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Die Kundeninformation von Balmer-Etienne zu aktuellen Themen

Werner Pfäffli

Digitale Transformation
Auch die Digitalisierung muss geplant sein
Digitalisierung ist in aller Munde
und kaum ein Bereich wurde bisher
nicht unter diesem Aspekt beleuchtet. Änderungen dieser digitalen
Transformation sind im Alltag bereits erkennbar und die meisten Unternehmungen unterziehen ihre Geschäftsprozesse einer Analyse oder
haben diese bereits transformiert.
Bevor sich ein Unternehmen mit seiner digitalen Transformation beschäftigt, sollte sich das oberste Leitungsund Verwaltungsorgan eine digitale
Strategie zulegen. Diese ist aufgrund
einer ganzheitlichen Betrachtung des
Umfeldes der Unternehmung festzulegen und hat zum Ziel, die generelle
Stossrichtung der digitalen Transformation darzulegen.
Die Strategie sollte aufzeigen, ob
das Unternehmen eine Vorreiterrolle spielen will, welche Produkte oder
Dienstleistungen digitalisiert werden
sollen und welche Anspruchsgruppen zusätzlich berücksichtigt werden
müssen (Mitarbeitende, Regulator,
Lieferanten etc.).
Die Erfahrung mit unseren Kunden
sowie mit unseren eigenen Prozessen
zeigt, dass vor der Einführung neuer
Software oder Tools eine gründliche
Analyse der Kundenbedürfnisse und
der Geschäftsprozesse notwendig ist.

Schliesslich ist der Zusatznutzen für
den Kunden entscheidend und nicht
die Anzahl Tools und Gadgets.

Topaktuell
Der Automatische Informationsaustausch
(AIA) sieht vor, dass Banken und Versi-

In diesem Sinne, liebe Kundinnen
und Kunden, versuchen wir stetig,
Ihre Bedürfnisse abzuholen und mittels digitaler Transformation einen
Mehrwert zu generieren. Sei es durch
Fokussieren auf elektronischen Datenaustausch, mittels gemeinsamer
Nutzung von Programmen oder strukturierten Datenanalysen und dies alles im Einklang mit den Vorgaben der
verschiedenen Regulatoren. Gerne
stehen Ihnen Ihre Kundenberaterin
und Ihr Kundenberater mit Rat und
Tat zur Seite.

cherungen Finanzinformationen ihrer im
Ausland ansässigen Kunden sammeln und
an die nationalen Steuerbehörden für den
Austausch weiterleiten. Gewisse europäische Länder tauschen bereits 2017 Daten
aus. In der Schweiz sind die gesetzlichen
Grundlagen am 1. Januar 2017 in Kraft getreten, d. h. Daten werden gesammelt und
ab 2018 erfolgt ein erster Datenaustausch.
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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Lange Zeit interessierte sich der Gesetzgeber wenig für die Wirtschaft.
Diese Beschaulichkeit änderte sich
anfangs des neuen Jahrtausends. Eine
noch nie gesehene Gesetzesdynamik
setzte ein, welche sich aufgrund der
Turbulenzen an den Finanzmärkten ab
ca. 2010 zusätzlich verschärfte.
Einige dieser Gesetze bringen der Wirt-

Fehlerhafte Aktienübertragungen
Gültigkeitsvoraussetzungen
Potentielle Aktienkäufer erachten die
Eigentümerstellung des Verkäufers
häufig als Selbstverständlichkeit und
verkennen damit, dass die im Gesetz
vorgesehenen formellen Anforderungen an eine gültige Aktienübertragung nicht ganz frei von Tücken sind.
Erfahrungsgemäss kommt es in der
Praxis daher häufig zu formellen Übertragungsfehlern und damit zu Mängeln in den Eigentumsverhältnissen
der angeblichen Aktionäre.

