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Die Kundeninformation von Balmer-Etienne zu aktuellen Themen

In eigener Sache

Abschied aus der Partnerschaft
Markus Winkler tritt in den Ruhestand
In der Partnerschaft Balmer-Etienne
ist per Ende Juni 2018 eine Ära zu
Ende gegangen: Markus Winkler ist
nach über 35-jähriger Tätigkeit in der
Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftsberatung in den Ruhestand getreten.
Seine ersten Sporen verdiente sich
Markus Winkler bei einer grossen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ab. Bei seinem Eintritt
bei Balmer-Etienne 1983 war er diplomierter Bücherexperte (heute dipl.
Wirtschaftsprüfer) und brachte neues,
professionelles Revisionswissen in
unsere Firma ein. Im Laufe seiner Karriere entwickelte er sich zunehmend
zu einem Generalisten mit breiter
Markus Winkler, dipl. Wirtschaftsprüfer

Fachkompetenz und einem ausgeprägten Sinn für Gesamtzusammenhänge. Er war für seine Kunden stets
ein verlässlicher Partner und eine Vertrauensperson.

Topaktuell
Am 10. April 2018 gab die AXA Versicherung einen strategischen Richtungswechsel bekannt. Zukünftig wird sie das Vollversicherungs-Angebot nicht mehr anbieten

Innerhalb von Balmer-Etienne hat
Markus Winkler verschiedene Führungsfunktionen ausgeübt, so war er
– ab 1996 als Partner – Abteilungsleiter, CEO und Verwaltungsrat. Er hat
unsere Firmenentwicklung massgeblich mitgeprägt. Auf seine Initiative hin wurden Prozesse beschrieben,
IT-Lösungen entwickelt und auch der
Beitritt in ein internationales Netzwerk realisiert. Mit viel Energie und
Herzblut hat er sich über all die Jahre
hinweg für unsere Kunden und unsere
Firma eingesetzt.
Für den langjährigen und einzigartigen Einsatz, aber auch für die grosse Kollegialität und Freundschaft
gebührt Markus Winkler ein grosser
Dank. Er wird uns weiterhin verbunden bleiben, fortan im Status eines
Konsulenten. Auch zukünftig wird
er einzelne Mandate begleiten. Die
Partner und Mitarbeitenden danken
Markus Winkler sehr herzlich für die
kollegiale, lehrreiche und menschlich
stets angenehme Zusammenarbeit
und wünschen ihm in seiner neu gewonnenen Freizeit viel Freude und
Zufriedenheit.

und nur noch auf die drei bestehenden teilautonomen Stiftungen setzen. Bedeutet
dies nun nachhaltig den Beginn vom Ende
der Vollversicherungen?
Mehr erfahren Sie in unserer Spezial-Info
«Nach AXA-Paukenschlag - Ist Ihre BVGLösung die Richtige?» vom Mai 2018:
www.balmer-etienne.ch / Publikationen

Inhalt
2

Editorial
Die Verknüpfung der Steuer-

		 vorlage 17 mit der AHV-Reform
3

Pflicht und Kür beim Datenschutz

4/5

Kundenportrait:

		 Waldhauser + Hermann AG
6

Transaction Advisory Services

		 Neue M+A-Dienstleistung
7

Finanzielle Führung 4.0

8

Das aktuelle Gesicht
In Kürze

blickfeld
Stefan Wigger

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Der Kauf oder Verkauf eines Unternehmens ist ein aussergewöhnliches
Geschäft. Dieses verkörpert ein zunehmend wichtiger werdendes strategisches Element in der Unternehmensführung. Dabei gibt es verschiedene
Untervarianten: Zukäufe und Verkäufe
von Aktien, von Assets, von Teilbereichen, Minderheitsanteilen etc.
Die Vor- und Nachteile einer jeweiligen
Strategie sind im Einzelfall sorgfältig
abzuwägen und sehr spezifisch. So
stehen z. B. der Zeitgewinn, der Knowhow-Transfer oder Synergiegewinne
dem hohen finanziellen Aufwand, Inte-

