovationen gibt es jedoch auch etliche Fehlschläge. Selbst Spezialisten im Bereich der Innovation sind oft
schon froh, einen einzigen Innovationserfolg auf zehn Versuche
vermelden zu können. Das Steckenbleiben von Innovationsprojekten ist vielen Unternehmen nur allzu gut bekannt…

Aufgrund ihrer Unberechenbarkeit, galt Innovation lange Zeit als
Kunst oder gar als Magie. Das Thema entzog sich den bekannten
Organisationsprinzipien. Obwohl, wie beschrieben, betreffend Innovation offenbar viel Wesentliches noch nicht bekannt ist, gibt
es mittlerweile eine ausreichende Menge von Wissen, was erlaubt,
Innovation zu erlernen. Diese Erkenntnisse sind allerdings in der
Literatur noch weit verstreut und wurden bisher noch kaum zueinander in Bezug gesetzt. Es ist heute deshalb nur schwer möglich,
Innovation aus Büchern zu erlernen.

  «Most innovations fail.  
  And companies that don’t innovate die.»  
Henry Chesbrough

«Die meisten Innovationen scheitern. Und Firmen, welche nicht innovieren, sterben». In diesem Zitat von Henry Chesbrough2 drückt
sich das Spannungsfeld der Innovationstätigkeit aus. Innovieren
scheint für das Überleben des Unternehmens zwar einerseits erforderlich zu sein, ist aber andererseits offensichtlich eine eher
schlecht beherrschte und daher riskante Tätigkeit.
In der Tat zeigt sich bei genauerem Hinsehen, dass praktisch
sämtliche erfolgreichen Innovationen nur dank wenigen Schlüsselpersonen im Unternehmen zum Erfolg führten. Offenbar liegen
die Erfolgsfaktoren weniger in den Prozessen und Strukturen der
Unternehmen, als vielmehr bei den beteiligten Personen. Organisationales Lernen findet offensichtlich nur ungenügend statt. Dies
ist ein starker Hinweis darauf, dass noch nicht alle für den Innovationserfolg erforderlichen Elemente hinreichend bekannt sind. Die
Lehre des Managements von Innovationen ist offenbar noch nicht in
allen Aspekten beschrieben.

Das Managementzentrum der Berner Fachhochschule hat sich dieses
Problemkreises angenommen und bietet Ausbildungsgänge in Innovationsmanagement an, welche die verschiedenen Erkenntnisse der
Innovationsforschung in einen geschlossenen Zusammenhang bringen. Zusätzlich werden Erkenntnisse aus der ausgedehnten Praxiserfahrung der beteiligten Dozenten mitberücksichtigt. Damit ergibt
sich eine Innovationsmethodik, welche zu grossen Teilen aus der
Innovationspraxis stammt. Dadurch ist gleichzeitig sichergestellt,
dass der vermittelte Stoff in der Praxis erfolgreich anwendbar ist.
Das Managementzentrum der Berner Fachhochschule bietet Innovationskurse auf allen Stufen an5: Als einsemestriger Zertifikatskurs (CAS), auf Diplomaebene (DAS) sowie, gleich zweimal, auf
Masterstufe: den Executive Master of Business Administration
(EMBA) in Innovation Management sowie den EMBA in Innovative
Business Creation. Diese von der Eidgenossenschaft anerkannten
Masterstudiengänge legen ein breites und solides Fundament in
Betriebswirtschaft und befähigen damit zur Führung von Unternehmen oder grösseren Unternehmensteilen. Die Vertiefung in Innova-
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tion Management erlaubt es den Absolventen und Absolventinnen
überdies, die Innovation im Unternehmen zu organisieren und grössere Innovationsvorhaben zu leiten.

