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Die digitale Transformation anpacken

Praxisnahe Unterstützung für Treuhandunternehmen
Genf, 25.11.2017

Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen verändert die Treuhandbranche. Sie bringt
auch neue Chancen, die es zu nutzen gilt. Mit dem Institut Treuhand 4.0 bietet der
Schweizerische Treuhänderverband TREUHAND|SUISSE seinen Mitgliedfirmen neu seit
heute Beratung und Dienstleistungen, um die digitale Transformation strukturiert anzugehen.

«Unser Anliegen ist, die Mitglieder von TREUHAND|SUISSE für die digitale Transformation fit
zu machen und sie dabei zu begleiten.» So bringt Zentralpräsidentin Daniela Schneeberger
das Ziel des Instituts Treuhand 4.0 auf den Punkt. Viele Kunden stehen selber in einem Digitalisierungsprozess und erwarten von ihren Treuhändern, dass sie bezüglich Technologie und
Effizienz der Arbeitsprozesse auf dem modernsten Stand sind. Gerade für kleinere und mittlere
Treuhandunternehmen ist es schwierig abzuschätzen, welchen Einfluss die technologische
Entwicklung konkret ausüben wird. Hier setzt die Unterstützung des Instituts Treuhand 4.0 an,
wie Daniela Schneeberger weiter ausführt: «Mit strategischer Beratung und branchenspezifischen Dienstleistungen helfen wir unseren Mitgliedern, sich auf dem Feld der digitalen Transformation zu orientieren, ihre Handlungsspielräume zu erkennen und die digitale Transformation ihres Unternehmens aktiv zu gestalten.»

Orientierung, Entscheidungsgrundlagen, Werkzeuge
Das Institut Treuhand 4.0 stellt den interessierten Treuhandunternehmen ein modulares
Dienstleistungspaket zur Verfügung. Schritt 1 bildet eine persönliche Standortbestimmung, die
unter www.treuhand40.ch ab sofort allgemein zugänglich ist und es den Unternehmen auf
spielerische Weise ermöglicht, ihre Einstellung gegenüber der Digitalisierung auszuloten.
Schritt 2 im Beratungsangebot des Instituts ist eine Analyse auf Stufe Unternehmen (ab Juli
2018 verfügbar): ein vom Institutsteam begleitetes Screening, das in einer massgeschneiderten Auswertung mündet. Für die Wahl des passenden Umsetzungspartners baut das Institut
Treuhand 4.0 als dritte Komponente eine Community Plattform auf. Sie führt zu qualifizierten
Technologie- und Beratungsunternehmen aber auch zu ausgewählten Mitgliedern von TREUHAND|SUISSE, die ihre Digitalisierungskompetenz teilen. Die erfolgreiche Umsetzung wird,
als vierter Schritt, mit einem Zertifikat bestätigt und mit einem Rezertifizierungsprozess verknüpft.
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Ein Team, das Treuhand und Technologie verknüpft
Die fachliche Professionalität des Instituts Treuhand 4.0 wird durch ein Team von fünf erfahrenen Berufsleuten gewährleistet, die sowohl in technischer als auch in treuhandfachlicher
Hinsicht über Ausbildung und Berufserfahrung verfügen.
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