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Editorial

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Chers clientes et clients,
Chers lectrices et lecteurs,

Fast täglich werden wir mit dem Begriff Regulierung konfrontiert. Der
Begriff steht – so die Definition – für die Summe der Regeln wie Gesetze und Verordnungen, mit denen der Staat steuernd ins Wirtschaftsgeschehen und in das Verhalten der Marktteilnehmer eingreift. Das
Ziel der Regulierung ist es, den Wettbewerb zwischen Marktteilnehmern zu steuern und mögliches Marktversagen zu verhindern. Regulierung hat somit eigentlich eine gute Absicht: Das Zusammenleben
der Menschen soll gelenkt und vereinfacht werden. Auch die Globalisierung fordert Regeln. Regulierung ist also notwendig!

La notion de régulation est sur toutes les lèvres, nous l’entendons quasiment tous les jours. On appelle régulation la somme des règles, telles
les diverses lois et ordonnances, dont l’Etat se sert pour piloter l’activité économique et le comportement des acteurs du marché. L’objectif
de la régulation est double: primo donner un cadre à la concurrence
entre les acteurs et secundo éviter une défaillance du marché. La régulation part donc d’une bonne intention: elle vise à diriger et à simplifier la cohabitation entre les différentes parties. La globalisation elle
aussi exige des règles. La régulation est donc nécessaire!

Regulierung betrifft alle Branchen: Die Finanzbranche ist zur Zeit
davon – vielleicht zurecht – am stärksten betroffen (Bsp: Basel III,
FINMA, FATCA). Auch die Treuhand-Branche muss sich den Herausforderungen einer stets wachsenden Regulierung (Neue Rechnungslegung, Qualitätssicherungssysteme und schärfere Unabhängigkeitsvorschriften in der Wirtschaftsprüfung uvm.) stellen.

La régulation s’applique à toutes les branches: la finance est, pour
l’instant – peut-être à juste titre – la plus touchée (ex.: les accords
de Bâle III, de FATCA, la FINMA). La branche fiduciaire elle aussi doit
faire face aux exigences d’une régulation en constante augmentation
(nouvelle présentation des comptes, dispositifs d’assurance qualité,
prescriptions plus sévères quant à l’indépendance requise pour la
révision comptable, e.a.).

Allerdings haben Regulierungen in westlichen Systemen stets die
Tendenz, eine Eigendynamik zu entwickeln. Der Übergang von der
Regulierung zur Überregulierung ist fliessend. Begriffe wie ‹Eurokratie› (übersteigerte Bürokratie in der Europäischen Union) oder ‹Technokratie› haben sich nicht von ungefähr gebildet.
Die Kosten von Regulierung sind überdies riesig und die Gefahren
vielfältig. Gemäss einer kürzlich erschienenen Studie der PWC betrachten 77 % aller befragten Schweizer CEO’s die Überregulierung
als die grösste Bedrohung der Wirtschaft.

On notera toutefois que dans les économies occidentales, les régulations tendent à développer leur propre dynamique. Le passage de la
régulation à l’excès de régulation est flou. Les notions d’ «eurocratie»
(bureaucratie excessive de l’Union européenne) et de «technocratie»
ne sont pas totalement sans fondement.
Ajoutons que les coûts de la régulation sont énormes et ses dangers
multiples. Selon une récente étude publiée par PwC, 77 % de tous les
PDG suisses considèrent l’excès de régulation comme la plus grande
des menaces planant sur l’économie.

Fazit: Regulierungen sind zu akzeptieren und umzusetzen, sie sind zum
Wohle aller. Nur sollten sich Regulierungen auf das Wesentliche konzentrieren. Gegen Überregulierung sollten wir mutig und aktiv Widerstand
leisten! So möchte man allen Politikern raten: «Simplify it».
Liebe Leser und Leserinnen, in dieser
Ausgabe finden Sie ausserdem wie
gewohnt interessante Fachbeiträge
zu unterschiedlichsten Themenbereichen sowie CORE Inside. Gerne
nutzen wir auch die Gelegenheit, Ihnen unsere Spörri MAS Treuhand AG
näher vorzustellen.
Viel Spass bei der Lektüre!

En résumé: les régulations doivent
être acceptées et mises en place, elles
contribuent au bien de tous. Mais il
faudrait qu’elles ciblent l’essentiel.
Quant aux excès de régulation, nous
devrions les combattre avec vigueur
et fermeté! Un conseil au monde politique? Simplify it!

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

Chère lectrice, cher lecteur, dans
cette édition nous vous proposons
comme d’habitude quelques articles
spécialisés, ainsi que la rubrique
CORE Inside. Nous avons également
le plaisir de vous présenter notre nouvelle entité Spörri MAS Treuhand AG.
Bien à vous!
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Fachbeitrag
Bilanz- und Erfolgsanalyse
Rentabilität ist Nahrung, Liquidität ist Atmung für Unternehmen
Liquidität
Unter Liquidität wird im Allgemeinen die Fähigkeit eines Unternehmens verstanden, seinen finanziellen Verpflichtungen fristgerecht
nachzukommen. Das Prinzip der Liquidität ist dem Prinzip der Rentabilität (Gewinn) übergeordnet. Auch ohne Rentabilität kann sich
eine Unternehmung eine Zeitlang über Wasser halten. Andererseits
kann eine Unternehmung auch trotz Rentabilität und solider Eigenkapitalstruktur in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Dies ist der
Fall wenn zwischen Einzahlungen und Auszahlungen ein Ungleichgewicht entsteht. Liquiditätsprobleme einer Unternehmung können
verschiedene Ursachen haben, sei es eine schlechte Zahlungsmoral
der Kunden, einen zu hohen Personalbestand in Zeiten sinkender
Auslastungsgrade oder schlicht eine unerwartete hohe Rechnung wie
z.B. eine Nachsteuer. Dies sind nur wenige Ursachen unter vielen.

kurzfristig finanziert wäre. Im schlimmsten Fall könnten die Lieferanten Geld einfordern, was bei fehlender Liquidität sehr riskant
wäre. Würden in einem Konkursverfahren die Produktionsmittel
entzogen, wäre das der sichere Ruin für das Unternehmen. Diese
Kennzahl dient genauso wie der Liquiditätsgrad 2 als Warnsignal.