Das Studium
Das Studium wird aus einsemestrigen Zertifikatskursen individuell
zusammengestellt. Je nach angestrebtem Abschluss sind gewisse
Zertifikate vorgegeben. Die Diplomastufe erfordert dabei insgesamt
drei Zertifikatskurse, für einen Masterabschluss sind vier Zertifikate
erforderlich und es wird eine Master Thesis geschrieben. Voraussetzung für die Stufen Diploma und Master ist ein abgeschlossenes
Hochschulstudium sowie zwei Jahre Praxiserfahrung6. Für einzelne
Zertifikate sind keine Voraussetzungen vorgegeben.
Der Abschluss als EMBA in Innovation Management berechtigt zum
berufsbegleitenden Doktoratsstudium Doctorate in Business Administration (DBA), welches die Berner Fachhochschule in Zusammenarbeit mit der Charles Sturt University (Australien) anbietet.

Aufbau neuer Geschäftsfelder und Unternehmen
Das Management von Innovationen ist unterschiedlich, je nachdem, ob es darum geht, die etablierten Geschäftsfelder einer Firma
weiterzuentwickeln oder für die Firma neue Geschäftsfelder oder
neue Unternehmen aufzubauen. Der EMBA in Innovationsmanagement fokussiert in erster Linie auf die Innovation in bereits bestehenden Geschäftsfeldern. Für den Aufbau neuer Unternehmen und
neuer Geschäftsfelder hat das Managementzentrum Bern einen separaten und weltweit einzigartigen Masterstudiengang entwickelt:
den EMBA in Innovative Business Creation. Dieser wird seit 2009
erfolgreich durchgeführt.

  Für den Aufbau neuer Unternehmen  
  und neuer Geschäftsfelder hat das  
  Managementzentrum Bern einen  
  separaten und weltweit einzigartigen  
  Masterstudiengang entwickelt:  den  
  EMBA in Innovative Business Creation.  

Innovationsmanagement: ein strategischer Schwerpunkt

Prof. Daniel Huber
Leiter Managementzentrum Berner Fachhochschule
Professor für Innovationsmanagement
daniel.huber@bfh.ch

1

Innovationsmanagement ist ein strategischer Schwerpunkt in der
Managementweiterbildung der Berner Fachhochschule. Sie hat
1999 als erste Schweizer Hochschule eine Weiterbildung in Innovationsmanagement in das Angebot aufgenommen (NDS SIM7).
Seither ist sie in diesem Bereich führend. Alternative Studiengänge
fokussieren oft stark auf die Entwicklungsphase und sind in vielen
Fällen auf bestimmte Industriesektoren ausgerichtet. Der EMBA
in Innovation Management der Berner Fachhochschule behandelt
demgegenüber auch die frühen Phasen des Innovationsprozesses
eingehend: das (schwierige) sogenannte «Fuzzy Front End». Das
Studium ist für alle Industriesektoren gleichermassen nutzbringend. Es wird grundlegend gezeigt, wie ein Unternehmen auszugestalten ist, wenn es innovationsfähig werden soll. Dies ist Voraussetzung für seine nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfähigkeit.

Z. B. McKinsey Studie «Unternehmertum Deutschland», publiziert u.a. in Jürgen Meffert, Holger Klein: DNS der Weltmarktführer, 2007, Redline Wirtschaft

2

Henry Chesbrough, Open Innovation, Harvard Business School Press, ISBN 1-4221-0283-1, Seite xvii

3

Clayton Christensen, The Innovators Dilemma, Harper (bzw. Collins Business Essentials), ISBN 0-06-052199-6

4

Geoffrey Moore, Inside the Tornado, Harper (bzw. Collins Business Essentials), ISBN 0-06-074581-9

5

www.mzbe.ch oder www.ti.bfh.ch/mzbe

6

Spezifische Aufnahmebedingungen gelten für Absolventen höherer Fachschulen. Für Interessierte, welche die formalen Aufnahmebedingungen nicht erfüllen, ist zudem auch

7

NDS SIM, Nachdiplomstudium Systemisches Innovationsmanagement

eine Aufnahme «sur dossier» möglich.

