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EDITORIAL

FAIRE UNE VÉRITABLE COUPURE

Chers membres,
Les températures élevées de ces derniers jours nous

La section Bern a remis fin juin une prise de position

rappellent avec plaisirs que les vacances d’été sont

sur la révision de la loi sur les impôts 2019 du canton

proches. Malgré les vacances, beaucoup d’entre

de Bern. Selon eux le projet concernant la révision de

nous continuent à emporter leur smartphone et co

la loi sur les impôts ne va pas assez loin. Vous trou-

partout. Avez-vous déjà entendu parler du « Digital

vez le lien vers les propositions de corrections détail-

Detoxing» ? La « Désintoxication numérique » est un

lées à la page 5. La section Vaud nous donne l’op-

nouveau trend des USA. Se retirer et se détendre

portunité d’avoir un aperçu sur leur programme des

pendant un moment. Cette idée est arrivée en Suisse

cours d’automne et les sections Suisse centrale et

depuis un moment. Il y a même des camps où l’on

Zürich jettent un regard rétrospectif sur leurs évène-

peut faire une pause digitale. Il s’agit bien entendu

ments respectifs. Plus de 750 collègues de la

d’exemple extrême mais cela nous rend également

branche ont pris part à la soirée privée pour les clients

plus critique envers la façon dont nous utilisons nos

avec Mike Müller organisée par la section Suisse cen-

téléphones mobiles.

trale et la section Zurich a organisé pour la 7ème fois
son, très populaire événement « Blickpunkt ». Je

Mais maintenant malgré l’ambiance de vacances

tiens à remercier ici les sections pour leur engage-

passons à la partie professionnelle. Comme nous

ment en faveur de nos membres.

l’avions annoncé dans notre dernière édition du
NEWS|FLASH, vous recevez dans cette édition un
aperçu des affaires, importantes pour nous, traitées
au Parlement lors de la session d’été. Heureusement
elles ont toute été traitées dans notre sens. Vous
trouverez un bref aperçu des différents dossiers dans

Je vous souhaite de belles vacances ensoleillées!

la première rubrique « informations de l’association ».

Daniela Schneeberger, Présidente
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RETOUR SUR LA SESSION
La session d’été des Chambres fédérales s’est achevée le 16 juin 2017. Les votes concernant les affaires de la branche fiduciaire ont été entièrement dans notre sens.
Aucun désavantage concurrentiel pour les

Le Conseil national a reconnu la nécessité d’agir et a

banques Tessinoises.

approuvé la motion.

La loi fédérale sur les droits de timbre (17.018) devrait
supprimer le désavantage concurrentiel pour les

Intérêts moratoire ajustés

banques tessinoises. Les transactions sur titres de

La motion «Harmonisation des taux d’intérêt dans les

clients italiens ayant un dépôt bancaire en Suisse, qui

textes législatifs fiscaux fédéraux» (16.3055) a sou-

doivent passer par l’intermédiaire d’une Fiduciaria

haité un taux d’intérêts moratoires et rémunératoires

statica, étaient jusqu’ici soumises plusieurs fois au

applicable de manière généralisée – un taux d’inté-

droit de timbre. Ces sociétés fiduciaires italiennes, qui

rêts de référence – fermement arrimé à l’évolution du

servent à garantir le paiement de l’impôt, doivent dé-

marché. Nous nous réjouissons de voir que la motion

sormais être exonérées du droit de timbre. Celui-ci

a été acceptée par le Conseil national et qu’elle sera

sera ensuite traité par le Conseil des États.

probablement traitée par le Conseil des États à la
session d’automne.

Pas d’ancrage durable dans la loi du taux spécial
pour les prestations d’hébergement.

Questions concernant la LBA

La branche du tourisme profite depuis 1996 d’un taux

De plus, les motions «Combler les lacunes de la loi et

spécial limité dans le temps pour les prestations d’hé-

empêcher le blanchiment d’argent par les cabinets

bergement. L’initiative parlementaire de Buman

d’avocats» (16.3278) et «Assécher le terreau qui

(15.410) entend lui donner un caractère durable. FI-

nourrit les paradis fiscaux» (16.3279) ont été traitées.