Eigenkapitalrendite
Die Eigenkapitalrentabilität gibt als Prozentzahl an, welcher Gewinn mit dem eingesetzten Eigenkapital im Jahr erzielt wird. Die
relative Kennzahl wird mit folgender Formel berechnet:
Reingewinn x 100
geteilt durch Eigenkapital

Es gibt drei verschiedene Liquiditätsgrade. Diese sind statische
Liquiditätsanalysen, da sie auf der Bilanz basieren und damit die
Liquiditätssituation zu einem bestimmten Zeitpunkt wiedergeben.
Der wichtigste Liquiditätsgrad ist der zweite, da mit kurzfristigen
Mitteln die kurzfristigen Schulden zurück bezahlt werden. Die Formel setzt sich wie folgt zusammen:

Zu beachten ist, dass man unbedingt den Gewinn nach Steuern für
die Berechnung einsetzt, da die Aktionäre nur Anspruch auf das
Nettoergebnis haben. Beim Eigenkapital wird der Durchschnitt zwischen Eröffnungs- und Schlussbilanz eingesetzt. Die Eigenkapitalrendite muss deutlich über dem Zinsfuss für das Fremdkapital liegen, weil die Eigentümer ein höheres Risiko tragen als die Gläubiger.

(Liquide Mittel + Forderungen) x 100

Aus Sicht der Eigentümer einer Unternehmung ist die Rentabilität
des Eigenkapitals ebenfalls eine der wichtigsten Kennzahlen. Eine
hohe Eigenkapitalrendite ist für den Aktionären immer von Vorteil,
unabhängig davon, ob die Gesellschaft die Gewinne ausschüttet
oder nicht. Eine hohe Dividenden-Ausschüttungsquote bringt dem
Aktionären eine hohe Dividende sprich Einkommen. Bei einer tieferen Ausschüttungsquote oder Verzicht auf eine Dividende häuft
sich das Eigenkapital an. Die Aktienwerte erhöhen sich, was im Vergleich zu Dividenden ausserdem zu steuerlichen Vorteilen führen
kann (steuerfreier Kapitalgewinn).

geteilt durch Kurzfristiges Fremdkapital

Theoretisch wird ein Wert von 100% gefordert, denn die Zahlungsbereitschaft einer Unternehmung kann oft als gefährdet betrachtet
werden, wenn die liquiden Mittel und die Kundenforderungen zusammen deutlich niedriger sind als die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Jedoch zeigt ein Wert unter 100% nicht immer eine ungenügende Liquidität. Es müssen weitere Abklärungen getroffen werden.

Anlagedeckungsgrad 2 – goldene Bilanzregel
Fazit
Die goldene Bilanzregel verlangt, dass langfristig investiertes Vermögen (das Anlagevermögen) auch langfristig finanziert wird, am
besten mit Eigenkapital und allenfalls mit langfristigem Fremdkapital. Die Formel setzt sich wie folgt zusammen:
(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100
geteilt durch Anlagevermögen

Was über 100% liegt, wird bei dieser Kennzahl als positiv bezeichnet und entspricht der obenstehenden Bilanzregel. Die Kennzahl ist
branchenunabhängig und muss in jedem Betrieb bei über 100% liegen. Wenn der Wert unter 100% liegen würde, wäre das für das Unternehmen schnell mal bedrohlich. Dies würde bedeuten, dass das
Anlagevermögen, das immerhin die Produktionsmittel darstellt, nur

Die oben umschriebenen Kennzahlen sind drei der wichtigsten relativen Kennzahlen der Bilanz- und Erfolgsanalyse. Natürlich gibt es
viele weitere Kennzahlen. In der Regel sagt eine Kennzahl alleine
noch wenig über die wirtschaftliche Lage einer Unternehmung aus.
Erst im Zusammenhang mit weiteren Kennzahlen ist eine fundierte
Aussage möglich. Ebenfalls muss gesagt werden, dass die meisten
Kennzahlen branchenabhängig sind. Durch den Vergleich mit branchenüblichen Kennzahlenwerten lässt sich die Aussagekraft erhöhen.
Ebenso eignen sich die Werte des Marktführers als Benchmark. Der
Liquidität ist in jedem Fall immer besondere Beachtung zu schenken.
Für detaillierte Analysen der Jahresrechnung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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Article spécialisé
Analyse financière
Rentabilité et liquidités comme carburant et oxygène de l’entreprise
Liquidités
Les liquidités (ou disponibilités) désignent la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements financiers dans les délais. En
termes de gestion, le principe de liquidité prime par rapport à celui
de rentabilité (gains). En effet, même si la rentabilité lui fait défaut, une entreprise peut survivre un certain temps. Il existe trois
degrés de liquidité différents, le plus important étant le deuxième:
les moyens financiers à court terme doivent servir à s’acquitter des
dettes à court terme.

montant des fonds propres correspond à la moyenne entre le bilan
d’ouverture et le bilan de clôture. Le degré de rentabilité des capitaux propres devrait être nettement supérieur au taux d’intérêt des
capitaux étrangers puisque les propriétaires encourent un risque
sensiblement plus élevé que les créanciers.

  Les liquidités (ou disponibilités) désignent  
  la capacité d’une entreprise à honorer ses  
  engagements financiers dans les délais.  

liquidités + créances × 100
dividé par capitaux de tiers à court terme

En théorie, sa valeur devrait être égale à 100 % car la capacité de
paiement d’une entreprise est considérée comme compromise si
les liquidités et les créances à court terme sont inférieures aux
engagements à court terme.

Résumé

Ratio de couverture des immobilisations
«Règle d’or du bilan»

Les trois indicateurs décrits précédemment sont les ratios les plus
importants en matière d’analyse financière, mais ne sont bien sûr
pas les seuls. En règle générale, un indicateur à lui seul ne livre pas
suffisamment d’information pour se faire un avis fondé quant à la
situation financière d’une entreprise: il est indispensable d’utiliser
une combinaison de plusieurs indicateurs.

En comptabilité, la règle d’or requiert que l’actif immobilisé soit
financé par des capitaux permanents, c’est-à-dire par des fonds
propres ou éventuellement des capitaux de tiers à long terme.

Ajoutons encore que la plupart des indicateurs dépendent de la
branche d’activité considérée. Une chose est sûre: il est indispensable de porter une attention toute particulière aux liquidités.

fonds propres + fonds de tiers à long terme × 100
dividé par immobilisations

Le résultat de ce ratio devrait être supérieur à 100 % pour satisfaire la règle comptable énoncée ci-dessus et cela pour toute entreprise indépendamment de son secteur d’activité. Si ce ratio passe
en-dessous du seuil des 100 %, la situation peut rapidement devenir préoccupante pour l’entreprise. Cela signifierait en effet que
les immobilisations – moyens de production de l’entreprise – ne
seraient plus financées qu’à court terme.

