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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 

„Mir hei ä Verein, u ig ghöre derzue!“ Das 

Dilemma mit Vereinen, wo man dabei ist, 

aber gleichzeitig wieder nicht, hat seit Mani 

Matters Lied nach meiner Erfahrung nicht an 

Aktualität verloren. Im Gegenteil! Viele Verei-

ne und Stiftungen mit gemeinnützigem Zweck 

haben sich seit den ehrenamtlich-enthusi-

astischen Gründungen zu KMU’s entwickelt. 

Professionelle Direktionen und Verwaltungen 

leiten diese Institutionen heute, ob in Heimen, 

Hilfswerken oder Musikschulen. Die Ent-

wicklung der strategischen Leitung ist aber 

mancherorts stehen geblieben. Man betrach-

tet die Mitarbeit dort immer noch als ehren-

amtlich, obwohl aus der Ehre meist sehr 

viel Amt geworden ist. Die rechtlichen und 

gesellschaftlichen Anforderungen nahmen und 

nehmen überproportional zu, die Mitarbeiten-

den werden nach marktmässigen Bedingun-

gen angestellt. Nur der Vorstand oder Stif-

tungsrat ist noch für ein gutes Nachtessen 

oder eine bescheidene Entschädigung tätig. Er 

trägt aber die nicht delegierbare Verantwor-

tung der „Oberleitung“. Höchste Zeit, dieses 

Modell in einen zeitgemässen Rahmen zu 

überführen. Dies ist sogar kostenneutral mög-

lich. Aber wenig aussichtsreich, wenn aktuelle 

Rahmenbedingungen nicht teilweise radikal 

in Frage gestellt und verändert werden. 
 

Mit besten Grüssen aus Burgdorf 

Jürg Bissegger 
 

BW-Thema: LL oder CV? Form! 

Wie haben Sie es mit guten Vorsätzen für das  

 

neue Jahr? Weniger fett 

essen, mehr Bewegung, 

eine Weiterbildung ab-

solvieren oder sich be-

ruflich verändern? Für 

Letzteres braucht es 

auch in Zeiten der Digit- 

und -audiovisualisierung ein paar Papiere, 

ohne die eine geplante Veränderung nicht aus-

geschlossen, aber doch erheblich erschwert 

ist: Nebst lückenlosen Arbeits- und Aus-

bildungszeugnissen (mindestens der letzten 

10 Jahre) und einem erfrischenden Be-

gleitschreiben (das „neu“ Motivationsschrei-

ben heisst), ist das erste Dokument, welches 

ein potenzieller neuer Arbeitgeber (im ersten 

Durchlauf in 1 bis 2 Minuten, notabene) 

durchsieht, der Lebenslauf (LL), oder der „Si-

Wi“ (CV, was Curriculum Vitae oder … 

Lebenslauf heisst). Zwar gilt auch hier das 

Motto: „Inhalt vor Form“, aber die Form ist 

hier ebenso wichtig wie der korrekte Inhalt: 

Nebst den aktuellen Personaldaten (inklu-

sive E-Mail und Telefon-Nummer, wo man 

wirklich erreichbar ist), sind es (chronologisch 

absteigend) berufliche Stationen (mit mög-

lichst hohem Bezug zur neuen Tätigkeit), Aus- 

und Weiterbildungen sowie besondere Fä-

higkeiten z.B. in der IT, den Sprachen usw.  

Aktuell: LEI-Nummer 
Im Rahmen der Abwicklung von internatio-

nalen Börsengeschäften  müssen Unterneh- 

 

mungen in der Schweiz neu 

eine sogenannte LEI-Num-

mer (LEI = Legal Entity 

Identifier) haben,  da  sonst 

Wertschriftentransaktionen nicht mehr ausge-

führt werden können. Die LEI-Nummer ist 

z.B. über das Bundesamt für Statistik (BfS) 

erhältlich ( www.lei.admin.ch ). Basis bildet 

hier die Schweizer UID-Nummer. 

Informatik-Tipp                             
Schnellbausteine  

In Word, aber auch in anderen MS-Office-An-

wendungen, können Schnellbausteine Routine-

Eingaben erleichtern [z.B. als „Auto Text“ 

oder „Felder“ für Seitenzahlen, Datum usw.]: 
 Via „Einfügen“ im Register „Text“  

-> Schnellbausteine 
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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 

«Glaube nie einer Bilanz, die du nicht 

selber gefälscht hast…». Ich hoffe natür-

lich nicht, dass dies Ihre Meinung zu diesem 

Rechnungswerk ist, obwohl immer wieder 

Meldungen auftauchen, dass das, was 

schwarz auf weiss steht, eben doch sehr 

viele Grautöne enthält, die die Ersteller 

eigentlich hätten rot werden lassen müssen ... 