DUCIAIRE|SUISSE est sceptique vis-à-vis d’un an-

Le Groupe des Verts considère la première comme

crage fixe, mais a toutefois approuvé la proposition

une lacune de la loi sur le blanchiment d’argent,

de la CERN-N de la prolonger une fois encore. Le

qu’elle voulait combler par une modification législa-

Conseil national comme le Conseil des États ont agi

tive. Les deux motions ont été rejetées de manière

dans l’intérêt de FIDUCIAIRE|SUISSE et n’ont pas

justifiée par le Conseil national.

adopté l’initiative parlementaire mais ont approuvé la
proposition de la CERN-N de prolonger le taux spécial jusqu’à la fin 2027.
Solution intéressante pour les start-ups
La motion «Pour un traitement fiscal concurrentiel

FIDUCIAIRE|SUISSE

des start-up et des participations détenues par leurs

Monbijoustrasse 20

collaborateurs» (17.3261) de la Commission de l’éco-

Case Postale

nomie et des redevances du Conseil national (CER-

3001 Berne

N) a chargé le Conseil fédéral d’élaborer une solution

Téléphone: 031 380 64 30 | Fax: 031 380 64 31

attractive pour le traitement fiscal des start-ups et une

info@fiduciairesuisse.ch

solution qui assure leur compétitivité internationale.

www.fiduciairesuisse.ch
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ANCRÉ LOCALEMENT,
FORT NATIONALEMENT

•

BASEL NORDWESTSCHWEIZ

•

116 membres | treuhandsuisse-bs.ch
•

BEJUNE

192 membres | treuhandsuisse-os.ch
•

58 membres | treuhandsuisse-bejune.ch
•

BERN

FRIBOURG

•

GENÈVE

•

GRAUBÜNDEN
115 membres | treuhandsuisse-gr.ch

VALAIS
73 membres | fiduciairesuisse-vs.ch

•

146 membres | fiduciairesuisse-ge.ch
•

VAUD
107 membres | fiduciairesuisse-vd.ch

57 membres | fiduciairesuisse-fr.ch
•

TICINO
102 membres | fiduciarisuisse-ti.ch

220 membres | treuhandsuisse-be.ch
•

OSTSCHWEIZ

ZENTRALSCHWEIZ
254 membres | treuhandsuisse-zs.ch

•

ZÜRICH
692 membres | treuhandsuisse-zh.ch
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SEKTION BERN
Stellungnahme zur Steuergesetzrevision 2019. Die Sektion Bern von TREUHAND|SUISSE setzt sich für tiefere Steuern im Kanton ein.
Die Sektion Bern von TREUHAND|SUISSE setzt sich

nahmen notwendig sind. Die Anfragen im Zusam-

für tiefere Steuern im Kanton Bern ein mit der Über-

menhang mit Wohnsitz- und Sitzverlegungen in an-

zeugung, dass auch ein gutes steuerliches Umfeld

dere Kantone werden sonst weiter zunehmen.

unserem Berufsstand hilft. Der publizierte Entwurf zur
Steuergesetzesrevision geht uns zu wenig weit und

Die vollständige Vernehmlassungsantwort finden Sie

wir setzen uns für weitergehende Entlastungen ein.

auf der Internetseite unserer Sektion.

Die Revision und Aufteilung in zwei Teilschritte wird
nicht als Bekenntnis zur KMU-Landschaft Bern gewertet. Die Sektion Bern von TREUHAND|SUISSE ist
übereugt, dass es hierzu weitergehende Schritte benötigt. So könnte mittels rascher und konsequenter
Umsetzung der Tarifsenkung Gegensteuer gegeben
werden im Wissen, dass auch dabei weitere Mass-

TREUHAND|SUISSE
Sektion Bern
Neuengasse 20
3011 Bern
Telefon: 031 311 12 20 | Fax: 031 312 32 80
info@treuhandsuisse-be.ch
www.treuhandsuisse-be.ch

SECTION VAUDOISE
FIDUCIAIRE|SUISSE section vaudoise vous propose le séminaire suivant.
Loi sur le blanchiment d’argent, protection des don-

Pour le comité, Virginie Staehli Amblet et Véronique

nées, infractions fiscales, quel est le rôle et les res-

Delessert Pernet, responsables de la formation.

ponsabilités du conseiller fiduciaire ? Pour le savoir,
rendez-vous le mercredi 13 septembre 2017 à Lau-

« Un problème sans solution est un problème mal

sanne pour le prochain séminaire de la section vaud :

posé »