10

CORE Newsletter # 15

Aktuell: Web Accounting – Neue Produkte verfügbar

Aktuell
WebAccounting
Neue Produkte verfügbar
Seit über zwei Jahren bietet die CORE Partner AG ihren Kunden mit «WebAccounting» ein Online Buchhaltungstool an, welches
sich immer grösserer Beliebtheit erfreut. WebAccounting wird nun noch attraktiver: Ab sofort ist die gesamte Produktepalette
von Sage 50 verfügbar.

Rechnungswesen

tendruck erstellt und die Aufträge durchgängig bis hin zur elektronischen Rechnungsstellung automatisiert abgewickelt werden.

>> Finanzbuchhaltung
>> Debitoren / Kreditoren (als Bestandteil vom Buchhaltungspaket)
>> Zahlungsverkehr / E-Banking (als Bestandteil vom Buchhaltungspaket)

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen von kleinen und mittleren
Unternehmen zu entsprechen, ist das Sage Rechnungswesen in die
drei Sublinien Lite, Standard und Professional mit anforderungsgerechter Funktionalität unterteilt.

Lohnbuchhaltung

Die Software ermöglicht den direkten Datenexport in die Sage 50
Debitorenbuchhaltung. Die Sage 50 Fakturierung ist in den Versionen Lite und Standard erhältlich.

Support
Beim Support (Hotline) sowie bei den Modulen Auftragswesen und
der Fakturierung (Erstellen und Einrichten der Mandanten, Schulung etc.) arbeiten wir eng mit der Firma aR Solutions GmbH, einer
der größten Sage-Vertriebspartner der Schweiz, zusammen.

Als separate Lösung eignet sich die Lohnbuchhaltung von Sage 50
für KMU, die hohe Ansprüche an das Lohnwesen haben. Unternehmen, welche die Sage 50 Finanzbuchhaltung einsetzen, können
diese nahtlos mit der Lohnbuchhaltung ergänzen und so sämtliche
Lohnverbuchungen automatisieren. Es stehen drei Programmvarianten zur Auswahl:
>> Sage 50 Professional für kleine und mittlere Unternehmen
>> Sage 50 Standard für kleinere Unternehmen
>> Sage 50 Lite für das Kleinunternehmen (unter 10 Mitarbeiter)

Auftragsbearbeitung
In der Auftragsbearbeitung von Sage 50 sind alle Module für die
umfassende Bewirtschaftung von Einkauf, Lager, Inventar über den
Verkauf bis hin zur Sammelrechnung integriert. Die Software ermöglicht den direkten Datenexport in die Sage 50 Debitorenbuchhaltung. Es stehen zwei Programmvarianten zur Auswahl:

Gilbert Cotting
Prokurist

>> Sage 50 Standard für kleine und mittlere Unternehmen
>> Sage 50 Lite für das Kleinunternehmen

Die aR Solutions GmbH ist seit vielen Jahren ein zertifiziertes Competence Center sämtlicher Sage Produkte. Sie profitieren vom Fachwissen unseres Sage-Partners zu vorteilhaften Konditionen.

Fakturierung
Die Sage 50 Fakturierung richtet sich primär an Dienstleistungs
und Serviceunternehmen, die Ihre Verkaufsprozesse vereinheitlichen und beschleunigen wollen. Mit dem Programm können Offerte,
Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung praktisch auf Tas-

Bei Fragen steht Ihnen Herr Gilbert Cotting unter der Telefonnummer 026 492 78 78 gerne persönlich zur Verfügung. Weitere Informationen einschliesslich detaillierter Funktionsübersichten sämtlicher Sage 50 Programme sind auch über unsere Webseite unter
www.core-partner.ch einsehbar.
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Actualité
WebAccounting
Nouveaux produits disponibles
Depuis près de deux ans, le groupe CORE Partenaires SA propose à ses clients, avec le «WebAccounting», un outil comptable en
ligne de plus en plus apprécié. Le service Web Accounting devient dès maintenant encore plus attractif: l’ensemble de la gamme
des produits du programme Sage 50 est désormais accessible.