schaft Vorteile, weil sie Rechtssicherheit schaffen oder aber nationale und
internationale Harmonisierungen bewirken. Alle diese neuen Regelungen
verursachen für ihre Adressaten aber
Kosten, weil sie studiert, integriert und
angewandt werden müssen. Obwohl
sich Politiker landauf und landab verbal
als KMU-Förderer, Bürokratie-Abbauer,
ja generell als Wirtschaftsfreunde präsentieren, wird die Wirtschaft laufend
mit neuen Gesetzen, neuer Bürokratie
und somit höheren Kosten eingedeckt.
Dies wiegt umso schwerer, als die heutigen Zeiten ohnehin nicht einfacher
geworden sind. Die Aufgabe der EuroUntergrenze, die konjunkturelle Situation in vielen Branchen, der Ein-

Beim Aktienkauf stellt der Kaufvertrag das Verpflichtungsgeschäft dar.
Ein solcher Vertrag ist zwar formlos
gültig, aus Beweisgründen ist es allerdings stets ratsam, diesen schriftlich
abzufassen. Mit Abschluss des Vertrages hat der Käufer jedoch noch kein
Eigentum an den Aktien erlangt und
der Verkäufer entsprechend noch kein
Eigentum übertragen. Dies geschieht
erst mit dem sogenannten Verfügungsgeschäft. Hier gilt es zu differenzieren, ob das Aktienkapital in Inhaber- oder Namenaktien aufgeteilt
ist und ob die Aktien verbrieft wurden
(also physisch Aktien als Wertpapiere
ausgegeben wurden) oder nicht.

kaufstourismus etc. sind herausfordernd genug. Viele dieser Herausforderungen können wir nicht beeinflussen.
Die neue Gesetzesdynamik aber, die
könnten wir stoppen. Letztlich leben
wir alle - auch unsere Branche - nicht
von vielen Gesetzen, sondern von erfolgreichen Unternehmen.
Andreas Glanzmann
Verwaltungsratspräsident

Für die Übertragung von in Wertpapieren verbrieften Inhaberaktien
bedarf es lediglich der Übergabe des
Aktienpapiers, um das Verfügungsgeschäft zu vollziehen. Bei verbrieften Namenaktien muss zusätzlich zur
Übergabe des Aktienpapiers noch ein
sogenanntes Indossament auf der Urkunde angebracht werden. Dabei handelt es sich um die Unterschrift des
bisherigen und die Bezeichnung des

Martina Strebel, MLaw, Rechtsanwältin

neuen Eigentümers auf der Rückseite
der Aktie oder des Aktienzertifikats.
Sind die Aktien hingegen nicht verbrieft, so erfolgt die Übertragung
sowohl bei Inhaber- als auch bei Namenaktien durch eine schriftliche Abtretungserklärung (Zession) des Verkäufers gegenüber dem Erwerber der
Aktien.

Fazit
Konsequenz der Nichteinhaltung dieser vorgesehenen formellen Anforderungen ist die ausbleibende Übertragung des Eigentums auf den Käufer.
Die rechtsgültige Übertragung kann
zwar auch erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wobei jedoch die Eigentümerstellung an sich nicht rückwirkend begründet werden kann. Es
ist daher stets ratsam, bei jedem Aktienkauf die Eigentumsverhältnisse abzuklären und sicherzustellen, dass die
Aktien gültig übertragen werden.
perspektiven
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Marco Frappa