Degré de rentabilité des capitaux propres
Le degré de rentabilité des capitaux propres indique quel bénéfice
annuel est réalisé à l’aide des fonds propres investis dans l’entreprise.

Philippe Messerli
Prokurist, Teamleiter-Stv.
Fondé de procuration, Chef d’équipe adjoint

bénéfice net × 100
dividé par fonds propres

Le montant à prendre en compte pour le calcul de la rentabilité
est le bénéfice après impôt puisque les actionnaires ne peuvent
prétendre qu’au résultat net en cas de distribution du bénéfice. Le

N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous tenons naturellement à
votre disposition pour toute analyse détaillée des aspects financiers et comptables de votre entreprise.
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Fachbeitrag
Grenzüberschreitende Erwerbstätigkeit

In jüngster Zeit häufen sich die internationalen Verknüpfungen der beschäftigten Mitarbeiter auch in denjenigen Kantonen, welche
nicht direkt an das benachbarte Ausland angrenzen. Noch vor kurzem bestanden die in der Schweiz arbeitstätigen Nichtschweizer
hauptsächlich aus zugezogenen Ausländern oder Entsandten. Aufgrund der zunehmend international ausgerichteten Wirtschaft
sowie der flexiblen Arbeits- und Reisezeiten mehren sich die Fälle der Grenzgänger und internationalen Wochenaufenthalter. Weiter sind regelmässig ausländische Verwaltungsräte in Schweizer Gesellschaften anzutreffen.

Mit dieser Anknüpfung in mehreren Ländern stehen die Arbeitgeber
vor neuen Herausforderungen in Bezug auf die korrekte Abrechnung
der Quellensteuern sowie hinsichtlich der Sozialversicherungsabgaben. Dabei gilt es primär Doppelunterstellungen zu vermeiden.
Weiter soll verhindert werden, dass ein Arbeitnehmer keiner Sozialversicherungspflicht unterstellt wird und entsprechend in einem
Versicherungsfall keine Leistungen erhält.

Anwendbares Steuerrecht
Im internationalen Kontext ist für die Bestimmung des zuständigen
Besteuerungslandes sowie des Besteuerungsumfangs nebst den
schweizerischen Steuergesetzen auch ein allfällig mit dem entsprechenden Land bestehendes Doppelbesteuerungsabkommen massgebend. Folglich kommt es aus steuerlicher Sicht bei einem internationalen Mitarbeiter primär darauf an, ob er in der Schweiz ansässig,
d.h. persönlich zugehörig, und damit unbeschränkt steuerpflichtig
ist, oder ob seine Zugehörigkeit eine wirtschaftliche ist und er folglich in der Schweiz lediglich beschränkt steuerpflichtig ist.
Diese Qualifikation ist besonders bei internationalen Wochenaufenthaltern nicht immer eindeutig und muss genau untersucht werden.
Die internationalen Wochenaufenthalter arbeiten während der Woche in der Schweiz und kehren regelmässig zu ihren Familien im Heimatland zurück. Diesfalls ist die Person in der Schweiz nicht ansässig
und damit lediglich beschränkt steuerpflichtig. Die Beurteilung kann
sich jedoch dann ändern, wenn sich die Person für längere Zeit in der
Schweiz aufhält, nicht mehr regelmässig ins Heimatland zurückkehrt
und sich die Familienbanden lockern. Als Folge davon kann eine Person in der Schweiz ansässig und damit unbeschränkt steuerpflichtig
werden. Diese Gruppe ist insbesondere von den Grenzgängern zu unterscheiden, welche zwar ebenfalls in der Schweiz arbeiten jedoch
meist täglich an ihren Wohnort zurückkehren.
Liegt ein internationaler Wochenaufenthalt vor, unterliegt die Person in der Schweiz am Ort des Wochenaufenthalts für das in der
Schweiz erzielte Einkommen der Einkommenssteuer, welche in
Form der Quellensteuer erhoben wird. Abhängig vom anwendbaren
Doppelbesteuerungsabkommen, wird die bezahlte Quellensteuer im Heimatland angerechnet oder die Schweizer Einkünfte von
der Besteuerung freigestellt. Der Vollständigkeit halber sei auf all
diejenigen im Ausland wohnhaften Personen hingewiesen, die auf-

grund einer kurzfristigen Arbeitstätigkeit oder basierend auf einer
besonderen Aktivität (z.B. Sportler und Künstler) in der Schweiz
beschränkt steuerpflichtig werden.
Für alle nicht in der Schweiz ansässigen Personen gilt gleichermassen, dass sie nicht berechtigt sind, eine ordentliche Steuererklärung
einzureichen, in welcher nebst der Deklaration der übrigen Einkünfte
und Vermögenswerte auch zahlreiche nicht in den Quellensteuertarifen berücksichtigte Abzüge geltend gemacht werden können. Nach
einem Bundesgerichtsentscheid im Jahr 2010 steht jedoch auch dieser Personengruppe die Möglichkeit offen, bei Beibringen der entsprechenden Informationen und Belegen eine Quellensteuertarifkorrektur zu beantragen. Im Gegensatz zur sogenannten «nachträglich
ordentlichen» Deklaration werden bei der Tarifkorrektur lediglich
das schweizerische Erwerbseinkommen sowie die entsprechenden
Abzüge berücksichtigt. Die Ausgestaltung dieser Tarifkorrektur ist
kantonal unterschiedlich geregelt. Besonders zu beachten sind die
oft sehr knappen und nicht verlängerbaren Antragsfristen.
Die steuerliche Behandlung von Grenzgängern ist in den entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen mit den grenznahen
Ländern konkret geregelt. Die anzutreffenden Regelungen sind unterschiedlich. Beispielweise haben die Schweiz und Deutschland
vereinbart, dass das jeweilige Arbeitsland eine Steuer von 4,5 %
erheben darf. Auch die Besteuerung von ausländischen Verwaltungsräten von schweizerischen Unternehmen ist in dem anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen geregelt. Wie in den meisten
Fällen sieht auch das Abkommen mit Deutschland unabhängig von
der Aufenthaltsdauer des Verwaltungsrates in der Schweiz das Besteuerungsrecht der Schweiz vor.