Comptabilité
>> Comptabilité financière

tins de livraison ainsi que les factures peuvent être établis en un
minimum de clics. Le processus, de la commande à l’établissement
de la facture se voit ainsi automatisé.

>> Comptabilité débiteurs / Comptabilité créanciers
(partie de l’ensemble comptabilité)
>> Trafic des paiements / E-banking (partie de l’ensemble comptabilité)

Afin de répondre aux différents besoins des petites et moyennes
entreprises, le programme Sage Comptabilité se décline en trois
modules distincts: Lite, Standard et Professional.

Gestion des salaires
La Gestion des salaires Sage 50 est particulièrement adaptée aux
PME qui ont des exigences élevées en matière de gestion salariale.
De plus, les entreprises qui utilisent déjà le programme Sage 50 pour
la comptabilité financière peuvent sans autre le combiner avec la
gestion des salaires et ainsi automatiser toutes les écritures relatives
aux salaires. À choix, il y a trois différentes variantes du programme:
>> Sage 50 Professional pour les petites et moyennes entreprises
>> Sage 50 Standard pour les petites entreprises
>> Sage 50 Lite pour les micro-entreprises (moins de 10 employés)

Le module Facturation Sage 50 permet également l’exportation de
données directement dans la Comptabilité débiteurs Sage 50. Le module Facturation Sage 50 est disponible en version Lite et Standard.

Support
Pour le support (hotline) ainsi que pour les modules Gestion commerciale et Facturation (installation et définition des mandats, formation, etc.), nous collaborons étroitement avec la société aR Solutions GmbH, qui est un des plus grands partenaires commerciaux de
Sage en Suisse. aR Solutions GmbH est également depuis de nombreuses années l’un des centres de compétences nationaux certifiés
pour tous les produits Sage. Vous pouvez ainsi profiter des connaissances de notre partenaire Sage à des conditions intéressantes.
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter Madame Dominique
de Raemy au 026 347 28 80 qui vous renseignera volontiers. Vous
pouvez également trouver des informations détaillées sur les
fonctionnalités des programmes Sage 50 sur notre site internet
www.core-partner.ch.

Gestion commerciale
Tous les modules nécessaires pour une gestion commerciale optimale sont intégrés dans la Gestion commerciale Sage 50: les
achats, la gestion des stocks, l’inventaire, les ventes ou encore la
facturation regroupée. Ce programme permet également d’exporter
les données directement dans le module Comptabilité débiteurs
Sage 50. Il existe deux variantes à choix de ce programme:
>> Sage 50 Standard pour les petites et moyennes entreprises
>> Sage 50 Lite pour les micro-entreprises

Facturation
Le module Facturation Sage 50 est destiné prioritairement aux entreprises de services qui souhaitent unifier et accélérer leur processus de vente. Les offres, les confirmations de commande, les bulle-

Dominique de Raemy
Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral

11

12

CORE Newsletter # 15

CORE Inside: Wissen was läuft

CORE Inside
Wissen was läuft

Verstärkung für unser Team Steuern

Du renfort pour notre service fiscalité
Isabelle Seiler renforce dès le 1er août 2013 le service fiscalité de Core Partenaires SA.

Isabelle Seiler verstärkt seit dem 1. August 2013 das
Team Steuern der CORE-Gruppe.