Die Verknüpfung der Steuervorlage 17
mit der AHV-Reform
Nach der Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III durch das Volk
am 15. Februar 2017, hat der Bundesrat mit der Steuervorlage 17 (SV17) im
Frühjahr 2018 dem Parlament eine
überarbeitete Version präsentiert.
Kernpunkt der SV17 bildet weiterhin
die Abschaffung der international
nicht mehr akzeptierten kantonalen
Statusgesellschaften (Holding/Domizilgesellschaften). Unbestritten sind
dabei die steuerlichen Massnahmen,
welche die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz aufrechterhalten, sowie die Dringlichkeit. Im
Grunde ist die SV17 ein ausgewogener
Kompromiss mit sachfremden sozialpolitischen Massnahmen.

grations- oder Altlastenthemen gegenüber.
Die Auseinandersetzung mit solchen
Themen ist ein sehr spannender und
auch herausfordernder Prozess. Dieser kann geplant oder durch einen
unerwarteten externen Impuls in Gang
gesetzt werden. Er kann und soll aber
durchaus auch proaktiv angestossen
werden. Aufgrund unserer langjährigen

Die ständerätliche Kommission für
Wirtschaft und Abgaben (WAK) hat
die Vorlage in einigen zentralen Punkten angepasst, um diese aus ihrer
Sicht mehrheitsfähig zu machen. Die
grösste Anpassung besteht in der Verknüpfung der Steuervorlage mit der
Stefan Wigger, MLaw, dipl. Steuerexperte

AHV-Revision. Anstelle höherer Familienzulagen soll ein sozialer Ausgleich
über die AHV vorgenommen werden.
Die veranschlagten Steuerausfälle sollen mehrheitlich durch einen sozialen
Ausgleich in der AHV «gegenfinanziert» werden. Die AHV-Einnahmen
finanzieren sich durch zusätzliche
0.3 % Lohnbeiträge (hälftig bezahlt
durch Arbeitnehmer und -geber), die
Zuweisung eines Demografieprozents
der MWST an den AHV-Ausgleichsfonds sowie die Erhöhung des Bundesbeitrags an die AHV.
Die weiteren steuerrechtlichen Anpassungen betreffen die Senkung der
Mindestbesteuerung von Dividenden
aus qualifizierenden Beteiligungen
von 70 % (Vorschlag Bundesrat) auf
50 % (Vorschlag WAK) und die Möglichkeit eines Eigenkapitalzinsabzugs,
beides auf kantonaler Ebene, sowie die
Einschränkungen beim Kapitaleinlageprinzip. Börsenkotierte Unternehmen sollen Kapitaleinlagereserven
nur dann steuerfrei auszahlen dürfen,
wenn sie in gleicher Höhe steuerbare
Dividenden ausschütten.

Erfahrungen können wir Sie dabei fundiert und professionell unterstützen.
Zudem stehen wir Ihnen mit unserem
Transaktionsberatungsteam (TAS) mit
vielfältigen Ideen und Kontakten sehr
gerne zur Verfügung.
Trauen Sie sich, dieses Thema anzugehen, und rufen Sie uns unverbindlich
an.
Stephan Vollenweider, Partner

Der Ständerat hat dem Antrag der
WAK zugestimmt und am 7. Juni 2018
die SV17 gutgeheissen. Durch die Verknüpfung mit der AHV heisst die Vorlage neu «Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung»
(STAF). Sie geht nun in den Nationalrat. Wir wagen zurzeit keine Prognose für das Inkrafttreten. Im Sinne der
Rechts- und Planungssicherheit hoffen wir aber auf eine rasche Umsetzung.
perspektiven
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Priska Ineichen