Mehrwertsteuerrevision
Wichtige Neuigkeiten
Am 30. September 2016 haben die eidgenössischen Räte das teilrevidierte
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer nach intensiver und langer
Beratung in der Schlussabstimmung
angenommen. Dieses soll voraussichtlich auf den 1. Januar 2018 in
Kraft treten. Die Verordnung, welche zahlreiche Details zum teilrevidierten Mehrwertsteuergesetz regelt,
wurde am 21. Dezember 2016 vom
Bundesrat in die Vernehmlassung
geschickt. Nachfolgend sind auszugsweise einige wichtige Änderungen
dargelegt.
1. Abbau von Wettbewerbsnachteilen
inländischer Unternehmen
Eine zentrale Massnahme ist die Reduktion mehrwertsteuerbedingter
Wettbewerbsnachteile inländischer
Unternehmen, indem die Steuerpflicht für ausländische Unternehmen, die im Inland Leistungen
erbringen, ausgeweitet wird. Für die
Umsatzschwelle, bis zu deren Erreichen ein Unternehmen von der Steuerpflicht befreit ist, sind nicht mehr nur
die im Inland erzielten Umsätze eines
Unternehmens zu berücksichtigen.
Neu wird grundsätzlich jedes ausländische Unternehmen in der Schweiz
mehrwertsteuerpflichtig, wenn es im
Inland Leistungen gegen Entgelt erbringt. Eine Befreiung von der Mehrwertsteuerpflicht ist möglich. Hierzu
muss das Unternehmen nachweisen,
dass es weltweit betrachtet die Umsatzschwelle nicht erreicht. Zusätzlich
werden ausländische Versandhandelsunternehmen in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig, wenn sie pro

Jahr mindestens CHF 100 000 Umsatz
mit Sendungen erzielen, die von der
Einfuhrsteuer befreit sind. Von der
Einfuhrsteuer befreit sind Kleinsendungen, bei der pro Veranlagungsverfügung die Einfuhrsteuer nicht mehr
als CHF 5 beträgt.
2. Elektronische Bücher, Zeitungen
und Zeitschriften zum reduzierten
Satz
Neu sind elektronische Bücher, Zeitungen und Zeitschriften wie die gedruckten Ausgaben zum reduzierten
Satz (2.5 %) steuerbar. Für die mehrwertsteuerrechtliche Qualifikation
spielt es keine Rolle, ob die Zeitungen
und Zeitschriften ausschliesslich elektronisch erscheinen oder ob neben der
elektronischen auch eine gedruckte
Ausgabe erscheint. Massgebend ist
vielmehr, dass die elektronischen Zeitungen und Zeitschriften im Wesentlichen dieselbe Funktion wie die ge-

druckten Zeitungen und Zeitschriften
erfüllen. Hörbücher, die auf elektronischem Weg übermittelt oder auf Datenträgern angeboten werden, unterliegen ebenfalls dem reduzierten Satz,
wenn sie inhaltlich überwiegend dem
Originalwerk entsprechen. Videos
und Filme jedoch sind keine elektronischen Zeitungen und Zeitschriften
und sind zum Normalsatz steuerbar.
3. Wiedereinführung der Margenbesteuerung
Neu findet die Margenbesteuerung
und nicht mehr der Abzug fiktiver
Vorsteuern Anwendung auf Sammlerstücke wie Kunstgegenstände, Antiquitäten und dergleichen. Das System
der Margenbesteuerung gab es bereits unter dem bis 31. Dezember 2009
gültigen Mehrwertsteuergesetz. Als
Antiquitäten gelten individualisierbare Gegenstände, die mehr als 100
Jahre alt sind.

Marco Frappa, dipl. Steuerexperte, MAS FH in MWST, LL.M. VAT
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einblick
Interview mit Marcel Ernst, Inhaber, und Sandra von Petersdorff, Partnerin und Creative Director, der Ernst, von Petersdorff + Partner AG

Kundenportrait
Ernst, von Petersdorff + Partner AG
Die Ernst, von Petersdorff + Partner AG
ist weit mehr als ein Büro- und Innenarchitekturbüro, sie verleiht Räumen
ihre eigene Identität. In erster Linie
geht es darum, die Architektur an das
Unternehmen anzupassen und so einen Raum für Kommunikation und
Konzentration zu schaffen. Unsere
Mitarbeiterin Jeannette Ming-De
Pretto unterstützt die Firma vielseitig als externer CFO, HR-Verantwortliche und Verwaltungsrätin. Daraus
entstehen viele Synergien. Wir sprechen mit Herrn Marcel Ernst, Inhaber, und Sandra von Petersdorff, Partnerin und Creative Director, über die
Herausforderungen, die Entwicklung
und die Visionen des Architekturbüros.
Welches sind die Kernkompetenzen
der Firma und welche besonderen
Stärken zeichnet sie aus, die sie auch
von anderen Marktteilnehmern unterscheidet?