Anwendbares Sozialversicherungsrecht
Der Unterstellung unter das korrekte Sozialversicherungssystem
kommt nebst der verpönten Doppelunterstellung eine wesentlich
gewichtigere Bedeutung zu. Verpasst es der Arbeitgeber den Mitarbeiter am richtigen Ort zu versichern, haftet er gegebenenfalls bei
Vorliegen einer verschuldeten Versicherungslücke. Zur richtigen sozialversicherungsrechtlichen Unterstellung ist ein vielschichtiges
Prüfverfahren jedes Einzelfalles unter Einbezug eines allfällig abgeschlossenen Sozialversicherungsabkommens notwendig. Gemäss
Abkommen der Schweiz mit der EU und den EFTA-Staaten gilt vom
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Grundsatz her das Ausschliesslichkeitsprinzip, wonach in jedem
Fall nur ein Sozialversicherungssystem zur Anwendung gelangen
soll. Im Verhältnis zu den EU- und EFTA-Staaten sind grundsätzlich
folgende Konstellationen zu unterscheiden, welche je auch eine unterschiedliche Behandlung in Bezug auf das anwendbare Sozialversicherungsrecht zur Folge haben:

wendbare Sozialversicherungsrecht bei international tätigen Mitarbeitern rasch eine Änderung erfahren kann, ist es ratsam die Eckpfeiler jedes Arbeitsverhältnises regelmässig zu überprüfen.

>> Unselbst. Erwerbstätigkeit in mehreren Staaten für einen Arbeitgeber

Die Häufung der Fälle von grenzüberschreitender Erwerbstätigkeit
und die damit einhergehende Regelungsdichte verunmöglicht es den
Arbeitgebern zunehmend die Quellensteuer- und Sozialversicherungsabrechnungen in jedem Fall selbst vorzunehmen.

>> Unselbst. Erwerbstätigkeit in mehreren Staaten für mehrere Arbeitgeber
>> Selbst. Erwerbstätigkeit in mehreren Staaten (inkl. Wohnsitzstaat)
>> Selbst. Erwerbstätigkeit in mehreren Staaten

Schlussfolgerungen

>> Gleichzeitig selbst. und unselbst. Erwerbstätigkeit in mehreren Staaten
>> Entsandte

Unter Berücksichtigung der genauen Ausgangslage muss das anwendbare Sozialversicherungsrecht herausgefiltert und im Anschluss
müssen die notwendigen Anmeldungen getätigt werden. Da das an-

Bedenkt man die möglichen rechtlichen Konsequenzen einer nicht
korrekten Quellensteuerabrechnung oder gar der falschen sozialversicherungsrechtlichen Unterstellung ist man gut beraten, komplexere
Fälle vorgängig sorgfältig zu analysieren. Selbstverständlich unterstützen Sie unsere Steuer- und Sozialversicherungsexperten gerne.

Article spécialisé
Activité professionnelle transfrontalière
Les contrats de travail transfrontaliers sont de plus en plus fréquents. Un employeur qui engage des collaborateurs étrangers
est confronté à des problèmes spécifiques touchant à l’impôt à la
source et à l’application du système de sécurité sociale adéquat.
La question est particulièrement complexe lorsqu’il s’agit de personnes «résidentes à la semaine» et des frontaliers. Ces personnes
maintiennent souvent leur lieu de résidence à l’étranger et ne séjournent en Suisse que pour y exercer leur activité professionnelle.
En conséquence, ces collaborateurs ne sont que partiellement soumis à l’impôt en Suisse. Faute de domicile fiscal en Suisse, elles ne
peuvent faire a posteriori une «déclaration ordinaire ultérieure».
Suite à un arrêt du Tribunal fédéral de 2010, elles peuvent cependant faire valoir leur droit à d’éventuelles déductions supplémentaires en déposant une demande d’adaptation de barème. Les procédures diffèrent d’un canton à l’autre. Il faut dans ce cas prendre
note du fait que les délais pour déposer ces demandes sont très
brefs et qu’ils ne peuvent être prolongés.
Quant à l’appréciation et à l’assujettissement adéquat au droit
des assurances sociales, la question est plus complexe, car l’enjeu
est double: d’une part, éviter le double assujettissement, d’autre
part, garantir l’absence de lacune d’assurance si un cas donnant

lieu à des prestations se produit. Et, si lacune il y a, garantir que
l’employeur ne soit pas tenu d’assumer lui-même le coût des prestations non assurées.

Isabelle Seiler
Diplomierte Steuerexpertin lic. jur.
Experte fiscale diplomée lic. jur.
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Fachbeitrag
Rückstellungen
für Garantien

Article spécialisé
Provisions pour
prestations de garantie

Bei den Rückstellungen handelt es sich um eine besondere Position im Fremdkapital einer Jahresrechnung. Anders als bei wesensverwandten Jahresabschlusspositionen wie den Verbindlichkeiten,
den Passiven Rechnungsabgrenzungen oder den Wertberichtigungen charakterisieren sich Rückstellungen dadurch, dass sie…

Les provisions occupent une position spécifique des fonds étrangers
au passif du bilan. Bien que présentant des analogies avec les positions réservées aux créanciers, aux passifs transitoires ou aux ajustements de valeurs, les provisions se définissent différemment…
…… elles représentent des charges fondées sur un événement passé

…… Aufwendungen erfassen, die auf einem vergangenen Ereignis beruhen

…… ces charges entraîneront probablement une dépense

…… welche mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Verpflichtung

…… l’échéance et le montant de ladite dépense sont toutefois
encore incertains.

(Geldabgang) nach sich ziehen
…… die jedoch in ihrer Höhe und Zeitpunkt noch ungewiss sind.