Pflicht und Kür
beim Datenschutz
Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist seit dem
25. Mai 2018 in Kraft. Das Schweizer
Pendant dazu, das Bundesgesetz über
den Datenschutz (DSG), befindet sich
derzeit in Totalrevision. Das DSG
wird dabei voraussichtlich die wesentlichen Datenschutzgrundsätze
der DSGVO übernehmen. Für Schweizer Unternehmen ist es daher sinnvoll, bereits heute die erforderlichen
unternehmensinternen Schritte zur
Implementierung dieser Grundsätze
zu treffen.
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten Fakten:
a. Die DSGVO gilt für alle Unternehmen, die Daten von in der EU befindlichen Personen verarbeiten,
um diesen entgeltlich oder unentgeltlich Waren und Dienstleistungen anzubieten oder deren
Verhaltensweisen zu beobachten.
Dies gilt auch für Unternehmen, die
ausserhalb der EU ansässig sind.
b. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: Das
Bearbeiten von Personendaten ist
grundsätzlich verboten, es sei denn,
es liege eine Rechtsgrundlage (Vertrag, Gesetz, Einverständnis, berechtigtes Interesse u. a. m.) vor.
c. Betroffene Personen haben weitreichende Rechte, so namentlich
auf Auskunft, Berichtigung und
Ergänzung, Einschränkung der Bearbeitung, Vergessen und auf Widerspruch. Als Korrelat zum Auskunftsrecht ergibt sich seitens der
Unternehmer eine umfassende Informationspflicht. Die Betroffenen

müssen genau darüber informiert
werden, welche Daten verarbeitet
werden, wie dies geschieht und zu
welchem Zweck.
d. Rechenschaftspflicht: Der für die
Datenbearbeitung Verantwortliche
muss belegen können, dass er die
Datenschutzgrundsätze aktiv einhält. Zentraler Baustein, um der
normierten Rechenschaftspflicht
zu genügen, ist das zu führende
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Zusätzlich müssen auch
das Vorhandensein von Einwilligungen, das Ergebnis von Datenschutz-Folgenabschätzungen,
sowie geeignete technische und
organisatorische Datensicherheitsmassnahmen durch entsprechende
Dokumentationen nachgewiesen
werden können.
e. Werden die Daten im Auftrag des
Verantwortlichen durch einen Dritten bearbeitet, so liegt regelmässig
Priska Ineichen, lic. iur., Rechtsanwältin

eine sogenannte Auftragsdatenverarbeitung vor. Mit allen diesen
Unternehmen und Geschäftspartnern ist ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abzuschliessen, in der
die DSGVO-konforme Verarbeitung
sichergestellt wird.
f. Personendaten müssen durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gesichert
sein. Eigene Datenbearbeitungen
müssen so ausgestaltet sein, dass sie
die Einhaltung des Datenschutzes
sicherstellen (Privacy by Design)
und Standard-Einstellungen, wo es
solche gibt, datenschutzfreundlich
sind (Privacy by Default).
g. Evtl. Ernennung eines Datenschutzverantwortlichen oder Vertreters in
der EU.
h. Verletzungen der DSGVO können
mit Bussen bis zu 20 Millionen Euro
oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Fazit
Die neuen Grundsätze sind eine moderne Regelung für einen wirksamen
und konkreten Schutz personenbezogener Daten von natürlichen Personen. Es ist für jedes Unternehmen
eine Herausforderung, diese neuen
Grundsätze risikobasiert und ökonomisch effizient im Betrieb zu implementieren. Gerne unterstützen wir
Sie dabei, dass Ihre Unternehmung
diese Datenschutzgrundsätze jetzt
und in Zukunft einhält.
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einblick
Interview mit Herrn Marco Waldhauser, Mitinhaber und Vorsitzender der Geschäftsleitung

Kundenportrait
«Einfachheit in einer hochkomplexen Angelegenheit»
Waldhauser + Hermann AG wird in
zweiter Generation von Marco und
Stefan Waldhauser sowie Roman
Hermann geführt. Der Hauptfokus
liegt in den Bereichen Haustechnikplanung, Energie- und Nachhaltigkeitsberatung sowie Betriebsoptimierung. Balmer-Etienne unterstützt
die Firma in den Bereichen Treuhand
und Steuern. Wir sprechen mit Marco
Waldhauser über die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die
Herausforderungen der Zukunft.
Herr Waldhauser, in welchen Bereichen ist die Waldhauser + Hermann AG tätig?
Marco Waldhauser: Einfach erklärt
besteht unser Hauptziel darin, Behaglichkeit in Gebäuden zu schaffen. In
enger Zusammenarbeit mit dem Architekten sorgen wir dafür, dass sich
die Nutzerschaft in geschlossenen