Abbildung: Referenzprojekt

Sandra von Petersdorff: Unsere Kernkompetenz liegt darin, schlüsselfertige Büros abzuliefern. Mit anderen
Worten: Wir bieten die komplette
Dienstleistung, angefangen bei der
Objektevaluation über die gesamte
Konzeption, den Büro-Innen- und Ausbau bis hin zur Umzugsplanung, an.
Marcel Ernst: Unsere Termintreue und
Budgeteinhaltung hebt uns massgeblich von unseren Mitbewerbern ab.
Seit der Gründung 2001 wurde die
Planung dank unserer raschen Reaktionszeit aufgrund der persönlichen
Betreuung - jedes Projekt wird von
uns Partnern persönlich betreut - sowie der kurzen Kommunikationswege
zu 100 % eingehalten. Ein weiterer
Vorteil gegenüber unseren Mitbewerbern ist die Unabhängigkeit in der
Produktewahl. Dadurch können wir
neutral auf die Bedürfnisse unserer
Kunden eingehen und funktionale
und formschöne Arbeitswelten realisieren.

Die Art und Weise, wie wir heute
kommunizieren, prägt unseren Alltag massgeblich. In welche Richtung
werden sich die Büroräumlichkeiten
entwickeln?
Sandra von Petersdorff: In erster Linie
geht es um einen stetigen Dialog. Wir
nutzen unser betriebswirtschaftliches
Denken, um die internen Abläufe und
Kommunikationswege in unsere Planung zu integrieren. Darüber hinaus
sind wir stets darauf bedacht, nahe
am Markt zu sein und uns über die
neusten Trends zu informieren. Die
Richtung geht hin zu flexiblen Arbeitsweisen und erhöhtem Bedarf an
Kommunikationsmöglichkeiten.
Marcel Ernst: Unsere Kunden sind,
bevor sie sich an uns wenden, bereits
bestens informiert und haben sehr
klare Vorstellungen. Unsere Aufgabe
besteht darin, ihnen andere Perspektiven aufzuzeigen. Es geht schliesslich
darum, nicht den IST-Zustand zu kopieren, sondern neue Möglichkeiten
aufzuzeigen.
Was sind die grössten Herausforderungen der Zukunft?
Marcel Ernst: Normalerweise wird
ein Gebäude gebaut, bevor klar ist,
wer die Räumlichkeiten mieten wird.
Der Architekt legt tendenziell mehr
Wert auf die Gestaltung der Gebäudehülle als auf die Funktionalität
des Innenausbaus. Gerade in der
Region Zürich gibt es daher einen
grossen Leerstand. Unsere Aufgabe besteht darin, die Nutzbarkeit zu
perspektiven
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Portrait
Ernst, von Petersdorff + Partner AG
2001 gegründet, konzipiert die Ernst,
von Petersdorff + Partner AG, mit Sitz
in Zürich, Räume, die die Haltung des
Kunden erlebbar machen. Unterstützt
werden Marcel Ernst, Inhaber, und
Sandra von Petersdorff, Partnerin und
Creative Director, von einem tatkräftigen Team von Mitarbeitenden. Die