Après des études de droit terminées en 1999, IsaNach Abschluss des Studiums der Rechtswissenbelle Seiler commence sa carrière dans le domaine
schaften im Jahr 1999 startete sie ihre Karriere im
fiscal dans une administration fiscale cantonale. DuBereich Steuern bei einer kantonalen Steuerverrant deux ans, elle acquiert une expérience pratique
waltung. Während zwei Jahren verschaffte sie sich
de la fiscalité des personnes physiques et morales.
einen Praxisüberblick über die Besteuerung von naElle se dirige ensuite vers une société fiduciaire
türlichen und juristischen Personen. Sie wechselte
Isabelle Seiler
active à l’échelle internationale lui permettant de
danach zu einer grossen national und international
Dipl. Steuerexpertin lic. jur.
traiter des questions fiscales les plus variées dans
tätigen Treuhandgesellschaft und beschäftigte sich
Experte fiscale dipl. lic. jur.
un environnement national et international.
dort mit den unterschiedlichsten steuerlichen Fragen
juristischer Personen im nationalen und internatioEn parallèle à son activité professionnelle, elle termine en 2004
nalen Umfeld. Berufsbegleitend absolvierte sie die Ausbildung zur
une formation d’experte fiscale diplômée. Depuis le printemps
dipl. Steuerexpertin, welche sie im Jahr 2004 erfolgreich abschloss.
2013, elle enseigne à la Schweizerische Treuhänderschule dans le
Seit Frühling 2013 unterrichtet sie zudem an der Schweizerischen
domaine de la fiscalité des personnes morales.
Treuhänderschule im Bereich Steuern juristischer Personen.
Isabelle Seiler verstärkt mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem
spezifischen Fachwissen unser Steuerteam und wird unsere Kunden
als Spezialistin in Steuerfragen kompetent unterstützen können.

Avec sa large expérience et ses connaissances techniques spécifiques, Isabelle Seiler renforce notre service fiscalité pour conseiller de manière compétente nos clients dans les questions fiscales.

«Wer neue Wege gehen will, muss alte Pfade verlassen» (Manfred Grau)

Prüfungserfolg

Auf das Jahresende wird Franziska Noverraz unser Unternehmen verlassen, was wir ausserordentlich bedauern. Am 1. Februar 1978 ist Franziska Noverraz in das damals noch junge
Treuhandbüro von Heinrich Cotting eingetreten. Nach einem familiär bedingten Unterbruch
trat sie erneut ins Unternehmen ein und entwickelte sich seit dieser Zeit zur guten Fee
unserer Unternehmensgruppe. Kompetent und zuverlässig hat sie u.a. das Rechnungswesen
sowie das Personalwesen unserer wachsenden Gruppe betreut. Mit ihrer charmanten und
stets freundlichen Art wird sie von allen Mitarbeitenden und Kunden sehr geschätzt.

Martin Jungo, seit dem 1. März 2011 als
Sachbearbeiter für die CORE Treuhand
Cotting in Düdingen tätig, hat die berufsbegleitende Weiterbildung zum Fachmann
im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg.
Fachausweis erfolgreich abgeschlossen.

Nach 35 Jahren will Franziska Noverraz innehalten und dadurch Raum für Neues schaffen.
Für ihren grossartigen Einsatz und ihr engagiertes Wirken danken wir ihr ganz herzlich und
wünschen ihr für den neuen Abschnitt ihres Lebens alles Gute.

Wir gratulieren Martin Jungo zur bestandenen Prüfung, wünschen Ihm weiterhin viel
Erfolg und freuen uns auf eine weiterhin
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Neueintritte
>> 01.08.2013 / Bern: Isabelle Seiler, dipl. Steuerexpertin, lic. iur., Team Steuern
>> 01.08.2013 / Bern: Cedrik Hartmann, Auszubildender Kaufmann Profil M
>> 01.06.2013 / Düdingen: Alexandra Kolly, Sachbearbeiterin Rechnungswesen, Team Christian Stritt
>> 16.08.2013 / Düdingen: Selina Zahnd, Auszubildende Kauffrau Profil M
>> 01.10.2013 / Liebefeld: Nadia Wahlen, Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis, CORE Treuhand Spörri
>> 15.10.2013 / Düdingen: Carla Kälin, Sachbearbeiterin Treuhand, Team Beat Mauron
>> 01.11.2013 / Düdingen: Marianne von Niederhäusern, HR-Fachfrau, Leiterin Personal und Administration
>> Wir wünschen den neuen Mitarbeitenden viel Erfolg und Befriedigung bei ihren Tätigkeiten.