Räumen wohl fühlt und das Klima
stimmt. Wir verstehen uns dabei für
den Bauherrn als unabhängigen Partner – ähnlich wie ein Treuhänder – der
den Architekten und die Bauherren
zum Thema Gebäudetechnik und -optimierung berät und betreut.
Die Sanierungsquote ist in der
Schweiz nach wie vor sehr tief, das
Potential jedoch, insbesondere aus
energetischer Sicht, enorm. So bearbeiten wir aktuell neben vielen Neubauprojekten auch ebenso spannende
Sanierungsprojekte wie das Stadtcasino Basel oder die St. Jakobshalle.
Die Firma wurde 1973 gegründet und
vereint seit jeher Tradition und Innovation. Was macht sie ausserdem so
erfolgreich?
Marco Waldhauser: Das Credo meines
Vaters lautete schon «less is more».

Die Geschäftsleitung (von links nach rechts): Stefan Waldhauser, Marco Waldhauser und Roman Hermann

Wir folgen nicht blindlings irgendwelchen Vorgaben, sondern sind bemüht, die Bedienung, Kontrolle und
Wartung der Gebäudetechnik simpel zu halten. Für uns sind einfache
Lösungen in jedem Fall auch smarte
Lösungen. Es geht darum, mit einfacher Technik und überblickbarem
Ressourcen-Einsatz gleich gute oder
bessere Resultate zu erzielen, dabei
die Umweltbelastung zu senken und
die Nachhaltigkeit mit Energieoptimierung zu gewährleisten.
Ausserdem sind wir sehr aktiv im
Wettbewerbssektor. Wir akquirieren
unsere mittleren und grösseren Aufträge nahezu ausschliesslich über das
Mitwirken bei Architekturwettbewerben. Diese Arbeit wird meistens
nicht honoriert, weshalb viele Mitbewerber davon absehen. Mit unserer
Betriebsgrösse verfügen wir über die
notwendige Ressourcen, um in einem
engen Beziehungsnetz durch solche
Wettbewerbsteilnahmen zu stets interessanten Projekten zu gelangen.
Zudem zählt im Wettbewerb nach wie
vor Qualität, und die Auftragsvergabe
wird nicht alleine durch den Preis bestimmt.
Was bedeutet die Digitalisierung für
Sie und die Gebäudetechnikbranche?
Marco Waldhauser: Zusammen mit
Verbandsgremien arbeite ich aktiv
an der Entwicklung der BIM-Methode
(Building Information Modeling). Bei
der BIM-Methode wird ein digitaler
Zwilling des Gebäudes inkl. des gesamten Innenlebens (Rohre, Technik
perspektiven
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Portrait
Waldhauser +
Hermann AG
Das Ingenieurbüro für Energie und
Haustechnik Waldhauser + Hermann
AG in Münchenstein wurde 1973 gegründet.
Heute wird die Firma in zweiter Generation von Marco und Stefan Waldhauser
sowie Roman Hermann geführt und beschäftigt 55 Mitarbeitende, darunter 6

Kunstmuseum Chur: Architekt Barozzi/Veiga, Barcelona

etc.) erstellt. Die Qualität einer Projektabgabe lässt sich so leichter kontrollieren und Prognosen, Energiesimulationen, Messwerte u. a. m. werden
für den Auftraggeber zugänglicher.
Potenzial zur erweiterten Nutzung
der Methode sehen wir beim Unterhalt und bei der Wartung von Gebäuden. In unserem Betrieb werden
alle neueren Projekte nach der BIMMethode bearbeitet.
Welchen zusätzlichen Herausforderungen werden Sie sich in Zukunft
stellen müssen?
Marco Waldhauser: Über Jahrzehnte
gab es keine massgebenden Veränderungen in der Baubranche, daher hat
sich kaum jemand mit Veränderungsprozessen auseinandergesetzt. Wir
sind es uns jedoch gewohnt, zukunftsorientierte Lösungen anzubieten und
dabei ist BIM erst der Anfang. Viele

Lernende.