Abbildung: Referenzprojekt

angebotenen Dienstleistungen umfas-

erhöhen, indem wir die Infrastruktur flexibel halten. Auf der gleichen
Fläche generieren wir dadurch mehr
Bürofläche und somit mehr Ertrag.
Auch die Vermarktung des Gebäudes
spielt eine zentrale Rolle. Nebst dem
Standort, den Kosten und der Infrastruktur zählt der erste Eindruck und
der beginnt im Eingangsbereich.
Früher waren Treuhänder hauptsächlich damit beschäftigt, Probleme
aufzuzeigen. Heute geht es viel mehr
darum, Lösungen zu präsentieren.
Am Besten geschieht dies im Dialog
mit allen Beteiligten. Unsere Mitarbeiterin Frau Jeannette Ming-De
Pretto nimmt diese vertrauensvolle
Aufgabe wahr und ist als Ihr externer
CFO, HR-Verantwortliche und als Verwaltungsrätin tätig. Was ist der Vorteil einer solchen Sparringpartnerin?
Sandra von Petersdorff: Als KMU sind
wir darauf angewiesen, uns auf das
Daily Business und das Generieren des

Umsatzes konzentrieren zu können.
Gleichzeitig wissen wir jemanden an
unserer Seite, der uns nicht nur bezüglich neuer Gesetze unterstützt und
Entscheidungsgrundlagen erarbeitet,
sondern auch Inputs liefert, kritische
Fragen stellt und Lösungsansätze aufzeigt. Dies, ohne dafür eine Person anstellen zu müssen. Mit Frau Ming-De
Pretto haben wir eine kompetente
und vertrauensvolle Person gefunden.

sen Vorprojekte, Innenausbaukonzepte,

Für den Zugang zu spezialisiertem
Wissen ist ein breites Expertennetzwerk unabdingbar. Mit dem Netzwerk 3. Raum wurde dies geschaffen.
Was ist der weitere Nutzen eines solchen Netzwerkes?

www.buero-architektur.ch

Marcel Ernst: Der 3. Raum ist ein Netzwerk von Machern und Drahtziehern
aus jeweils einer Sparte. Wir profitieren vom engen und sehr persönlichen
Kontakt. Jedes Mitglied repräsentiert
somit auch die anderen Partner und
leistet so einen Beitrag.

Planung und Realisierung Innenausbau
sowie Umzugsplanung für Geschäftsliegenschaften. Die absolute Terminund Budgeteinhaltung – 300 realisierte
Projekte sprechen dafür – ist eine der
wichtigsten Zielsetzungen. Als neutraler Planer und Architekt ist Ernst, von
Petersdorff + Partner AG an keine Produkte gebunden und erarbeitet kundenspezifische Lösungen.

Marcel Ernst (Inhaber) und Sandra von Petersdorff
(Partnerin und Creative Director)

perspektiven
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blickfeld
Ruth Stadelmann

Altersvorsorge 2020
Reformprojekt des Bundesrates
Die steigende Lebenserwartung, die
Babyboom-Generation, welche nun
ins Rentenalter kommt und die tiefen
Zinssätze: Dies sind die aktuellen Herausforderungen für das bestehende
3-Säulen-Prinzip in der Schweiz. Der
Bundesrat versucht, mit dem Reformprojekt «Altersvorsorge 2020» wieder
Gleichgewicht ins System zu bringen.
Seit Jahren wird diskutiert. Wo steht
die Altersvorsorge 2020 momentan?
Nachdem der Ständerat das Paket im
September 2015 durchberaten hat,
verhandelte der Nationalrat in der
Herbstsession 2016 die Reformvorlage.
Zurzeit sind die Räte an der Bereinigung der Differenzen. Beide Räte sind
bestrebt, Pakete zu schnüren, welche
– nach ihrer Ansicht – an der Volksabstimmung mehrheitsfähig sind. Der
Bundesrat wie auch National- und
Ständerat sind der Meinung, dass das
Scheitern der Revision eine Katastrophe wäre.

