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Vertec in Kürze

Das Beratungs- und Prüfungsunternehmen thv AG in Aar-
au und Rheinfelden ist fachlich breit aufgestellt und deckt 
damit die verschiedenen Anliegen seiner Kunden bestens 
ab. Um ihre Vielfalt betriebswirtschaftlich abzubilden, 
verwendet die thv AG die integrierte Software-Lösung 
von Vertec. 

Der Aargau hat viele Gesichter. Er ist weder Finanzplatz wie 
Zürich noch Zentrum der internationalen Politik wie Genf – 
und liegt trotzdem beim Bruttoinland-Produkt noch vor Ba-
sel und Zug an fünfter Stelle. Die wirtschaftliche Stärke ver-
dankt der Kanton seiner ausgeprägten Vielfalt: Weltkonzer-
ne wie ABB oder nationale Firmen wie Alstom tragen dazu 
ebenso bei wie mittlere und kleine Industrie- und Dienst-
leistungsunternehmen. 

«Dank Vertec können wir 
unseren Kunden transpa-
rent und einfach auflis-
ten, welche Leistungen 
wir ihnen in Rechnung 
stellen.»
Martin Hug, Informatiker und Berater, thv AG

Das Treuhand- und Beratungsunternehmen thv AG spie-
gelt diese Vielfalt. Es bietet von Treuhand-Tätigkeiten über 
Wirtschaftsprüfung bis zur Unternehmensberatung zahl-
reiche Dienstleistungen an und deckt damit die Bedürfnis-
se von Unternehmen und Privatpersonen vor Ort bestens 
ab. 

Mit Vertec kann die thv AG ihre verschiedenen Tätigkei-
ten in einem einzigen System darstellen. 
«Wir können nun in allen Dienstleistungsbereichen die 
Kundendaten-Pflege, die Leistungserfassung und das Man-
datsmanagement mit derselben Software durchführen», 
sagt Hug: «Das ist sowohl für unsere Mitarbeiter als auch 
für die Geschäftsleitung ein enormer Vorteil». 

Ein wichtiges Argument für Vertec war auch die einfache 
Installation, die der Vertec-Partner Intus Data AG durch-
führte. 
«Wir haben schon vor der Umstellung auf Vertec mit Intus 
Data zusammengearbeitet», sagt Hug: «Da die Informatiker 
von Intus Data auf die Treuhand-Branche spezialisiert sind 
und wohl schon Dutzende ähnlicher Installationen vorge-
nommen haben, kennen sie unsere Bedürfnisse bestens». 
Bei der Einführung von Vertec konnten zudem sämtliche 
bestehenden Daten problemlos in Vertec übernommen 
werden. 

«Vertec ist so flexibel wie 
unsere Gesellschaft.» 
Martin Hug, Informatiker und Berater, thv AG 

Dank seiner Flexibilität liess sich Vertec so installieren, 
dass die Prozesse der einzelnen Geschäftsbereiche opti-
mal abgebildet werden. «Vertec scheint sowohl auf die Be-
dürfnisse von Beratern als auch auf jene von Buchhaltern 
oder Revisoren ausgerichtet zu sein – und dennoch han-
delt es sich um dieselbe Software», sagt Hug. Der Informa-
tiker ist sich sicher, mit Vertec über eine nachhaltige Soft-
ware-Lösung zu verfügen: «Vertec ist so flexibel wie 
unsere Gesellschaft. Das gibt uns die Gewissheit, dass sich 
die Software auch an künftige Entwicklungen der thv AG 
anpassen lässt.»

Die ERP- und CRM Lösung Vertec ist ideal für projekt- und mandats-
bezogen arbeitende Dienstleistungsunternehmen und Treuhänder, 
wobei das einfache und effiziente Erfassen und Verrechnen der Leis-
tungen im Zentrum steht. Darüber hinaus deckt die Leistungs-Soft-
ware Vertec sämtliche Anforderungen in einem modularen System ab: 

• Pflege der Kundenbeziehungen (CRM)
• Projekt- bzw. Mandatsmanagement
• Ressourcenplanung & Nachkalkulation
• Fakturierung 
• Benchmarking & Projekt-Controlling
• Kostenrechnung
• Umfangreiche Auswertungen