Diese Eigenschaften treffen typischerweise auf Verpflichtungen
aus Garantiefällen zu und müssen bei der Erstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt werden (Vorsichtsprinzip). Die Ansprüche
des Käufers können dabei auf gesetzlichen oder vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen oder auch in geschäftlichem Kulanzverhalten begründet sein. Gemäss dem Prinzip der ‹Massgeblichkeit› der Handelsbilanz sind die betriebswirtschaftlich notwendigen
Rückstellungen auch im Steuerrecht anzuerkennen. Die steuerliche
Berücksichtigung setzt grundsätzlich auch voraus, dass die Rückstellung verbucht ist. Rückstellungen für Garantiefälle werden in der
Regel steuerlich für Verkäufe von selbst hergestellten Erzeugnissen
und für Leistungen aus Werkverträgen anerkannt, soweit die drohenden Risiken nicht bereits versicherungsmässig abgedeckt sind
oder durch Regressansprüche auf andere (Bsp. Lieferant) überwälzt
werden können. Nicht berechtigt sind in der Regel Umsätze aus Handelswaren sowie Erlöse aus Dienstleistungen und Aufträgen.
Die Hauptschwierigkeit besteht darin, dass der Umfang der notwendigen Garantierückstellung geschätzt werden muss. In einigen Kantonen wird deshalb offiziell und ohne nähere Prüfung eine vereinfachte
pauschale Berechnung der Garantierückstellung akzeptiert (Bsp. Kt. Bern
2 % des garantiepflichtigen Jahresumsatzes). Höhere als solche pauschalen Rückstellungen sind auch noch
möglich, wenn sie nachgewiesen und
dokumentiert werden können. Andere Kantone kennen keine pauschal
akzeptierten Garantierückstellungen,
weshalb in jedem Fall der Einzelnachweis erbracht werden muss.
Eine Unternehmung ist deshalb gut
beraten, wenn sie auf die statistischen Erfahrungszahlen ihrer Garantiefälle der vorangegangenen Jahre
zurückgreifen kann, d.h. diese systematisch erfasst und in angemessener
Weise dokumentiert.

Ces caractéristiques sont typiques des obligations résultant de garanties et il importe d’en tenir compte lors de l’établissement des
comptes annuels (principe de précaution). Les droits que l’acheteur
peut faire valoir relèvent d’obligations soit légales, soit contractuelles, soit encore d’un geste commercial. En vertu du principe de
déterminance du bilan commercial, les provisions nécessaires sur le
plan commercial sont admises en droit fiscal. Mais pour que celles-ci
soient prises en compte par le fisc, il faut évidemment qu’elles aient
été comptabilisées. En règle générale, le droit fiscal admet les provisions couvrant une obligation de garantie sur la vente de produits fabriqués par l’entreprise ou résultant de contrats yd’entreprise. Mais
il faut pour cela que les risques encourus ne bénéficient pas d’une
couverture d’assurance ou qu’ils ne puissent pas être répercutés sur
un tiers (p. ex. un fournisseur). Par contre, il n’admet pas la constitution de provisions couvrant les recettes résultant du commerce de
produits finis ou celles découlant de prestations de services.
La difficulté majeure pour une entreprise consiste à évaluer le volume de provisions nécessaires, raison pour laquelle certains cantons ont simplifié la procédure. Ils ont supprimé l’examen détaillé
et introduit le principe du forfait pour le calcul des provisions
déductibles (ex.: dans le canton de
Berne, le forfait est de 2 % du chiffre
d’affaires). Il reste toutefois possible
de défalquer des provisions plus
élevées à condition d’apporter la
preuve de leur existence et de documenter la demande. D’autres cantons ne connaissent pas le principe
du forfait applicable à la provision
pour prestations de garantie: chaque
cas doit alors être documenté.

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

Il est donc judicieux que l’entreprise
puisse se référer aux données statistiques des cas de garanties auxquels
elle a dû faire face au cours des dernières années, ce qui implique de
les enregistrer systématiquement, y
compris les moyens de preuve.
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Ratgeber Steuern: Vereinfachte Wareneinfuhr im Reiseverkehr

Ratgeber Steuern
Vereinfachte Wareneinfuhr im Reiseverkehr

Noch vor den Sommerferien, nämlich per 1. Juli 2014, treten neue Bestimmungen für die Einfuhr von Privatwaren im Reiseverkehr
in Kraft. Die Neuregelung schafft mehr Rechtssicherheit für die Reisenden und erlaubt es der Zollverwaltung, den zunehmenden
Reiseverkehr effizienter zu bewältigen.

Mittelfristig soll eine elektronische Anmeldung von Waren im Reiseverkehr (z. B. mit Smartphone) möglich sein, was auch für die
Reisenden eine massive Vereinfachung bringen wird.

Waren, die Reisende zu ihrem privaten Gebrauch oder zum Verschenken in die Schweiz einführen, sind grundsätzlich zollfrei. Nur
für sogenannte sensible Waren sind aus agrar- oder gesundheitspo-

Die Abgabepflicht kann in zwei Schritten geprüft werden
gilt pro Person und Tag

MWST

Zoll

Übersteigt der Warenwert die Wertfreigrenze von CHF 300.–?

Werden die definierten Freimengen überschritten?

Ja

MWST auf Gesamtwert 8 % oder 2.5 %

Ja

Zoll wird auf Mehrmengen erhoben

Nein

MWST-frei

Nein

Zollfrei

litischen Gründen ab einer gewissen Menge nach wie vor Zollabgaben zu bezahlen. Im Folgenden eine übersichtliche Zusammenfassung der neu geltenden Freimengen:

1. 250 Stück Zigaretten / Zigarren oder 250 Gramm andere Tabakfabrikate (bisher 200 Stück Zigaretten oder 50 Stück Zigarren oder 250
Gramm andere Tabakfabrikate);
2. 5 l alkoholische Getränke bis 18% Vol. (bisher 2 L bis 15% Vol.);
3. 1 l alkoholische Getränke über 18% Vol. (bisher 1 L über 15% Vol.);
4. 1 kg Fleisch (bisher 0.5 kg Frischfleisch und 3.5 kg Fleischwaren);
5. 1 kg / l Butter, Rahm;
6. 5 kg / l Öle, Fette, Margarine.

Elmar Schafer
MWST-Spezialist
Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis

  Mittelfristig soll eine elektronische  
  Anmeldung von Waren im Reiseverkehr  
  (z. B. mit Smartphone) möglich sein,  
  was auch für die Reisenden eine massive  
  Vereinfachung bringen wird.  