L’agent fiduciaire – rôle et responsabilité du
conseiller
13.09.17 (14h-17h30) Hôtel de la Paix, Lausanne

FIDUCIAIRE|SUISSE Section Vaudoise
Case postale 31

Retrouvez les détails en cliquant sur le PDF en an-

1510 Moudon

nexe. Vous avez également la possibilité de vous

Téléphone: 021 624 06 06| Fax: 021 624 06 06

inscrire en ligne sur le site:

info@fiduciairesuisse-vd.ch

www.fiduciairesuisse-vd.ch

www.fiduciairesuisse-vd.ch
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SEKTION ZENTRALSCHWEIZ
Full-House am Kundenanlass mit Mike Müller. Über 750 Treuhänderinnen und Treuhänder sowie deren Kundinnen und Kunden folgten der Einladung von TREUHAND|SUISSE
Sektion Zentralschweiz und nahmen am Kundenanlass in Sempach teil.
Er stellt Burri Hanspeter und Mergim Muzzafer dar.

Künstler am liebsten von Geld». Zudem sprach er von

Er parodiert Toni Brunner und Kim Jong-Un. Er war

den Strapazen einer Filmproduktion: Im Juni drehte

Teil der Late-Night-Show «Giacobbo /Müller» und er

das «Bestatter»-Team Szenen im Auto. Mit geschlos-

spielt Luc Conrad, den Bestatter aus der gleichnami-

senen Fenstern. «Bei Temperaturen, bei denen die

gen Fernsehserie. Doch Mike Müller hat deutlich

Polizei geraten hat, Scheiben einzuschlagen, wenn

mehr Facetten. Er hat ein abgeschlossenes Philoso-

Tiere in einem Fahrzeug eingeschlossen sind».

phiestudium, ist Autor und spielt regelmässig auf Theaterbühnen. Er war schon als Taxifahrer tätig – und

Fazit: Müller war nicht mit dem Ziel gekommen, dem

tatsächlich auch als Totengräber.

Publikum einen Schenkelklopfer nach dem anderen
zu liefern. Dennoch gab es neben einem interessanten Einblick in seine Arbeit auch einiges zu lachen.

Auf Einladung von TREUHAND|SUISSE Sektion
Zentralschweiz, hatten 750 Personen die Möglichkeit,
eine andere Seite des gebürtigen Olteners kennenzulernen. Er erzählte von den Sonn- und Schattenseiten seines Berufs. Dieser sei toll, aber längst nicht
immer nur lustig. Das Schreiben etwa könne sehr anstrengend sein. «Der Ausschuss ist enorm. 95 Pro-

TREUHAND|SUISSE Sektion Zentralschweiz

zent der Pointen kommen nie in ein Programm». Mit

Bahnhofstrasse 11

Blick auf sein Publikum – Treuhänderinnen und Treu-

6210 Sursee

händer sowie ihre Kundinnen und Kunden – ging Mül-

Telefon: 041 525 25 10 | Fax: 041 525 25 19

ler auch auf die Finanzen ein, sprich die Mittelbe-

sekretariat@treuhandsuisse-zentralschweiz.ch

schaffung. «Banker reden am liebsten von Kunst,

www.treuhandsuisse-zentralschweiz.ch
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SEKTION ZÜRICH
Erfolgsgeschichten: blickpunkt07 und Mitgliederstand.
hen begrüssen. Leonie Winter, Geschäftsführerin und
Präsidentin des Verwaltungsrats, verspricht sich einiges
von der Zugehörigkeit zum Verband: «Zentral ist für uns
erstklassige Beratungsqualität. Wir haben uns ganz bewusst für TREUHAND|SUISSE entschieden. Die MitBlickpunkt07: GLÜCK IST KEIN GLÜCKSFALL

gliedschaft und die damit verbundenen Dienstleistun-

Zum siebten Mal fand am 12. Juni 2017 der beliebte An-

gen und Vorteile unterstützen uns sehr.»

lass blickpunkt statt. Ernst «Aschi» Wyrsch – Hotelier
mit einem eigenen Führungsverständnis – stellte die

Mit dem Gütesiegel TREUHAND|SUISSE:

einfache Frage «Sind Sie glücklich?». Mit viel Witz und

Zertifikatskurse

Charisma und mit verschiedenen Accessoires, z.B. ei-

Haben Sie sich und Ihre Mitarbeitenden schon ange-

nem originellen Kuscheltier, das sich als «der innere

meldet? Im Oktober starten die vier Zertifikatskurse der

Schweinehund» herausstellte, zeigte Ernst Wyrsch

Sektion Zürich zu den folgenden Themen:

dem Publikum sein Verständnis von Führung auf und

•

Immobilien und Steuern

wie man mit ganz einfachen Mitteln den Weg zum Glück

•

Beratung von Non-Profit-Organisationen

finden kann. Fazit: Ein spannender Anlass mit spanne-

•

Fallstudien Treuhandberatung

nen Gästen.

