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I N  D I E S E R  A U S G A B E  

1 Gesuch AOC 

2 Ziel AOC 

3 Entscheide BLW 

4 Bedeutung Entscheid 

5 
6 

Position Raclette Suisse 

Verhandlungen 

  

Grüessech 

«Aus den Augen, aus dem Sinn.» Dieser 

Spruch kommt mir oft im Zusammenhang mit 

dem Stichwort «Archiv» in den Sinn. Wer 

braucht im Zeitalter von Clouds und E-Com-

merce noch ein physisches Archiv, fragen Sie? 

Alle, die ich kenne (zugegeben, das sind zwar 

nur 0,00000000000000001 Promille der 

Weltwirtschaft, aber in der Statistik habe ich 

gelernt, von einer Stichprobe auf die Grund-

Gesamtheit zu schliessen…). Gerade zu Be-

ginn des Jahres wird Archivraum immer be-

sonders knapp, und es wird ein-, um- und 

aufeinander-gestappelt, was das Zeug und 

vor allem die in die Jahre gekommenen Rega-

le halten. Auf dass man es nie wieder in die 

Hand nehmen muss (ausser zum Entsorgen). 

Falls der unwahrscheinlichste aller Fälle 

wirklich eintritt (man braucht etwas aus dem 

Archiv), werden zuerst alle anderen Mög-

lichkeiten ausgeschöpft, bevor man sich in die 

Atmosphäre von flackernden Neonröhren und 

kunstvollen Spinnennetzen begibt. 

Doch schon beim Einräumen kann viel 

Ärger für später vermieden werden, wenn ein 

Archivspiegel (siehe unten) angelegt und 

das Archiv-Gut numerisch statt alphabe-

thisch geordnet wird. Zugegeben: In der Lo-

gistik wird zuweilen auch das «Chaos-Lager» 

eingesetzt. Aber es gilt zu bedenken, dass bei 

diesem Prinzip selbst das Chaos System hat … 

Mit besten Grüssen aus Burgdorf 

Jürg Bissegger 

  

BW-Thema: IKS 

Seit 10 Jahren müssen Firmen von einer 

gewissen Grösse (abhängig von Bilanzsum-

me, Umsatz und Anzahl Vollzeitstellen) über 

ein Internes Kontroll-System (IKS) verfügen.  

 

Auch für Firmen, die nicht 

von Gesetzes wegen ver-

pflichtet sind, ein solches 

IKS zu führen, empfiehlt 

sich, ein Instrument der 

regelmässigen  Risikobe- 

urteilung zu unterhalten. Darunter versteht 

man eine mindestens jährliche Analyse (z.B. 

an VR-Sitzung), wo die wichtigsten Risiken 

der Unternehmung anzusiedeln sind (Markt-, 

Produkt-, Finanz-, Personal-, Beschaffungs-

risiken usw.). Der nächste Schritt ist dann die 

Festlegung, mit welcher Strategie diese 

Risikogruppen bewirtschaftet werden: Ver-

meiden, vermindern, versichern oder sel-

ber tragen (= klassisches Unternehmer-

Risiko) sind dabei die grundsätzlichen Vor-

gehens-Varianten, die sich anbieten. Risiken 

können aber auch mit dem besten System 

nicht auf Null gesetzt werden. Es geht da-

rum, mit einem vernünftigen Aufwand die 

wichtigsten Risiken im Griff zu haben. 
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Excel-Tipp                             
Runden, z.B. auf’s „Füfi“ 

 
Wie rundet man Fr. 1'317.26 auf’s „Füfi“? 
 Die Grundfunktionen im Runden sind: 

- RUNDEN (Angabe Rundung vor / nach Komma) 

- AUF(AB)RUNDEN (rundet auf die nächste Zahl  

  vor oder nach dem Komma auf resp. ab) 

- VRUNDEN (Angabe, auf welche Zahl) 

 Die Funktion ist immer: =RUNDEN(Zahl oder Zelle; 

Anzahl Stellen, auf die gerundet werden soll) 

 Die Möglichkeiten für «auf’s Füfi runden» 