Die Freigrenzen 1. bis 3. werden nur Personen ab 17 Jahren gewährt. Für alle nicht erwähnten Agrarprodukte wie z.B. Milchprodukte, Eier, Gemüse und Obst fallen die bisher geltenden mengenmässigen Beschränkungen weg, was insbesondere die Veranlagung
im grenzüberschreitenden Einkaufstourismus deutlich erleichtert.
Zu beachten gilt jedoch, dass die Einfuhr von Tierprodukten aus
nicht EU-Staaten verboten ist. Ausserdem können andere Waren
(z.B. Fälschungen, Waffen sowie gewisse Pflanzen, Tiere und Waren, die dem Artenschutz unterliegen) ebenfalls zur Einfuhr verboten sein oder gewissen Beschränkungen unterliegen. Weitere
Informationen finden Sie auf der Homepage der Eidgenössischen
Zollverwaltung (www.ezv.admin.ch).
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Fachbeitrag: Umbruch im Gesundheitswesen

Fachbeitrag
Der Umbruch im Gesundheitswesen
fordert neue Organisationsformen
Einleitung
In den letzten 20 Jahren hat sich in der Schweiz im Gesundheitssektor ein rasanter Wandel bemerkbar gemacht:

Die Gemeinschaftspraxis
knüpft eine stärkere Verbindung zwischen den Partnern bzw. Partnerinnen. Investitionen und Personalanstellungen erfolgen gemeinsam. Die Organisation ist vertraglich verbindlich geregelt. Die
Beteiligten übernehmen eigene Ressorts.

>> In der Ärzteschaft findet eine zahlenmässige Verschiebung von Ärzten
zu Ärztinnen statt
>> Teilzeitengagements von Ärzten und Ärztinnen sind stark im Zunehmen
begriffen. Damit sinkt die Risikofreudigkeit bzw. -fähigkeit im Bezug auf
die Eröffnung einer eigenen Praxis; es wird aber auch der finanzielle
Spielraum der praktizierenden Ärzte und Ärztinnen enger
>> Gleichzeitig sind die Gesundheitskosten explodiert und die Kostenkontrolle wird zum bestimmenden Thema, was sich auf Ärzte und Ärztinnen
in freier Praxis auswirkt

Als Folge dieser Entwicklungen stellen wir fest:
Dem Individualisten, dem selbständigen Unternehmer, welcher Risiko und Erfolg selber bestimmt, steht nun ein Modell gegenüber,
das Spezialisten, Spital, Gemeinschaftspraxen und alle anderen
verfügbaren Modelle zur Auswahl hat. Es ist somit heute sicher von
Vorteil, die finanziellen, administrativen und fachlichen Kompetenzen auf verschiedene Schultern zu verteilen.

Die Praxis AG – Betriebsgesellschaft oder AG über alles
Bei dieser Ausgestaltung übernimmt eine juristische Person Teile
oder den ganzen Praxisbetrieb und stellt die Infrastruktur zur Verfügung. Rahmenvertrag, Organisationsreglement und Arbeitsverträge sowie Aktionärsbindungsvertrag setzen den nötigen rechtlichen
Rahmen. Der gegenwärtig grosse Erfolg dieser Organisationsform
gründet auf der erwähnten Entwicklung hin zu anteilmässig mehr
ausgebildeten Ärztinnen und auf das starke Interesse an Teilzeitarbeit. Sie bietet die Möglichkeit, sich an der Praxis mit wenig
Eigenkapital zu beteiligen, allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt
das Engagement auszuweiten. Der Verkauf von Aktien durch austretende Partner an Nachfolger ist leicht möglich. Die Konditionen
werden im Regelwerk bereits festgelegt. Wichtig sind, nebst gut
durchdachter Auswahl von Partnern bzw. Partnerinnen als Gründerkollegen / -innen oder als Praxisinhabern / -innen,
>> eine solide Bedarfsanalyse und Budgetierung
>> ausreichend gerechnete Finanzierung zu guten Konditionen
>> geeignete Praxisräumlichkeiten an guter Lage zu tragbaren Mietkon-

Entsprechend hat in den letzten Jahren eine Entwicklung von Organisationsformen stattgefunden, welche von der traditionellen
Einzelpraxis über Gruppenpraxen / Gemeinschaftspraxen / Praxis
AGs, Managed Care Modelle wie HMO Modell, Hausarztmodell bis
zu Ärztenetzwerken reicht.

ditionen
>> ein Praxislayout, das speditives Arbeiten ermöglicht
>> optimierte Labor- und Röntgenangebote
>> beachten der steuerlichen Vor- und Nachteile
>> gutes Kostenschlüsselungsmodell zwischen den Partnern / -innen
>> ein regelmässiges, transparentes Reporting und Controlling

Beschleunigt hat sich diese Entwicklung in erster Linie in ländlichen Gebieten. Weil die Praxisnachfolge eines Arztes oder einer
Ärztin heute vielfach nicht mehr möglich ist, müssen neue Möglichkeiten der ärztlichen Versorgung gefunden werden. Ein weiterer Aspekt, der für Zusammenschlüsse in neuen Organisationsformen mit
Abdecken eines breiteren Spektrums spricht, ist das wegfallende
Angebot an Spitälern und die Konzentration auf Zentrumsspitäler.

>> Für alle erwähnten Arten von Zusammenschlüssen sind bewährte organisatorische Strukturen unabdingbar. Die steuerlichen Konsequenzen
müssen in verschiedener Hinsicht beachtet werden
>> Regelmässige Kommunikation ist für den Erfolg solcher Zusammenschlüsse überlebenswichtig

Managed Care
Die neueren Organisationsformen im Überblick
Die Gruppenpraxis
bietet diversen Medizinalpersonen in einer Praxis den Vorteil der
individuellen Gestaltung und Abrechnung mit vertraglich geregelten Kostenbeteiligungen und gemeinsam zu tragenden Investitionen an. Die zeitliche Abdeckung mit Praxisdienstleistungen ist
besser als in der Einzelpraxis. Das Personal kann gemeinsam, aber
teilweise auch individuell angestellt werden. Das Dienstleistungsangebot ist meist breiter als es in der Einzelpraxis möglich ist.

Den Managed Care Modellen liegt die Idee «Kosteneinsparungen
dank Einschränkung der freien Arztwahl» zugrunde.
>> Im HMO Modell wird dieses Ziel durch Aufbau von Gruppenpraxen
mit Ärzten verschiedener Fachrichtungen als Anlaufstelle zu erreichen
versucht . Damit wird vermieden, dass Patienten sich direkt an den
Spezialisten wenden und möglicherweise unnötige Kosten verursachen. Patienten wird ein Prämienrabatt angeboten.
>> Im Hausarztmodell: Hausarzt als Teilnehmer in Verband / Netzwerk als
Anlaufstelle (Gatekeeper)
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Article spécialisé: L’évolution du système de santé

Article spécialisé
L’évolution du système de santé
exige une organisation nouvelle
Der Hausarzt übernimmt die Triage, soweit er die Behandlung nicht
selber ausführen kann. Seine kompetente Beurteilung spart unnötige Arztbesuche. Patienten wird ein Prämienrabatt angeboten.