Sozialversicherungen
Beiträge und Leistungen 2014
Ab 1. Januar 2014
1. Säule AHV / IV / EO
Beiträge Unselbständigerwerbende

AHV

8,40 %

IV

1,40 %

Beitragspflicht ab 1. Januar nach
Vollendung des 17. Alterjahres

EO

0,50 %

Total von AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulage)
je ½ der Prämien zu Lasten Arbeitgeber / Arbeitnehmer

10,30 %

1. Säule AHV / IV / EO
Beiträge Selbständigerwerbende

Maximalansatz gilt ab einem jährlichen Einkommen von

56 200.–

Maximalansatz: 9,70 %

Unterer Grenzbetrag pro Jahr
(Für Einkommen zwischen CHF 9 400.– und CHF 56 200.– kommt
die sinkende Beitragsskala zur Anwendung)
Nichterwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen
pro Jahr den Mindestbeitrag von
(Beitragspflicht ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres)

9 400.–

480.–

1. Säule AHV / IV / EO
Beitragsfreies Einkommen

Für AHV-Rentner pro Jahr

1. Säule
Arbeitslosenversicherung

Bis zu einer jährlichen Lohnsumme von
ALV-Beitrag je ½ zu Lasten Arbeitgeber / Arbeitnehmer

2,20 %

Beitragspflichtig sind alle
AHV-versicherten Arbeitnehmer

Solidaritätsbeitrag ab einer jährlichen Lohnsumme von

126 001.–

ALV-Beitrag je ½ zu Lasten Arbeitgeber / Arbeitnehmer

1,00 %

1. Säule
AHV-Altersrenten

Minimal pro Monat

1 170.–

Maximal pro Monat

2 340.–

Maximale Ehepaarrente pro Monat

3 510.–

Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem
Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber (nichtgeltend für Personen, welche
in Privathaushalten arbeiten – z. B. Reinigungspersonal – und Kunstschaffende, welche mit dem gesamten Entgelt beitragspflichtig sind)

2. Säule
Berufliche Vorsorge

Eintrittslohn pro Jahr

Beitragspflicht ab 1. Januar nach Vollendung
des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und
Invalidität. Zusätzlich ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres Beitragspflicht
für das Alterssparen.

Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr

2. Säule
Unfallversicherung

Beitragspflicht Berufsunfall:
alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende, etc.
Beitragspflicht Nicht-Berufsunfall:
alle Arbeitnehmer mit mehr als 8 Arbeitsstunden pro Woche

Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr

126 000.–

21 060.–
3 510.–
84 240.–
24 570.–

Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr

59 670.–

Gesetzlicher Mindestzinssatz

1,75 %

126 000.–

Die gebundene Vorsorge 3a kann max. 5 Jahre über das ordentliche Rentenalter
(64 / 65. Altersjahr) hinaus geäufnet und die Beiträge vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Die Voraussetzungen sind, dass weiterhin eine
Erwerbstätigkeit besteht und ein AHV-pflichtiges Einkommen abgerechnet wird.
Steuerbegünstigte Einlagen in die gebundene Säule 3a können auch von AHVRentnern, welche einen AHV-Lohn von weniger als CHF 1 400.– pro Monat
beziehen und somit keine AHV-Beiträge abrechnen, geleistet werden.
Erwerbstätige mit 2. Säule
Erwerbstätige ohne 2. Säule max. 20 % des Erwerbseinkommens, höchstens
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2 300.–

Koordinationsabzug pro Jahr

Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr
Prämien Berufsunfall zu Lasten Arbeitgeber
Prämien Nichtberufsunfall zu Lasten Arbeitnehmer