•

Arbeitsrecht

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung per E-Mail oder via
Website.

TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich
Freischützgasse 3
8004 Zürich
Sektion Zürich begrüsst sein 750. Mitglied

Telefon: 044 461 57 70 | Fax: 044 461 57 86

Mitte Juni durfte die Sektion Zürich die MARQUART

info@treuhandsuisse-zh.ch

TREUHAND AG, Zürich, als 750. Mitglied in ihren Rei-

www.treuhandsuisse-zh.ch

KNOW | HOW – Fachwissen vertiefen – eigene Fähigkeiten steigern
Datum

Kurs

24.8.2017

Update Gesellschaftsrecht, Ausstieg aus AG und GmbH

13.30-17.30 Uhr

mit Federico Domenghini | Rechtsanwalt | Domenghini Partners, Luzern, Mitglied SIFER

28.9.2017

Vertiefungskurs Immobilien: Neuerungen und Knacknüsse

8.30-12.30 Uhr

mit Samuel Ramp | lic. iur. | Rechtsanwalt | dipl. Steuerexperte | Froriep, Zürich

28.9.2017

MWST und Immobilien

13.30-17.30 Uhr

mit Markus Metzger | dipl. Steuerexperte | Mehrwertsteuerexperte FH | Geschäftsführer und Inhaber |
MAM Business GmbH, Cham
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Ces cours ne sont offerts qu’en allemand.

LEHRGÄNGE AN DER STS – IHRE
TREUHANDKARRIERE
Als führendes Bildungsinstitut der Treuhandbranche steht die STS für eine abgestufte
Aus- und Weiterbildungspalette, von der Basisausbildung bis zum anspruchsvollen
Diplomlehrgang.
Nach der ersten erfolgreichen Durchführung im letzten Jahr, bietet die STS Schweizerische Treuhänder
Schule den Lehrgang „Lernveranstaltungen mit Erwachsenen durchführen“ dieses Jahr wiederum
an. Unser Zielpublikum sind im speziellen Dozierende, die im Bereich Wirtschaft unterrichten. Das
SVEB-Zertifikat ist ein gesamtschweizerisch anerkannter Ausweis und gilt als Basisausbildung in der
Erwachsenenbildung. Das SVEB-Zertifikat wird vermehrt bei der Dozierendentätigkeit in der Weiterbildung vorausgesetzt.
Treuhänder/in mit eidg. Fachausweis 2017 - 2020
SVEB - Zertifikatskurs (Stufe 1)

Start 24. Oktober 2017 in Basel, Bern, Luzern

Start 8. September 2017, Zürich

und Zürich.

Der praxisorientierte Sachbearbeiter-Lehrgang ist auf

Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz. Weitere In-

Personen ausgerichtet, welche in Treuhandunterneh-

formationen finden Sie auf unsere Homepage un-

men Aufgaben in den Bereichen Rechnungswesen,

ter www.sts.edu. Zögern Sie nicht uns bei Fragen zu

Personaladministration oder Steuern übernehmen.

kontaktieren oder besuchen Sie einen unserer Infor-

Der Lehrgang steht unter dem Patronat und der Auf-

mationsabende. Wir freuen uns auf Sie!

sicht von TREUHAND│SUISSE.
Im Herbst 2017 startet der Lehrgang an folgenden

STS Schweizerische Treuhänder Schule AG

Standorten: Zürich, Bern, Luzern, Chur.