In vielen anderen Punkten sind sich
die eidgenössischen Räte aber noch
nicht einig. Beispielsweise geben die
AHV-Renten zu reden. Der Nationalrat
möchte die AHV-Witwen-Renten senken bzw. diese nur noch Frauen mit
minderjährigen oder pflegebedürftigen Kindern gewähren. Der Ständerat
hingegen schlägt vor, allen Neurentnern die AHV-Rente um CHF 70 zu erhöhen, um die Rentenkürzungen des
BVG zu mildern.
Auch bei der Finanzierung der AHV
gehen die Meinungen auseinander.
Der Nationalrat hat den sogenannten
«Interventions-Mechanismus» eingebracht. Damit würde das AHV-Rentenalter automatisch bis auf 67 Jahre erhöht, wenn die Finanzierung der AHV
eine gewisse Schieflage aufweist.

Im Bereich BVG diskutiert man, wie
die Rentenkürzungen aufgrund des
sinkenden Umwandlungssatzes aufgefangen werden können. Des Weiteren
will die laufende Gesetzesrevision bei
den Ergänzungsleistungen die BVG-Kapitalbezugsmöglichkeiten einschränken.
Angestrebtes Ziel ist es, dass bis März
2017 das Differenzbereinigungsverfahren abgeschlossen ist und die Räte
im März 2017 die Schlussabstimmung
durchführen können. Dies würde
heissen, dass, unter Berücksichtigung
der Referendumsfrist und der Volksabstimmung, die Altersvorsorge 2020 am
1. Januar 2018 in Kraft treten könnte. Ob
aber dieser ehrgeizige Plan umgesetzt
werden kann, bleibt abzuwarten. Realistisch betrachtet muss mit einer Verzögerung von 1 bis 2 Jahren gerechnet
werden.

Ruth Stadelmann, Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen FA, Sozialversicherungsfachfrau FA

Folgende Punkte sind in den Räten unbestritten:
Schrittweise Erhöhung des AHVRentenalters für Frauen auf 65 Jahre
Weitere Flexibilisierung des AHVRentenbezugs (Vorbezug/Aufschub/
Teilbezug)
Streichung des AHV-Freibetrages für
Erwerbstätige im Rentenalter (dafür
Möglichkeiten zur Rentenverbesserung)
Frühestmöglicher BVG-Altersrücktritt mit 62 Jahren (bisher 58 Jahre)
Senkung des BVG-Rentenumwandlungssatzes auf 6.0 % (bisher 6.8 %)
perspektiven
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Denis Glanzmann

Was betrifft uns die Finanzmarktgesetzgebung?
Wieso GAFI und FinfraG auch ein KMU interessieren muss
«Unternehmen, welche nicht im Finanzmarkt tätig sind, sind von der
Finanzmarktgesetzgebung nicht tangiert.» Diese vermeintlich logische
Schlussfolgerung hat viele Unternehmen bereits im Sommer 2015 auf dem
falschen Fuss erwischt.
Damals hatte die Umsetzung diverser
Empfehlungen der Groupe d’action
financière GAFI verschiedene Gesetzesanpassungen zur Folge, welche
alle Unternehmen betreffen. Auch
solche, welche nicht im Finanzmarkt
tätig sind. Mit dem Ziel, Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu
bekämpfen, wurden Transparenzvorschriften für juristische Personen und
Meldepflichten für Erwerber von Aktien oder Stammanteilen eingeführt.
Inzwischen schreiben wir das Jahr
2017 und die Umsetzung dieser Regelungen wird überall erfolgt sein. Und
schon macht ein neues Gesetz seinen
Einfluss weit über den eigentlichen
Finanzmarkt hinaus geltend: das Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG).
Das FinfraG regelt die Vorschriften
rund um den Handel von Derivaten
neu und spricht alle am Derivatemarkt
aktiven Unternehmen an. Häufig auch
in KMU angewendete Devisentermingeschäfte oder Zinssatz-Swaps unterliegen beispielsweise dem FinfraG.
Die Bestimmungen des FinfraG gelten
damit nicht nur für Banken und ähnliche Institute, sondern gleichermassen auch für Handels- und Industrieunternehmen.