=VRUNDEN(1317.26;0.05)   o d e r 

=RUNDEN(1'317.26/0.5;1)*0.5 

- Aufrunden auf Fr. 0.05: Funktion OBERGRENZE 

- Abrunden auf Fr. 0.05: Funktion UNTERGRENZE 

Stichwort: Archivkonzept 
Das Prinzip ist wie bei jedem Konzept einfach: 

 

Das Ziel ist, Archiviertes 

schnell wieder zu finden, 

das Ist sind die wegzuräu-

menden Unterlagen und der 

Weg besteht aus einer Liste («Archiv-

spiegel»), wo jeder Gegenstand eine Nummer 

erhält und nach dieser eingeordnet wird. Der 

Archivplatz wird so fortlaufend genutzt. 

Fragen? Wir helfen gerne! 
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I N  D I E S E R  A U S G A B E  

1 Gesuch AOC 

2 Ziel AOC 

3 Entscheide BLW 

4 Bedeutung Entscheid 

5 
6 

Position Raclette Suisse 

Verhandlungen 

  

Grüessech 

«Wenn man zusammenarbeitet, kann man 

die Kräfte zusammenzählen. Wenn man für-

einander arbeitet, kann man die Kräfte multi-

plizieren.» Diese Aussage trifft oft auf Team-

Arbeit zu, sofern man den Begriff TEAM nicht 

mit «Toll, ein Anderer machts» definiert. 

Aber kann man einfach Menschen mit dem 

gleichen Ziel zusammenbringen und «es funk-

tioniert»? Natürlich nicht! Team-Bildung ist 

ein gruppen-dynamischer Prozess, der 

nach bestimmten Regeln abläuft. Wenn man 

diese nicht beachtet, müsste man beim 

eingangs erwähnten Zitat nicht eine Addition, 

sondern eine Exponential-Funktion wählen: 

Ein Mitarbeiter hat eine Stunde, zwei haben 

zwei Stunden, drei haben 8 Stunden … 

Ein weit verbreitetes Phasenmodell zur 

Teambildung ist der Ablauf nach Bruce 

Tuckman. Zuerst braucht es den Einstiegpro-

zess (auch «Forming» genannt), wo man die 

Zugehörigkeit zur Gruppe auslotet. Dann folgt 

die Auseinandersetzungs- oder Streitphase 

(«Storming»), wo z.B. Machtkämpfe statt-

finden, welches Ziel zu erreichen ist. Dann 

kommt die Regelungsphase («Norming»), wo 

Gruppenwerte und Arbeitsweisen festgelegt 

werden. Und erst dann kann man arbeiten 

(«Performing»). Mit der nächsten Stufe (z.B. 

«Norming») kann i.d.R. erst begonnen wer-

den, wenn die vorhergehende («Storming») 

+/- fertig ist. Das nicht Beachten dieses 

Ablaufs ist fast eine «Garantie», dass Team-

Ziele nicht oder nur teilweise erreicht werden. 

Mit besten Grüssen aus Burgdorf 

Jürg Bissegger 
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BW-Thema: Führen 

Der nebenstehende Text behandelt ein 

zentrales Thema der Arbeit: Führen und 

geführt werden. Das ist schon mal ein Grund-

satzentscheid, den man  innerhalb des Berufs- 

 

lebens ein- oder meh-

rere Male fällen muss. 

Führung heisst unter 

anderem, Mitarbeitende 

beruflich zu motivieren, 

die  gemeinsamen Ziele 

der Firma im Team zu erreichen. Führen kann 

dabei – meine Erfahrung – nur beschränkt 

gelernt werden. Methoden können erlernt, 

Anwendungen erprobt werden. Aber eine 

Führungspersönlichkeit braucht Charisma und 

den Willen, seine Rolle zu verkörpern. Mit 

Charme, aber beharrlich. Wer aus Angst vor 

negativen Reaktionen den immer nur parti-

zipativen Weg wählt, sollte nicht führen. 

Dabei schafft Klarheit Verbindlichkeit. 