Susanne Dürr

Mit unserem Lehrgang Treuhänder/in mit eidg. Fach-

Josefstrasse 53

ausweis bereiten wir Sie nicht nur auf die Prüfungen

8005 Zürich

vor, sondern auch auf kompetente, vorausschauende

Telefon: 043 366 64 50

und praxisnahe Treuhand-beratung auf höchstem Ni-

info@sts.ch

veau. Die Studierenden profitieren neben dem um-

www.sts.edu | www.facebook.com/sts.edu

fassenden Präsenzunterricht zusätzlich von einem
breiten Angebot an Lern- und Repetitionsmöglichkeiten auf unserer Wissensplattform TREUHAND|CAMPUS.
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Ce texte est uniquement en allemand.

WIE SELBSTÄNDIGE VORSORGEN
Masterarbeiten am STI bringen einen eigenständigen Erkenntnisbeitrag zu relevanten
Treuhandthemen hervor. Reto Britt, erfolgreicher Absolvent TREX|MAS, hat eine sehr
lesenswerte Masterarbeit zum Thema «Vorsorgeplanung eines Selbständigerwerbenden
in verschiedenen Lebensphasen» verfasst.
Reto Britt untersucht in seiner Arbeit mit der «kre-

tiefen Überlebensrate von neu gegründeten Unter-

ativ-narrativen Szenariotechnik» die Komplexität

nehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte idealer-

der Vorsorgeplanung für Selbständigerwerbende.

weise überprüft werden, ob ein Anschluss an die
zweite Säule finanzielle Vorteile bietet und beispiels-

«Welche Vorsorgemöglichkeiten stehen Selbständig-

weise Beitragslücken aufgrund von fehlenden Bei-

erwerbenden in den verschiedenen Lebensphasen

tragsjahren oder tieferem Einkommen kompensiert

zur Verfügung und wie werden die Vorsorgeinstru-

werden können.

mente vorteilhaft angewendet?»
Die Wahl der Strategie der Altersvorsorge ist von
Um diese anspruchsvolle Fragestellung beantworten

grundlegender Bedeutung. Je höher das Einkommen

zu können, bedient sich der Autor der kreativ-narrati-

und je älter die Person ist, desto grösser sind die Vor-

ven Szenariotechnik, einem durch den expliziten Ein-

teile eines Anschlusses an die zweite Säule. Der

satz von Kreativtechniken, Intuition sowie implizitem

Hauptgrund liegt im maximal versicherbaren Einkom-

Wissen geprägtem Ansatz.

men von CHF 169‘200 innerhalb der Säule 3a. Dagegen können Selbständigerwerbende die berufliche

Anhand eines Entscheidungsmusters wird festgelegt,

Vorsorge bei gegebener Anschlussmöglichkeit indivi-

wie viel der Erwerbstätige aus zwei ausgewählten Be-

duell gestalten und ein Einkommen von bis zu CHF

rufs- und Einkommensgruppen in verschiedenen Le-

846‘000 versichern lassen.

bensphasen pro Vorsorgeinstrument einbezahlt. Die
äusseren Rahmenbedingungen bleiben über alle simulierten Jahre gleich.
Die Säule 3a bietet sich in den jüngeren Jahren
oder in der Startphase an, später sollen nach
Möglichkeit die Vorteile der 2. Säule genutzt werden.
Die Untersuchung zeigt, dass die grosse Säule 3a in
den jüngeren Jahren der Vorsorgenehmenden oder
in der Startphase der selbständigen Erwerbstätigkeit
ein ideales Vorsorgeinstrument darstellt. Dies unter
anderem, weil die Beiträge flexibel eingezahlt werden

SCHWEIZERISCHES TREUHAND-INSTITUT FH
Josefstrasse 53
8005 Zürich
Telefon: 043 333 36 69
info@treuhandinstitut.ch
www.treuhandinstitut.ch

können, die Säule 3a keine altersabhängige Komponente beinhaltet und vor dem Hintergrund der eher
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Numéro 1 de la branche fiduciaire au plan national, FIDUCIAIRE|SUISSE représente 2'000 entreprises dans l’ensemble de notre pays.
Les entreprises organisées en son sein emploient quelque 10'000 collaboratrices et collaborateurs. FIDUCIAIRE|SUISSE forme
chaque année plus de 2'300 personnes. Dans l’intérêt de ses membres, l’association s’entend comme force loyale à l’ordre public et
comme représentante des professions libérales; de même, elle s’engage pour des conditions cadres économiques et politiques optimales ainsi que pour un environnement favorable aux entreprises. Les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE assistent plus de 350'000
PME, clientes et clients.
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