3. Säule
Gebundene Vorsorge (freiwillig)

16 800.–

6 739.–
33 696.–

Assurances sociales
Cotisations et prestations 2014
À partir du 1er janvier 2014
1er pilier AVS / AI / APG
Cotisations des salariés

AVS

8,40 %

AI

1,40 %

Obligation de cotisation: dès le 1er janvier
de l’année qui suit les 17 ans révolus

APG

0,50 %

Total du salaire brut AVS (hors allocations familiales)
Primes à la charge, à parts égales, de l’employeur et de l’employé

10,30 %

1er pilier AVS / AI / APG
Cotisations des indépendants

Le taux maximal s’applique à partir d’un revenu de – par année

56 200.–

Montant limite inférieur – par année
(pour un revenu compris entre CHF 9 400.– et CHF 56 200.–,
le barème dégressif s’applique)

9 400.–

Taux maximal: 9,70 %

Les personnes non actives et celles sans revenu complémentaire paient
une cotisation annuelle minimale de
(Obligation de cotisation: dès le 1er janvier de l’année qui suit les 20 ans révolus)

480.–

1er pilier AVS / AI / APG
Revenu non soumis à cotisations

Pour les rentiers AVS par année

1er pilier
Assurance chômage

Jusqu’à un salaire annuel de – par année

Obligation de cotisation:
tous les employés assurés AVS

Cotisation de solidarité à partir d’un salaire annuel de
Cotisation à la charge, à parts égales, de l’employeur et de l’employé

1,00 %

1er pilier
Rentes vieillesses AVS

Minimum mensuel

1 170.–

Maximum mensuel

2 340.–

Rente maximale du couple par mois

3 510.–

A décompter uniquement sur demande de l’assuré, sur rétribution de minime
importance par an et par employeur (les personnes travaillant dans le secteur
du ménage privé – p.ex. le personnel de nettoyage et de repassage – ainsi
que les artistes en sont exclus: leurs rémunérations sont entièrement soumises)

Cotisation AC à la charge, à parts égales, de l’employeur et de l’employé

16 800.–
2 300.–

126 000.–
2,20 %
126 001.–

2ème pilier
Prévoyance professionnelle

Salaire initial par année
Salaire minimum assuré conformément à la LPP, par année

3 510.–

Obligation de cotisation: dès le 1er janvier
de l’année qui suit les 17 ans révolus pour
les risques de décès et d’invalidité. Dès
le 1er janvier qui suit les 24 ans révolus,
épargne vieillesse en plus.

Montant limite supérieur conformément à la LPP, par année

84 240.–

2ème pilier
Assurance accident

Déduction de coordination par année

24 570.–

Salaire maximum assuré conformément à la LPP, par année

59 670.–

Taux d’intérêt minimum légal

126 000.–

La possibilité de cotiser à la prévoyance liée 3a demeure durant les 5 années
suivant l’âge légal de la retraite (64 / 65 ans). Les cotisations restent également
déductibles du revenu imposable. Les conditions suivantes doivent toutefois
être remplies: poursuite d’une activité lucrative et rémunération soumise aux
cotisations AVS. Les cotisations à la prévoyance liée 3a sont également
possibles pour les rentiers AVS qui touchent moins de CHF 1 400.– par mois
et qui par conséquent ne paient pas de cotisations AVS.
Actifs avec 2ème pilier
Actifs sans 2

ème
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1,75 %

Obligation de cotisation pour les accidents professionnels:
tous les employés y compris les stagiaires, les apprentis, etc.
Obligation de cotisation pour les accidents non professionnels:
tous les employés effectuant plus de 8 heures de travail par semaine
Salaire maximal assurable LAA par année
Primes accidents professionnels à la charge de l’employeur
Primes accidents non professionnels à la charge de l’employé

3ème pilier
Prévoyance liée (volontaire)

21 060.–

pilier (max. 20 % du revenu provenant d’une activité lucrative)

6 739.–
33 696.–

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,
Fiduciaire Revicor Consulting AG
und Treuhand Spörri 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