Ziele werden (am besten gemeinsam) defi-

niert und sind messbar. Und auch der 

zeitliche Rahmen ist abgesprochen. Die oben 

erwähnten Rollen sind (inklusive Verantwort-

lichkeiten) klar verteilt. Und es versteht sich 

von selbst, dass vorgelebt wird, was erwartet 

wird. «Unsere Mitarbeitenden sind unser wert-

vollstes Kapital» ist eine leere Floskel in einem 

Leitbild, wenn dies nicht von oben nach 

unten gelebt wird.  

Excel-Tipp 
Filter-Funktion ist auch farbig 

 

Um in Excel aus grossen Datenmengen be-

stimmte mit gleichem Merkmal zu finden, gibt 

es die Filterfunktion (-> Daten, Symbol siehe 

oben). Sie können hier nicht nur nach Be-

griffen, sondern auch nach gleichen Farben 

von bestimmten Zeilen / Zellen sortieren. 

Stichwort: Compliance 
Dieser angelsächsische Begriff umfasst alles,  

was   mit   Einhaltung   und   Anwendung  von 

 

Gesetzen und Richtlinien, aber 

auch freiwilligen Standards (z.B. 

Arbeitsnormen) zu tun hat. Durch 

die   laufende   Überprüfung   der  

Einhaltung soll auch das unternehmerische 

Risiko minimiert werden. 
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I N  D I E S E R  A U S G A B E  

1 Gesuch AOC 

2 Ziel AOC 

3 Entscheide BLW 

4 Bedeutung Entscheid 

5 
6 

Position Raclette Suisse 

Verhandlungen 

  

Grüessech 

Oft werde ich nach dem «richtigen» Wert bei 

einer betriebswirtschaftlichen Auswertung 

gefragt. Meine Antwort beginnt dann in der 

Regel mit der Standard-Antwort (nicht: -Aus-

rede!) von uns Betriebswirten: «Es kommt 

darauf an …».  

Zuerst ist festzuhalten, dass das Rechnungs-

wesen keine exakte Wissenschaft ist. 

Wenn ich eine Auswertung zu den Kosten 

eines Projektes mache, besteht dies zum 

einen z.B. aus Beraterkosten. Da gibt es eine 

handfeste Rechnung. Aber wie sieht es zum 

anderen mit den internen Kosten aus? Man 

kann die Zeit aufschreiben, die für die 

Projektarbeit anfällt. Und hier haben wir 

schon den ersten unsicheren Faktor: Auf 

die Minute genau? Und wenn ich es «ganz 

genau» haben will, müsste ich eine Voll-

rapportierung der täglichen Stunden erstellen. 

Und der zweite unsichere Faktor: Mit wel-

chem Frankenbetrag werden die Stunden 

multipliziert? Woher nehme ich den «genau-

en» Stundenlohn zur Bewertung? Bruttojah-

reslohn plus Arbeitgeberbeiträge geteilt durch 

produktive Stunden? Oder kommt da noch 

was dazu? Faktor x Faktor = Produkt, so 

haben wir es gelernt. Mathematisch stimmt 

es. Aber zwei unsichere Faktoren ergeben 

kein sicheres Resultat. Es gilt, pragmatisch 

Näherungswerte zu rechnen. Und diese bei-

zubehalten. Dann ist vielleicht das Einzel-

resultat ein wenig verfälscht. Aber der 

Trend über mehrere Perioden ist richtig. 

Mit besten Grüssen aus Burgdorf 

Jürg Bissegger 
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BW-Thema: ARA ist (k)ein Vogel 

Seit 2013, also seit über 6 Jahren, ist das 

revidierte Rechnungslegungsrecht in Kraft. 

Diese Artikel, welche im Obligationenrecht 

(OR) zu finden sind, umschreiben u.a., wie die 

Bilanz (Gegenüberstellung von Vermögen 

und  Finanzierung  dieses  Vermögens  durch 

 

Fremd- oder Eigenka-

pital) und die Erfolgs-

rechnung (Umsatz ge-

genüber Aufwand, der 

dazu gehört) im Grund-

satz darzustellen sind. 