Aspekte, wie z. B. die ganzen rechtlichen Regulierungen rund um den
digitalen «Zwilling», werden noch auf
uns zukommen.

Angeboten werden Energie- und Nachhaltigkeitsberatung, Haustechnikplanung in den Bereichen Energiekonzepte, Heizung, Lüftung, Klima und

Das klassische Berufsbild des Gebäudetechnikers hat sich verändert. Wie
gehen Sie mit dem Fachkräftemangel
um?
Marco Waldhauser: Die Auslastung
der Baubranche ist seit einigen Jahren sehr hoch. Auch wenn wir mittelfristig einen Dämpfer erwarten, fehlt
uns der Nachwuchs. Daher bilden wir
selber Lernende aus. Der Erfahrungsschatz von ehemaligen Lernenden,
verbunden mit einer fachlichen Weiterentwicklung, ist für uns sehr wertvoll. Auch sind wir im Verbandswesen,
in Berufs- und an Fachhochschulen als
Dozenten tätig, um die Wahrnehmung
und Attraktivität der Technikerbranche bei den Jungen zu steigern.

Kälte sowie Gebäudeautomation und
Betriebsoptimierung.
www.waldhauser-hermann.ch

Marco Waldhauser, Mitinhaber und Vorsitzender
der Geschäftsleitung
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blickfeld
Stephan Vollenweider

Transaction Advisory Services
Neue M+A-Dienstleistung
Balmer-Etienne verfügt über eine
lange und erfolgreiche Tradition im
M+A-Geschäft. Bisher wurden wir
aber immer erst dann in die Projekte
miteinbezogen, wenn Käufer und
Verkäufer bereits bekannt waren.
Die Transaktionen wurden jeweils
finanzwirtschaftlich, steuerlich und
rechtlich begleitet, konkret mit Unternehmensbewertungen, Due Diligence-Prüfungen, Steuerrulings und
der Ausarbeitung von (Aktienkauf-)
Verträgen.
Unsere Erfahrung zeigt nun, dass bei
unseren Kunden, aber auch im Markt
das Bedürfnis besteht, früher im Prozess aktiv zu werden, einerseits bei
der Transaktionsberatung, anderseits
bei der Suche von Käufern und Targets.
Seit dem 1. Januar 2018 bietet BalmerEtienne die Dienstleistung Transaktionsberatung oder Transaction
Advisory Services (TAS) an und deckt
somit neu den gesamten Transaktionsprozess ab.
Gerade die strategischen Belange im
Transaktionsprozess beinhalten oftmals hohe technische Aspekte, weshalb hier der reine Finanzexperte nicht
genügt. Aus diesem Grund haben wir
als Kopf unserer neuen TAS-Dienstleistung mit Christian Schütz einen Ingenieur ausgewählt, der auch die finanziellen und wirtschaftlichen Belange
versteht. Christian Schütz hat an der
TU Wien Maschinenbau studiert und
an der Universität St. Gallen HSG ein
MBA absolviert. Er verfügt zudem über

reiche Erfahrung in der Industrie und
spricht insbesondere auch die Sprache
der Unternehmer. Das neue TAS-Team
um Christian Schütz besteht heute
aus drei Personen und soll sukzessive
ausgebaut werden.
Bereits im ersten Halbjahr konnten
verschiedene Projekte gestartet werden.
Konkrete Verkaufsmandate mittelständischer Unternehmen im Industrie- und Handelsbereich wurden in
Angriff genommen. Nach der Ausarbeitung des Information Memorandums, Unternehmensbewertung und
der Errichtung eines elektronischen
Datenraums werden zurzeit Gespräche mit möglichen Interessenten
geführt. Auch in Bezug auf die Umsetzung von Buy-and-Build Strategien konnten interessante Projekte
Stephan Vollenweider, lic. oec. HSG,
dipl. Wirtschaftsprüfer