Denis Glanzmann, lic. iur., Rechtsanwalt

Die Bestimmungen verlangen von jeder Unternehmung, dass es seine Derivateaktivitäten überwacht, bei Überschreitung gewisser Schwellenwerte
Meldung erstattet und Risikominimierungsmassnahmen trifft. Selbstverständlich ist dies alles lückenlos zu
dokumentieren.
Ein KMU kann sich von den Pflichten
des FinfraG befreien, indem das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan
einen expliziten Beschluss fasst, keine
Derivate im Sinne des FinfraG zu halten und/oder zu handeln. Ein solcher
Beschluss ist schriftlich festzuhalten.

einen allfälligen Verstoss gegen die
Bestimmungen des FinfraG dem obersten Leitungsorgan melden.
So wiederholt sich die Geschichte für
viele KMU, indem erneut ein branchenfremdes Gesetz Massnahmen
notwendig macht; und sei es nur ein
schriftlicher Beschluss, dass keine Derivate gehandelt werden und das Gesetz im eigenen Unternehmen nicht
Anwendung findet.
Besprechen Sie die Auswirkungen des
FinfraG frühzeitig mit Ihrer Revisionsstelle oder Ihrem Kundenberater – wir
nehmen uns gerne Zeit dafür.

Das FinfraG überträgt die Kontrolle
der Umsetzung dieser Bestimmung
der handelsrechtlichen Revisionsstelle, welche im Rahmen ihrer statutarischen Prüfung über die Einhaltung
wachen muss. Die Revisoren müssen
perspektiven
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rubrik
blickpunkt balmer-etienne
In eigener Sache

Das aktuelle Gesicht
Stefan Wigger
Stefan Wigger ist im Entlebuch aufgewachsen und hat nach der Matura Rechtswissenschaft an den Universitäten Freiburg i. Ue. und Bern
studiert. Das Studium hat er 2005 als MLaw erfolgreich abgeschlossen.
Im Anschluss arbeitete er gut sieben Jahre bei PWC Zürich sowie später
bei PWC Zug/Luzern im Bereich Tax and Legal Services. Während dieser
Zeit machte er die Ausbildung zum eidg. dipl. Steuerexperten. Ab Mitte
2013 arbeitete Stefan Wigger als Steuerexperte bei einer grösseren Anwaltskanzlei in Zürich, bis er 2015 als Steuerexperte bei Balmer-Etienne
eingetreten ist. Sein Wirkungsfeld umfasst vor allem nationales und
internationales Steuerrecht für Unternehmen und Privatpersonen.
Nebenbei ist er Dozent an der Kaderschule in Zürich und unterrichtet
«Einführung ins Steuerrecht» für Immobilien-Treuhänder.

In Kürze
Beförderungen
Per 1. Januar 2017 beförderte BalmerEtienne Priska Ineichen und Marco Frappa
zum/zur Vizedirektor/in sowie Judith Galliker
und Nicolas Briner zum/zur Prokuristen/in.
Zu Handlungsbevollmächtigten wurden Rani
Odermatt und David Lichtsteiner ernannt.
Wir wünschen den Beförderten viel Erfolg in
ihren neuen Funktionen.
Weiterbildungserfolge
Nicolas Briner hat die Ausbildung zum dipl.
Wirtschaftsprüfer erfolgreich abgeschlos-

Stefan Wigger: Bei meiner Tätigkeit schätze ich den Austausch sowie
die Zusammenarbeit mit den Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen. Zudem inspirieren mich die Vielseitigkeit der Kunden und deren steuerliche Fragestellungen, was unser Team immer wieder aufs
Neue herausfordert, aber auch motiviert und anspornt.

sen und Rani Odermatt die Prüfungen zur
Treuhänderin FA bestanden.
Wir gratulieren zu diesen Weiterbildungserfolgen herzlich!

Stefan Wigger, MLaw, dipl. Steuerexperte
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