Mit dieser Revision haben auch einige neue 

Ausdrücke in der Fachsprache Einzug gehal-

ten. Diese sind aber noch nicht alle in der 

täglichen Firmen-Praxis angekommen. 

Allen voran ist hier von den Debitoren und 

Kreditoren, also von Guthaben bei Kunden 

resp. Schulden bei Lieferanten die Rede. Seit 

über einem halben Jahrzehnt heissen diese 

neu Forderungen (FLL) resp. Verbindlichkei-

ten (VLL) aus Lieferungen und Leistungen.  

Und die Transitorischen (über das Jahres-

ende durchlaufenden) Konti TA und TP heissen 

Aktive (ARA) und Passive (PRA) Rechnungs-

abgrenzung. Wenn Sie immer noch die altver-

trauten Bezeichnungen verwenden, befinden 

Sie sich aber nach wie vor in zahlreicher Ge-

sellschaft. Denn wer kann schon wissen, dass 

ein Bilanzkonto Fisch ist, und nicht Vogel … 

Informatik-Tipp                             
Filtern + Teilergebnis: Das passt!  
Im letzten Controlling.Punkt wurde die Filter-

Funktion erwähnt ( ). Wenn gewisse Daten 

mit dieser herausgefiltert werden, ist eine An-

zeige via Funktion «Teilergebnis» sehr prak-

tisch, denn die angezeigte Summe ist immer 

nur die Summe der gefilterten Werte *. 
* Formel: TEILERGEBNIS(9;X…:X…)  X…: Zellen von … 

                                   bis … beliebig (getrennt durch : )  

Stichwort: KI oder gar AI? 
Nach  den ersten 3  industriellen Revolutionen 

sind wir nun bei Nummer 4.0 (digi-

tale) angelangt. Mensch, Maschine 

und Dienstleistung sollen nicht nur 

vernetzt sein, sondern die Vernetzungen sol-

len laufend aus gemachten Fehlern lernen: 

Dies wird als künstliche Intelligenz bezeichnet 

(KI; englisch AI = artificial intelligence). 
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I N  D I E S E R  A U S G A B E  

1 Gesuch AOC 

2 Ziel AOC 

3 Entscheide BLW 

4 Bedeutung Entscheid 

5 
6 

Position Raclette Suisse 

Verhandlungen 

  

Grüessech 

Vor Kurzem habe ich gelesen, dass die 

Fachkompetenz «Schreiben nach Gehör» 

(was wir früher in der Schule als «Diktat» be-

zeichnet hätten) in der Bildung nicht mehr so 

gerne eingesetzt wird, da es die Sozial-, 

Selbst- und auch die emotionale Kompe-

tenz zu wenig fördere. 

Diese drei «weichen» Kompetenzen spie-

len heute in der Personalselektion eine min-

destens ebenso wichtige Rolle wie die Fach-

kompetenz. Solange «weiche» Kompetenzen 

im Auswahlverfahren wesentlich dazu bei-

tragen, dass eine Person ihre Arbeit im 

grösseren Ganzen – einer Unternehmung – 

vernetzt und anerkannt ausführen kann: Ich 

bin dabei! Wenn es aber warme Luft beim 

Vorstellungsgespräch ist, ziehe ich es vor, die 

erwähnten Kompetenzen gezielt auch über 

die Fachkompetenz zu erschliessen: Und 

das kann dann auch mal ein «Schreiben nach 

Gehör» oder die Frage nach einer Soll-/ 

Haben-Buchung in der Buchhaltung sein. 

Und hier – über die Sprache – kann meines 

Erachtens viel eingebaut werden, was die So-

zialkompetenz sichtbar macht. Beispiel: Der 

Finanzchef-Bewerber sagt im Gespräch, er 

müsse sich um die «financial long-term stra-

tegy» kümmern und seine Zeit sei zu wertvoll 

für simple KV-Buchungssätze. Dann sollte sich 

der Arbeitgeber überlegen, ob diese Haltung 

mittelfristig wirklich alle Kompetenzen spie-

gelt, die für diese Stelle erforderlich sind. 
 

