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Digitalisierung im Treuhandunternehmen: Jetzt anpacken
Für viele Treuhandfirmen ist «die Digitalisie-
rung» ein Schlagwort, das dringlich tönt, aber 
auch Ratlosigkeit hervorruft. Mit dem neuen Ins-
titut Treuhand 4.0 bietet TREUHAND|SUISSE 
nun handfeste Unterstützung.

«Unser Anliegen ist, die Mitglieder von TREU
HAND|SUISSE für die digitale Transformation fit zu 
machen.» So bringt Institutsleiter Boris Blaser das 
Ziel des Instituts Treuhand 4.0 auf den Punkt. Dass 
die digitale Transformation auch die Treuhandbran
che verändert, steht fest. Nur fehlt es gerade klei
neren und mittelgrossen Treuhandbüros oft noch 
am Überblick. Für sie ist es besonders schwierig 
abzuschätzen, welchen Einfluss die technologische 
Entwicklung konkret ausüben wird. Hier setzt die 
Unterstützung des Instituts Treuhand 4.0 ein. 

Orientierung, Entscheidungsgrundlagen, 
Werkzeuge
Mit einem modularen Dienstleistungspaket, das 
in den kommenden Monaten aufgebaut wird, 
hilft das Institut Treuhand 4.0 den Treuhand
unternehmen, ihre Handlungsspielräume zu 
erkennen und die digitale Transformation zu 

gestalten: strukturiert und auf die Situation des 
einzelnen Unternehmens abgestimmt.
Schritt 1 bildet eine persönliche Standortbestim
mung. Sie ist unter www.treuhand40.ch allgemein 
zugänglich. Jeder – ob Firmeninhaber oder Mit
arbeiter – kann auf spielerische Art die eigene 
Bereitschaft in Sachen Digitalisierung ausloten.
Schritt 2 im Beratungsangebot des Instituts ist eine 
Analyse auf Stufe Unternehmen (ab Juli 2018 
verfügbar). Ein standardisierter Fragenkatalog dient 
als Ausgangspunkt für ein systematisches, vom 
Institutsteam begleitetes Screening. Es bietet den 
Treuhandunternehmen die Möglichkeit, seine Situ
ation zu erkennen und Ziele zu definieren. Sie 
erhalten eine massgeschneiderte Auswer
tung, welche die weitere Marschrichtung 
und die Meilensteine aufzeigt.
Für die Wahl des Umsetzungspart
ners baut das Institut als dritte Kom
ponente eine CommunityPlattform 
auf. Sie führt zu qualifizierten Techno
logie und Beratungsunternehmen, aber 
auch zu ausgewählten Mitgliedern von 
TREUHAND|SUISSE, die ihre Digitalisie
rungskompetenz teilen. Die erfolgreiche 
Umsetzung wird, als vierter Schritt, mit 
einem Zertifikat bestätigt und mit einem 
Rezertifizierungsprozess verknüpft.

Ein Team, das Treuhand und Technologie 
verknüpft
Das Institut Treuhand 4.0 ist aus einer Arbeits
gruppe des Schweizerischen Treuhänderver
bands TREUHAND|SUISSE hervorgegangen. 
Sein Team besteht aus fünf erfahrenen Berufs
leuten. Sie alle sind bezüglich Ausbildung und 
Berufserfahrung in beiden Welten zu Hause 
– in der technologischen wie der treuhänderi
schen. ■
(TREUHAND|SUISSE Schweizerischer Treuhänderverband, 

Bern, 27.11.17, www.treuhand40.ch)

Verknüpfen Treuhand und Technologiekompetenz: 

Feri Cilurzo, Patric von Reding, Boris Blaser, Michael 

Gossweiler und Alexander Wenas (von links).


