PROFFIX Einfach mehr Erfolg.

Treuhand Exacta Ems AG

Seit Jahren treu
PROFFIX schafft beim Bünder Treuhandunternehmen die Voraussetzung für eine
optimale Kundenbetreuung. Das Familienunternehmen Treuhand Exacta Ems AG gehört
seit den Anfängen von PROFFIX zu dessen Kunden. Auch heute noch zeigt sich der
Treuhandspezialist von der Software begeistert, nicht zuletzt deshalb, weil sie sich leicht
neuen Bedürfnissen des Unternehmens anpassen lässt.

«Ein Treuhandunternehmen, wie wir es sind,
braucht eine schnell verständliche Lösung
und keinen Schnickschnack.» Mit diesen Wor-
ten bringt Albert Bisculm, Inhaber und Ge-
schäftsführer der Treuhand Exacta Ems AG,
seine Meinung über den Nutzen einer Soft-
ware gleich am Anfang unseres Gespräches
auf den Punkt. Dass genau PROFFIX die-
sem Anspruch gerecht wird, zeigt die mittler-
weile langjährige Zusammenarbeit mit dem
Softwarepartner, wobei die Lösung stetig er-
weitert wurde.

PROFFIX wird von den Mitarbeitenden
des Treuhandunternehmens sehr geschätzt.
Links: Albert Bisculm.

Nah am Kunden
2009 hat Albert Bisculm die alleinige Ge-
schäftsleitung der Treuhand Exacta Ems AG
übernommen, die 1971 von seinen Eltern
gegründet worden war. Heute beschäftigt das

Unternehmen sechs Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Zu den Mandaten gehören mehr-
heitlich Kleinunternehmen aus der näheren
Region: Mandanten, die ihrem Treuhänder
vertrauen und ihn immer wieder gerne um
Rat fragen.
Albert Bisculm arbeitet bereits seit 1993 im
Betrieb und kümmert sich seitdem auch
um die Informatik. Diese war für den Unter-
nehmer aber stets Mittel zum Zweck, denn
im Vordergrund stehe seit jeher die Kundenbetreuung, wie er betont. «Wir brauchen
keine komplexen grafischen Auswertungsmöglichkeiten, sondern eine solide Soft-
ware, mit der wir unsere Arbeit schnell erle-
digen können und dafür mehr Zeit für
die beratende Tätigkeit haben», so Bisculm.

«Denn gerade in kleineren Unternehmen fehlt
oft das betriebswirtschaftliche Wissen, um
die Ursachen finanzieller Probleme schnell
erkennen zu können.»

Zwei, die zusammenpassen
Als sich Albert Bisculm Anfang des neuen
Jahrtausends aufmachte, seine veraltete Fibu
abzulösen, stiess er auf ein Inserat von
PROFFIX. Gleichzeitig empfahl ihm auch ein
Branchenkollege, die Software näher zu
prüfen. «Ich schaute mir zu diesem Zeitpunkt
auch andere Fibus an, doch mir gefiel die-
se junge, moderne und sehr klar aufgebaute
Software.» Und obwohl er zuvor mit einem
kleineren Softwareunternehmen nicht so gute
Erfahrungen gemacht hatte, was die Wei-
terentwicklung und Pflege des Programms

«ALS TREUHÄNDER BRAUCHEN WIR KEINEN
SCHNICKSCHNACK, SONDERN EINE LEICHT
VERSTÄNDLICHE LÖSUNG.»
anbelangte, blieb er seinem Grundsatz treu,
mit einem kleineren Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ein Entscheid, den er bis heu-
te nicht bereut hat – zumal PROFFIX in der
Zwischenzeit den Kinderschuhen längst ent-
wachsen ist und über ein beachtliches Kun-
denportfolio verfügt, wie er anmerkt.

«Wie selbstgemacht»
Gestartet wurde mit der Finanzbuchhal-
tung von PROFFIX. Danach folgten bald
schon die Module Debitoren-, Kreditorenund Lohnbuchhaltung. Eine deutliche Er-
leichterung brachte auch die Einführung des
Moduls Leistungsverwaltung. Heute erfas-
sen alle sechs Mitarbeitenden ihre Stunden
zentral in PROFFIX, wobei diese direkt

den jeweiligen Mandanten zugeteilt und prak-
tisch auf Knopfdruck abgerechnet werden
können. Ein wichtiger Schritt war die Inte-
gration des Treuhand-Moduls. «Dieses erlaubt
den Mandanten, ihre Buchungen selbst in
PROFFIX zu erfassen und uns elektronisch
zu übermitteln», erklärt Albert Bisculm.
Das spart viel Handarbeit bei den Abschlussarbeiten, lief der Austausch doch früher
ausschliesslich über Papierausdrucke.
Noch weiter geht der neue PROFFIX Treu-
hand-Server, wodurch Mandanten mit der
Finanzerfassung direkt via Cloud auf ihre
Daten zugreifen können. Albert Bisculm prüft
die Möglichkeiten für einen Pilotbetrieb
mit einem seiner Mandanten.

PROFFIX verfügt bei Treuhand Exacta über
eine sehr hohe Akzeptanz. Auch neue Mitar-
beiter kommen sehr schnell mit der Soft-
ware zurecht. Albert Bisculm schätzt es, dass
er bei PROFFIX stets das Gefühl hat, es sei
«seine» Software, sprich, dass diese speziell
für sein Unternehmen entwickelt wurde.
Der Grund dafür ist, dass Anpassungen leicht
möglich sind und Kundenwünsche ernst
genommen und wenn immer möglich umge-
setzt werden. «Wir schätzen die Nähe zu
unseren Partnern, wie dies mit RUNSOFT
CompTech GmbH und PROFFIX Software
AG gegeben ist.» Auf ein Resümee angespro-
chen, meint er: «PROFFIX erlaubt uns,
deutlich effizienter zu arbeiten. Das schätzen
unsere Kunden, und sie profitieren davon.»

Gut verankertes
Treuhandunternehmen
Die Treuhand Exacta Ems AG wurde 1971
vom Ehepaar Albin und Anita Bisculm-Zarn im
bündnerischen Domat-Ems gegründet.
1993 trat ihr Sohn Albert Bisculm ins Unter-
nehmen ein, der 2009 die alleinige Ge-
schäftsführung übernahm. Heute beschäftigt
das Unternehmen sechs Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie einen Lehrling. Das Unter-
nehmen ist Partner der SRG (Schweizerische
Revisionsgesellschaft AG) sowie Mitglied der
Fachverbände TREUHAND-KAMMER und
des Schweizerischen Treuhandverbands
TREUHAND SUISSE.

Der Auftrag für den Verkauf und die Installation
von PROFFIX bei der Treuhand Exacta EMS AG
wurde von der RUNSOFT CompTech GmbH
realisiert. Die Lösung umfasst nebenstehende
hervorgehobene Module.
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