Mit besten Grüssen aus Burgdorf 

Jürg Bissegger 
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BW-Thema: Arbeitszeitmodelle 

Was ist eigentlich die «richtige» Arbeitszeit für 

eine 100 % Stelle?  Darauf  gibt es erst einmal 

 

arbeitsrechtliche Ant-

worten (wie z.B. im Ar-

beitsgesetz mit max. 45 

resp.50 Wochenstunden 

definiert). Dann gibt es 

die  branchenüblichen 

Ansätze (wie z.B. 41-Stunden-Woche). Vom 

individuellen Arbeitstempo und dem Anfall der 

Arbeit her kann nie ganz genau geregelt wer-

den, was nun effektiv in 100 % Platz haben 

muss. Wenn wenig Arbeit da ist, wird diese oft 

gestreckt, wenn viel da ist, arbeitet man in 

der Regel effizienter. Stellensplittungen auf 

< 10% spiegeln vielfach eine Schein-Genauig-

keit vor (z.B. 55%-Stelle). Immer mehr Fir-

men in der Schweiz gehen auf Jahresarbeits-

zeit-Modelle (JAZ) über, wo die Sollzeit pro 

Jahr definiert ist und so unterjährig mehr 

Schwankungen möglich sind (immer im 

Rahmen des Gesetzes). Aber auch hier können 

Überzeit- und Kompensationsdiskussionen nie 

ganz vermieden werden. Der noch offene An-

spruch an Überzeit/Ferien ist buchhalterisch 

jährlich abzugrenzen (inkl. Soz.leistungen). 

Informatik-Tipp                             
Ein Hoch der Fusszeilen-Info! 

 
Auch im Zeitalter der elektronischen Weiter-

gabe von Dokumenten kommt der Fusszeile 

grosse Bedeutung zu: Wenn ein Papier mal 

ausgedruckt wird, sieht man immer sofort, 

wann es erstellt wurde, wie der Dateiname 

lautet und die wievielte Seite es ist. Diese drei 

Punkte sollten auf keinem Dokument fehlen. 
 In Excel: Seitenlayout -> Seite einrichten -> Kopf- / 

Fusszeile -> Benutzerdefiniert (Icon wählen) 

 In Word: Einfügen -> Fusszeile -> … bearbeiten 

 

Stichwort: Due Diligence 
Due Diligence umschreibt die „gebotene Sorg-

falt“  beim Kauf / Verkauf   von  Unternehmen 

 

und Immobilien oder beim Gang an 

die Börse. Due-Diligence-Prü-

fungen beinhalten  diverse  Analy-  

sen (z.B. Personen- / Marktrisiken). Ziel 

ist es u.a. auch, Altlasten (z.B. hängige 

Prozesse) zu kennen und zu bewerten. 
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I N  D I E S E R  A U S G A B E  

1 Gesuch AOC 

2 Ziel AOC 

3 Entscheide BLW 

4 Bedeutung Entscheid 

5 
6 

Position Raclette Suisse 

Verhandlungen 

  

Grüessech 

Über die Dänen wird gelegentlich (im positi-

ven Sinne) gesagt, sie seien «die Italiener 

Skandinaviens». Damit ist gemeint, dass sie 

die nordische Kühl- und Sachlichkeit zwar 

auch beherrschen, aber das Leben zuweilen 

charmant «südländisch» etwas lockerer an-

gehen als Schweden, Norweger oder Finnen. 

Vor diesem Hintergrund sehe ich uns Con-

troller mitunter als die «Italiener der Buch-

haltung». Die Buchhaltung ist zwar eine un-

exakte Wissenschaft (Stichwort z.B. «Stille 

Reserven»); ‘nur’ die Mathematik ist hier 

exakt. Die Revisionsstellen stellen (oft im 

Nachhinein) fest, ob alles nach Gesetz, Sta-

tuten und Normen gemacht wurde. Wir Con-

troller dagegen (daher auch das «C» und 

kein «K») sind im Voraus gefordert, zu pla-

nen und zu steuern. Nie genau wissend, ob all 

das Prognostizierte zukünftig auch mit dem 

realen Umfeld übereinstimmt (Markt- und 

Kostenentwicklungen, unvorhersehbare inter-

und nationale politische Anpassungen usw.). 