akquiriert werden. So unterstützen
wir ein Produktionsunternehmen,
welches seinen Absatzmarkt geografisch erweitern möchte, dahingehend,
weltweit passende verkaufsbereite
KMU zu finden und die Transaktionen
professionell umzusetzen.
Wir spüren bei den vielen Kontakten sowohl kauf- als auch verkaufsseitig eine grosse Offenheit sowie
ein grosses strategisches Bedürfnis
nach solchen Projekten. Es zeigt sich,
dass bei den Unternehmen – neben
dem organischen Wachstum – das
anorganische Wachstum zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren bei der
langfristigen Positionierung eines
Unternehmens zählen. Die Grundlage
für den Zukauf eines Unternehmens
ist eine detaillierte Analyse der Marktteilnehmer und des Marktsegmentes
und anschliessend eine professionelle
Umsetzung der Unternehmenstransaktionen.
In konkreten Projekten übernimmt
Balmer-Etienne unter anderem die
zuvor genannten Schritte und stellt
den Kunden spezifische Expertisen
zur Verfügung. Geografisch fokussieren wir uns auf das Marktgebiet
Deutschland – Österreich – Schweiz
(DACH Region). Über unser internationales Netzwerk verfügen wir aber
auch über weltweite Kontakte. Die
ideale Transaktionsgrösse liegt im Bereich CHF 5 bis 80 Millionen, was sich
mit unserer bewährten Kundenbasis
deckt.
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André Egli / Marco Beck

Finanzielle Führung 4.0
Der Weg zum Erfolg
Forschungsberichte zeigen immer
wieder dieselben Resultate: Unternehmen mit optimaler finanzieller
Führung sind erfolgreicher als jene
Unternehmen, bei welchen diese
fehlt. Aber was braucht es für eine optimale finanzielle Führung und wie
kann diese im Zeitalter von Industrie
4.0 aussehen?
Optimale finanzielle Führung
Führungsinstrumente sollten einfach
und wirksam sein. «Keep it simple»
heisst die Devise.
Bedürfnisgerecht: Jede Unternehmung verfügt über individuelle Bedürfnisse bezüglich relevanten Führungskennzahlen. Diese können zur
Überwachung von Liquidität, Warenumschlag, Projektfortschritt, Umsatz,
Deckungsbeiträgen, Cashflows und
Unternehmenserfolg dienen. Leider fehlt es vielfach an der exakten
André Egli, Leiter Treuhand / Vorsorge

Definition dieser Bedürfnisse sowie an
einer empfängergerechten Darstellung der Führungskennzahlen. Gute
Erfahrungen werden mit sogenannten Cockpits / Dashboards gemacht,
welche immer mehr auch digital (z. B.
via App), permanent und ortsunabhängig zur Verfügung stehen.
Geschwindigkeit: Monatsabschlüsse mit zweimonatiger Verspätung
sind als Führungsinstrument nicht
wirkungsvoll. Entsprechend müssen
Firmen Prozesse definieren, damit
Führungskennzahlen effizient und
zeitnah aufbereitet werden können.
Qualität: Das bedürfnisgerechte Aufbereiten und die rasche Verfügbarkeit
der Finanzkennzahlen bringen wenig, wenn am Ende die Qualität nicht
stimmt. «Garbage in garbage out» hat
auch im Zeitalter von Industrie 4.0
noch immer Gültigkeit. Mit organisatorischen Massnahmen und adäquaten internen Kontrollen (IKS) kann die
Qualität und die Richtigkeit der Zahlen nachhaltig gesichert werden.
Einsatz von IT
Als Unterstützerin dient weiterhin
und immer mehr die IT. Digitalisierung und Automatisierung verbunden mit Neuerungen im Zahlungsverkehr wie z. B. ISO 20022 und
QR-Rechnungen werden neue Werkzeuge bieten, welche einen deutlichen
Beitrag zu einer verbesserten finanziellen Führung leisten. Unsere Treuhandkunden werden schon in naher
Zukunft von neuen Instrumenten und
Automatisierungen profitieren können, welche bei Balmer-Etienne in der
Pipeline stecken.