Introduction

Angebot in Ärztenetzwerken (Beispiel)

>> Le nombre de médecins femmes ne cesse d’augmenter au sein de

>> Zusammenschlüsse von Gruppenpraxen und Einzelärzten, die gemein-

>> Le nombre de médecins, aussi bien hommes que femmes, qui

Le secteur de la santé vit une évolution extrêmement rapide depuis
ces vingt dernières années:

la profession
sam im Gesundheitswesen etwas bewirken wollen. Möglichkeit, sich
fachlich auszutauschen, Synergien zu nutzen und sich kontinuierlich

choisissent d’exercer une activité à temps partiel prend également
de plus en plus d’ampleur
>> Les médecins hésitent plus longuement que par le passé avant

weiter zu entwickeln.
>> Qualitätsstandards mit Zertifizierung und Nachhaltigkeitsziele werden

d’ouvrir leur propre cabinet, compte tenu de la diminution de
l’attrait financier de la profession de médecin généraliste

umgesetzt
>> Beratung Arzt mittels Guidelines
>> Gesundheitsdossiers zur Abgabe an Patienten zu bestimmten Themen

>> Les coûts de la santé explosent et leur contrôle est devenu une
nécessité, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’exercice de la
médecine en cabinet

Au vu de ces développements, notre constat:
La manière d’exercer la profession de médecin a évolué: le modèle
de la profession libérale exercée en cabinet par un médecin dans le
rôle de l’entrepreneur qui décide seul quels risques il est prêt à assumer et la hauteur du succès escompté a fait long feu. Aujourd’hui,
les médecins choisissent entre la spécialisation, l’hôpital, le cabinet de groupe et toutes les autres structures possibles pour pratiquer leur art. Il est donc certainement judicieux de répartir les
compétences financières, administratives et spécifiques entre plusieurs professionnels.

Hans Georg Spörri
Lic. rer. pol, Teamleiter
Lic. rer. pol, Chef d’équipe

  Spörri MAS Treuhand AG ist seit Jahrzehnten  
  als Ärztetreuhandgesellschaft tätig und weist  
  auch Erfahrung mit neuen Organisationsformen  
  auf. Im täglichen Gespräch mit Ärzten und  
  Ärztinnen verfolgen wir die Entwicklung  
  aufmerksam und können unser Fachwissen  
  laufend erweitern.  

D’autres types de cabinets que celui du praticien travaillant seul
sont apparus. Ce sont le collectif médical, le cabinet de groupe, le
cabinet organisé en SA, les cabinets pratiquant les soins intégrés,
les HMO ou cabinets de santé, le modèle du médecin de famille et
celui des médecins travaillant en réseau.

Notre offre:
Spörri MAS Treuhand AG est une fiduciaire spécialisée dans la gestion de cabinets médicaux depuis de très nombreuses années. De
par son expérience solide et confirmée dans le milieu, elle est donc
tout à fait à même d’accompagner et de conseiller ces organisations médicales d’un nouveau genre. De plus, Spörri MAS Treuhand
AG se tient activement au fait de l’évolution continue du milieu médical dans le but de répondre de manière adéquate et rapide aux
besoins les plus spécifiques de sa clientèle.
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Aktuell: Unsere neue Firma Spörri MAS Treuhand AG

Meilenstein 2013
Unsere neue Firma Spörri MAS Treuhand AG
Standort Liebefeld
Die Spörri MAS Treuhand AG ist aus dem Zusammenschluss von zwei Gesellschaften entstanden,
nämlich der Treuhand Spörri AG und der MAS Treuhand (Mittelland) AG.

Die Treuhand Spörri AG wurde im Jahr 1948 durch Dr. H. Spörri
gegründet und hat sich im Lauf der Zeit auf die Betreuung und Beratung von Ärzten und Zahnärzten spezialisiert. Im Jahr 1981 hat die
zweite Generation die Unternehmung übernommen. Seit 2003 wird
die Firma als Aktiengesellschaft geführt und am 01.01.2013 wurde
sie in die CORE Partner AG eingegliedert.

Was Sie von uns erwarten können
>> Unterstützung und Mithilfe bei Eröffnung von Einzel- und MehrfachArztpraxen in allen Rechtsformen
>> Vertragserarbeitung: Die von den Standesorganisationen angebotenen
Standardverträge (Arbeits-, Gesellschafts- und Praxisübernahmevertrag) passen im Normalfall. Wir unterstützen Sie bei der Erarbeitung

Die MAS Treuhand (Mittelland) AG, wurde 2002 als Dienstleistungsunternehmen für Ärzte und Zahnärzte gegründet und am
01.07. 2013 in die CORE Partner AG eingegliedert

nötiger Ergänzungen / Anpassungen der Vertragswerke. In komplexen
Situationen empfehlen wir den Beizug von spezialisierten Juristen
>> Treuhänderische Begleitung der Praxen: Controlling, Reporting, Buchführung, Abschluss, Steuern, Abrechnungswesen

Per 01.01.2014 haben die beiden Gesellschaften zur Spörri MAS
Treuhand AG fusioniert. Dank langjähriger Erfahrung verfügt unsere Gesellschaft über zuverlässige Vergleichs- und Kennzahlen für
Ärzte und Zahnärzte. Die Arztpraxis wird als Unternehmen analysiert. Entscheidsituationen mit all ihren Folgen können simuliert
und ausgewertet werden.

>> Beratung bei der Auswahl und Dokumentation der Finanzierungspartner und Vermittlung von Geschäftskrediten
>> Anbieterunabhängige Versicherungsberatung
>> Auf Wunsch Übernahme der Lohnadministration. Dazu gehört das Anpassen der Standardarbeitsverträge, das Erstellen von Salärabrechnungen, das Ausfüllen der Meldungen zuhanden der Sozialversicherungen
etc. Wir erarbeiten Modelle für umsatzbasierte Entschädigungen und
übernehmen die monatlich oder jährlich notwendigen Berechnungen

  Bei der Analyse des finanziellen und  

>> Liquiditäts-, Finanzierungs- und Investitionsplanung

  organisatorischen Ist-Zustandes verfügen  

>> Persönliche Finanzplanung für Teilhaber / -innen

  wir im Vergleich zu anderen Treuhändern  

>> Qualifizierte Vorsorgeplanung und Vorsorgeberatung

  über einen wesentlichen Wissensvorsprung.  