Bei der Kontrolle wird dann festgestellt, dass 

der Controller sich in diesem und jenem 

Punkt geirrt hat. Damit kann ich leben, so-

lange ich auch später noch mit dem Wissen, 

das ich zum Planungszeitpunkt hatte, es 

gleich planen und beurteilen würde. Es 

braucht in unserem Beruf die Kombination der 

Leichtigkeit des Süd- und die Kühlheit des 

Nordländers. Viva il bel paese Danimarca! 
 

Mit besten Grüssen aus Burgdorf 

Jürg Bissegger 
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BW-Thema: Ablage auf Wolke 7 

Digitalisierung ist aktuell das grosse Zau-

berwort im beruflichen Alltag. Alles wird 

elektronisch aufbereitet, weiterverbreitet, ge-

speichert und archiviert. Grundsätzlich ist 

diese Art der elektronischen Aufbewahrung 

erlaubt. Es gilt aber ein paar Dinge zu 

beachten.  Als  Grundlage  für Dokumente gibt 

 

in der Schweiz die «Ge-

schäftsbücher - Verord-

nung» (GeBüV) eine 

erste Antwort auf 

Fragen. Diese Verord-

nung regelt zwar grund- 

sätzlich die Sachverhalte zur Aufbewahrung 

von Buchhaltungen, kann aber als Idee / 

Ansatz auch für andere Gebiete dienen. 

Es gilt z.B. der sogenannte Grundsatz der 

«Integrität» der besagt, dass einmal erstellte 

Dokumente nicht mehr abänderbar sein 

dürfen. Weiter kommen als Informations-

datenträger auch elektronische Mittel in 

Frage (evtl. auch in einer Wolke / «Cloud»), 

wo aber jederzeit sichergestellt werden muss, 

dass alle Inhalte «innert nützlicher Frist» 

wieder lesbar gemacht werden können. Das 

betrifft z.B. auch noch alte 3 1/2’’-Disketten 

oder Mikrofichen, wo heute teilweise die Lese-

geräte bereits fehlen. Und aufbereiten können 

muss man das i.d.R. auf die letzten 10 Jahre 

zurück (allgemeine Verjährungsfrist). 

Informatik-Tipp                             
Versionen-Vergleich  
Wenn Sie zwei Versionen der gleichen Datei 

haben (eine frühere und eine aktuelle) können 

Sie diese (z.B. in WORD oder EXCEL) 

bequem am Bildschirm nebeneinander-

legen zum Vergleichen und Kontrollieren: 
 Ansicht -> Fenster -> Nebeneinander anzeigen 

(beide Dokumente müssen vorher geöffnet werden) 

 

Aktuell: arbeit.swiss 
Seit 1.7.2018 ist die Stellenmeldepflicht für 

Berufsarten mit Arbeitslosenquoten >8 % (ab 

 

1.1.2020 >5%) in Kraft. In den 

vergangenen Monaten wurde mit  

www.arbeit.swiss die offizielle Platt- 

 

form aufgeschaltet. Hier können mit Voll-

text-Suche sehr viele Stellenangebote und 

-nachfragen effizient abgeglichen werden. Für 

Erwerbslose gibt es ein privilegiertes Login. 
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I N  D I E S E R  A U S G A B E  

1 Gesuch AOC 

2 Ziel AOC 

3 Entscheide BLW 

4 Bedeutung Entscheid 

5 
6 

Position Raclette Suisse 

Verhandlungen 

  

Grüessech 

In wenigen Wochen steht uns zwar kein Jahr-

zehnt-Wechsel bevor (der ist kalendarisch 

erst 2021 fällig), aber das neue Jahr 2020 

ist bereits sehr sichtbar und präsent. 