Marco Beck, lic. rer. pol., dipl. Wirtschaftsprüfer

Interpretation der Zahlen
Am Umfang von Auswertungen und
Zahlen mangelt es in der Regel nicht
– im Gegenteil. Nun heisst es, die
richtigen Interpretationen, Schlüsse
und Massnahmen aus diesen zu ziehen. Da bei vielen KMU der Fokus im
täglichen Kerngeschäft liegt, fehlen
oft Ressourcen und Know-how für
eine vertiefte Beurteilung. Ein Lösungsansatz ist der Einsatz von externen Finanzchefs – sogenannten
«eCFO». Mit solchen Modellen hat
Balmer-Etienne mit verschieden Kunden bereits beste Resultate erzielt.

Fazit
Optimale finanzielle Führung soll
schnell, einfach, bedürfnisgerecht und
mit maximaler Qualität erfolgen. Gerne unterstützen wir Sie beim Aufbau
Ihres finanziellen Führungs-Cockpits
oder als eCFO.
perspektiven
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In eigener Sache

Das aktuelle Gesicht
Denis Tornare
Denis Tornare ist in der Westschweiz aufgewachsen. Dort hat er auch,
nach einer Ausbildung im Bankenbereich, das Diplom als Wirtschaftsprüfer 1994 abgeschlossen. Er arbeitete anschliessend für mehr als
zehn Jahre bei Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Während dieser Zeit gönnte er sich einen Aufenthalt in der schönen Stadt
San Francisco. Nach vier Jahren bei der Credit Suisse (vorwiegend
US GAAP Abschluss) kehrte er in den Bereich der Wirtschaftsprüfung
zurück. Bevor er zu Balmer-Etienne stiess, war er noch neun Jahre für
die BDO tätig. Seine Tätigkeit als zugelassener Revisionsexperte bei
Balmer-Etienne in Zürich umfasst vor allem die Prüfung und Beratung
von nationalen und internationalen Mandaten im KMU Segment sowie Beratung in Fragen der Rechnungslegung und Konzernrechnung.

In Kürze
Ausbildungserfolge
Nadia Mäder, Van Quyen Nguyen und
Antonio Renna haben die kaufmännische
Berufslehre im Profil E erfolgreich abgeschlossen, herzliche Gratulation! Wir
freuen uns, dass Nadia Mäder und Van
Quyen Nguyen weiterhin bei uns tätig sind
und wünschen Antonio Renna alles Gute für
die persönliche und berufliche Zukunft.
Weiterbildungserfolge
Valentina Zürcher, MLaw, Rechtsanwältin,
hat das CAS FHZ in Finanz- und Rech-

Denis Tornare: Bei meiner Tätigkeit schätze ich den Austausch sowie die
Zusammenarbeit mit den Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen
und dem Audit-Team sehr. Auch die vielseitigen und abwechslungsreichen Problemlösungen sowie die Nähe zu unseren Kunden bereichern
meinen Alltag.

nungswesen für Juristen, Pascal Moser
hat den Master of Arts UZH in Wirtschaftswissenschaften und Stefan Wigger, MLaw,
dipl. Steuerexperte, hat das CAS UZH in
International Tax Law erfolgreich absolviert. Wir gratulieren herzlich zu diesen

Denis Tornare, Treuhänder FA, dipl. Wirtschaftsprüfer

Weiterbildungserfolgen!

Perspektiven per E-Mail
Möchten Sie die Kundenzeitung zukünftig
elektronisch erhalten? Dann senden Sie
Ihre E-Mailadresse mit dem Vermerk «Perspektiven» an: info@balmer-etienne.ch

Herausgeber
Mein Tipp: «Den Sonnenaufgang mit einem guten
Cappuccino und den Sonnenuntergang mit einem kühlen
Glas ‹›White Zinfandel›› am selben Tag am Grand Canyon
mit herrlicher Aussicht zu erleben und zu geniessen.»
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