>> Vermögensberatung
>> Nachfolgeregelung und Liquidationsplanung

Unser kompetentes Team
>> Hans Georg Spörri: Lic. rer. pol., Teamleiter
>> Klaus Jenelten: Treuhänder mit eidg. Fachausweis, Teamleiter-Stv.
>> Christine Hunziker: Treuhänderin
>> Nadia Wahlen: Fachfrau im Finanz und
Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis
>> Dora Hofmann: Sachbearbeiterin Treuhand
>> Eva Künzli: Sachbearbeiterin Treuhand
>> Ruth Rosser: Sekretariat
>> Jessica Kohli: Sachbearbeiterin Treuhand

Unsere Koordinaten
Falkenstrasse 5, 3097 Liebefeld
T +41 31 978 42 42
www.core-partner.ch
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Hard-CORE-Runners
Fisherman’s Friend StrongmanRun
Engelberg 2014
Von Marc Müller. Am Pfingst-Samstag haben sich sieben lauffreudige CORE-Mitarbeitende, begleitet von einigen Zuschauern,
auf den Weg nach Engelberg gemacht, um an einem der verrücktesten Laufevents der Schweiz teilzunehmen.

Bei strahlendem Sonnenschein und entsprechenden Temperaturen um die 30 Grad bewältigten sie mit über 7 000 anderen Läufern die
18,5 km lange und mit 38 Hindernissen gespickte Strecke. Bei diesem spektakulären Hindernislauf mussten die hartgesottenen Teilnehmer
durch Schlamm – und tiefe Erdlöcher robben, eiskalte Wassergräben durchwaten, Reifenstapel-Berge überqueren, kräftezehrende Kletterund Rutschpartien meistern und als Highlight beim «Simi Rückwärts» zweimal die steile Engelberger Skisprungschanze hochklettern. Die
Zeit ist dabei Nebensache, denn das Ziel zu erreichen, darauf kommt es an!
Mit viel Mut, Kraft, Ausdauer und Spass haben alle CORE-Runners die Strecke erfolgreich hinter sich gebracht. An dieser Stelle ein herzliches
Bravo. Ruhm, Ehre und das Privileg, sich einen echten «Fisherman’s Friend StrongmanRun-Finisher» nennen zu dürfen, sei euch gewiss!
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CORE Inside: Wissen was läuft

CORE Inside
Wissen was läuft

Pensionierung
Wolfgang Jendly ist seit 1984 für die Treuhand Cotting AG tätig. Am 30. März 2014 erreichte er das ordentliche Rentenalter. Erfreulicherweise wird er uns aber auch weiterhin, mit einem reduzierten Arbeitspensum und als Verwaltungsrat, zur Seite stehen.

  «Persönlichkeiten werden nicht durch  
  schöne Reden geformt, sondern durch  
  Arbeit und eigene Leistung.»  
Albert Einstein

Wolfgang Jendly stiess vor 30 Jahren zur Treuhand Cotting AG. Er
gab seinen Kunden Vertrauen und war fortan für ihre Anliegen da.
Mit viel Herzblut und Fachkompetenz führte er sein Team sowie
den Standort Düdingen, diesen von 1997 bis 2012. Die Nachfolge
ist bei KMU ein wichtiger Meilenstein. So übergab er auf 2013 die
Leitung des Sitzes Düdingen an Beat Mauron und sein Team an
seinen Sohn Rinaldo Jendly.
Dank seinem Engagement und seiner Langmut über all die Jahre
half Wolfgang Jendly mit, die CORE Partner AG zu einer erfolgreichen Unternehmensgruppe zu entwickeln, welche heute über 60
Mitarbeitende beschäftigt.

Wolfgang Jendly
Wir danken Wolfgang Jendly für seinen grossen Einsatz und seine
Loyalität und wünschen ihm für den ruhigeren Lebensabschnitt
beste Gesundheit und alles Gute.

Beförderungen
Zur Beförderung dürfen wir folgenden Mitarbeitenden herzlich gratulieren
Estelle Jaunin, diplomierte Wirtschaftsprüferin bei der Fiduciaire Revicor Consulting AG in Freiburg, wurde per 1. Januar 2014 zur Prokuristin befördert. Ebenfalls per 1. Januar 2014 erhielt Andreas Zbären, dipl. Betriebswirtschafter HF, im Team von Monika Hasler Kunz in
Bern, die Handlungsvollmacht.

Prüfungserfolg

10-jähriges Dienstjubiläum

Neueintritte

Marc Müller hat im September 2013 seine
Ausbildung zum Betriebsökonom FH nach
vierjähriger berufsbegleitender Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen. Marc Müller arbeitet seit dem 7. September 2009
bei der Cotting Revisions AG in Düdingen
im Team von Christian Stritt.

Folgende Mitarbeitende feierten bzw.
feiern an folgenden Daten ihr 10-jähriges Dienstjubiläum:

>> 01.11.2013 / Bern: Marco Palladino,
Betriebsökonom FH, Team Harro Lüdi
>> 01.02.2014 / Bern: Jocelyne Brülhart,
Bachelor of Science in Betriebsökonomie

>> am 1. Februar 2014: Martin Gyger
>> am 1. Mai 2014: Michael Buchs
>> am 1. Juli 2014: Markus Jungo

FH, Team Harro Lüdi
>> 01.04.2014 / Düdingen: Ursula Ramseyer,
Sachbearbeiterin Rechnungswesen,
Team Michael Münger

Wir gratulieren Marc Müller zu seinem ausgezeichneten Abschluss und wünschen ihm
weiterhin viel Erfolg.

Wir danken für die langjährige Treue und
wünschen allen weiterhin viel Freude und
Befriedigung bei ihrer Tätigkeit.

Wir wünschen allen Mitarbeitenden viel Erfolg und Befriedigung bei ihren Tätigkeiten.
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CORE Partner AG
Wenn es um die Zukunft geht, zählt Erfahrung.
Quand il s’agit d’avenir, l’expérience compte.

Düdingen

Fribourg

www.core-partner.ch

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

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

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

Bern

Liebefeld

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

Mitglied der Treuhand-Kammer und

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

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