Und meistens, wenn viele Zählwerke ab 

Januar wieder auf Null gestellt werden, ist 

auch die «Stunde Null» für das Angehen von 

Dingen, die doch schon lange hätten in die 

Wege geleitet werden müssen oder können. 

Ein solches «Ding» kann z.B. die Frage sein: 

Was wäre wenn … ich oder Kollegen von 

mir morgen im Berufsalltag aus gesund-

heitlichen Gründen für lange Zeit ausfallen. 

Weiss ich, was dort gerade anliegt oder wis-

sen Andere, was bei mir gerade aktuell ist? 

In diesem Frühjahr habe ich in meinem 

Umfeld eine nicht repräsentative Umfrage 

veranstaltet, wie es z.B. um die Aktualität der 

Dokumentation für die im Notfall betrof-

fenen Dritte geht (mit Stichworten wie 

Passwort-Verzeichnisse oder Aufzeichnungen 

zu laufenden Geschäften) und wie selbster-

klärend das persönliche Ablagesystem ist.  

Das Resultat meiner kleinen Umfrage habe ich 

schon fast ein wenig geahnt: Für diejenigen, 

die bereits heute auf das Thema sensibilisiert 

sind, waren die Fragen «kalter Kaffee» 

(längst organisiert), und für andere steht 

stellvertretend eine Antwort, die ich erhielt: 

«Was willst du da planen, es kommt ja eh’ 

anders.» Ob damit wohl «bewiesen» ist, dass 

die Planung nur der Ersatz des Zufalls (bei 

Nicht-Planung) durch den Irrtum ist …? 

Mit besten Grüssen aus Burgdorf 

Jürg Bissegger 
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BW-Thema: (Stille) Reserven 

Wie nebenstehend erwähnt nähert sich das  

Jahresende, und für die meisten Organisatio-

nen ist der Abschluss bereits wieder ein 

Thema.  Und  damit  auch die Zeit der  legalen  

 

Kreativität für das 

Rechnungswesen. Die 

Rede ist davon, dass 

nach Vorliegen eines 

provisorischen Resul-

tates (Gewinn / Verlust) 

entschieden werden muss, was damit ge-

schieht: Ein Verlust sollte über frühere Ge-

winnvorträge ausgeglichen werden können 

(sonst wird es dann mit der Kreativität eng). 

Einen Gewinn kann man ausschütten (Di-

vidende) oder für schlechte Zeiten in die 

Reserven tun. Und von diesen gibt es die ge-

setzlichen Reserven (z.B. sind mindestens 

5 % vom Gewinn auf die «hohe Kante» zu le-

gen) und die freien oder allgemeinen. Und 

dazu kommt noch eine Kategorie, die in der 

Schweiz sehr starke Verbreitung hat: Die 

Stillen Reserven. Das Steuergesetz lässt 

Raum, z.B. höhere Abschreibungen zu buchen 

als es effektiv braucht. Das ausgewiesene 

Ergebnis spiegelt so in manchen Fällen nicht 

wirklich, ob es ein gutes oder ein schlechtes 

Jahr war. Wenn unter dem Strich in einem 

Geschäftsjahr mehr Stille Reserven aufgelöst 

als gebildet wurden, ist dies im Anhang zur 

Jahresrechnung offen zu legen.  

Informatik-Tipp                             
Mails sicher übermitteln  
Gibt es «Eingeschrieben» beim Mail? «Lese-

bestätigung» ist die einfache Version. Sicherer 

geht es über Plattformen. Die Schweizer Post 

z.B. bietet www.incamail.com an. Damit 

können auch vertrauliche Unterlagen sicher 

und nachprüfbar übermittelt werden. 

Aktuell: Anpassung AHV-Abzug 
Gestützt auf die Volksabstimmung vom 19. 

Mai 2019 (STAF;  Steuer-  und AHV-Finanzie- 

 

rung) werden die AHV-Abzüge ab 

1. Januar 2020 erstmals seit über 

40 Jahren leicht um 0.3 % ange--  

hoben. Die Abzüge für AHV-, IV und EO 

steigen also um je 0.15 % für Arbeitnehmer 

und -geber von 5.125 % auf 5.275 %. 