Gerade in der aktuellen Zeit, wo die letzten 

Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2017 

definitiv fertig gestellt werden, erhebt sich die 

Frage: Sind das die richtigen Zahlen? Es 

gibt – nebst den Grundregeln, welche in der 

Schweiz durch das OR vorgeschrieben sind – 

weitergehende sogenannte «Rechnungsle-

gungs-Vorschriften», die die einzelnen Posi-

tionen von Bilanz und Erfolgsrechnung 

haarklein umschreiben. Diese enthalten eine 

Viel- bis Unzahl von Vorschriften, wie man 

es «genau»  machen muss, damit es 

«stimmt». Wobei eben: Schon bei den «Vor-

räten» ist die «Menge» so gut oder schlecht 

wie die Zählung während der Inventur. Und 

eine falsche Menge kann kein richtiges 

Resultat ergeben. 

Nach meiner Praxis ist es wichtig, dass man 

eine nachvollziehbare und stetige Ver-

buchungspraxis hat und so im Trend über 

die Jahre die «schlüssigen» Zahlen erhält. 

Denn: Das Ganze ist mehr als die Summe 

seiner Teile. Und Aristoteles, der das gesagt 

hat, war ja definitiv kein Buchhalter …  
 

Mit besten Grüssen aus Burgdorf 

Jürg Bissegger 
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BW-Thema: Corporate Governance 

Kaum eine Bilanz-Medienkonferenz vergeht, 

ohne dass dieses Stichwort fällt.  Dabei ist der 

 

Gedanke hinter Corpo-

rate Governance (oder: 

transparente Unter-

nehmensführung mit 

ausgewogenem Verhält-

nis von Führung und 

Kontrolle) alt:  Man sollte 

„Lei haute“, wie man auf Berndeutsch sagt. 

Das „Regieren“ (hier kommt governance her) 

einer Unternehmung, ob gross oder klein, 

umfasst Offenlegung gegenüber den 

Zielgruppen, welche Anspruch darauf haben 

(Kapitalgeber, Kunden, Mitarbeitende, Staat 

usw.). Es geht um Fragen wie „Welchen 

Eigentumsverhältnissen untersteht die Fir-

ma?“, „Welche Interessensbindungen haben 

die führenden Personen?“, „Wie werden diese 

Personen entschädigt?“, „Wer beaufsichtigt?“ 

usw. Auch für kleinere und mittlere Unter-

nehmungen ist die Beantwortung solcher 

Fragen wichtig: Hier braucht es aber keinen 

dicken Anhang zur Jahresrechnung. Trans-

parenz und gelebte Richtlinien, z.B. „Privates 

ist privat und Geschäftliches Geschäft“, genü-

gen. In der Schweiz existiert auch ein „Swiss 

Code of best practice“ zu diesem Thema. 

 

Aktuell: TAPAS-Seminare 
Auch 2018 bieten wir in Zusammenarbeit mit 

der beruflichen Weiterbil-

dung (BWK) Burgdorf diese 

Kurzseminare über Mittag  

wieder an. Nebst Auffrischung von 

betriebswirtschaftlichem Wissen gibt es natür-

lich auch etwas zu Essen. Kurstag: Don-

nerstag: www.bwk.ch , Stichwort „Tapas“. 

Excel-Tipp 
Beliebiges Runden in Excel  

«Schlüssige Zahlen transparent dargestellt»: 

Zugegeben: Zahlen (z.B. 1'273.82) auf zwei 

Kommastellen suggerieren Exaktheit. Teilwei-

se genügt aber die Aussage «rund 1'270». 

Excel hat hier Rundungsfunktionen, z.B.: 
 =VRUNDEN(1'273.82;10.00)  => auf 10 genau 

Und schon wird von exakt auf eine verdauli-

chere Zahl angepasst: Eine runde Sache! 
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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 

Haben Sie das auch schon erlebt? Während 

einer Besprechung wird eine Frage aufge-

worfen, die sich nicht einfach mit «Ja» 

oder «Nein» beantworten lässt. Nun gibt es 

Sitzungsteilnehmende, die mündlich lang und 

breit eine Antwort geben, wo den Zuhörenden 

schon nach 20 Sekunden klar ist: «Ich 

verstehe nur Bahnhof, da es zu abstrakt ist 

und mit zu vielen Fachausdrücken erklärt 

wird». Sobald aber ein simpler A4-«Hüse-

li»-Block oder eine Flip-Chart mit einbe-

zogen wird, kommt Bewegung in die Sache. 

Nach meiner Erfahrung sind mündliche Er-

klärungen verbunden mit kurzen schriftli-

chen Stichworten viel besser geeignet, 

damit Fragen nach der Erklärung zu Ant-

worten werden.  

Sitzungsteilnehmende kommen dann immer 

wieder auf diese Notizen zurück, zeigen 

darauf und geben so zu verstehen: «Aha, so 

langsam wird mir das klar». Auch wenn Sie 

– wie in meinem Fall leider – eine sehr 

unleserliche Schrift haben und in der Schule 

im Zeichnen nie über die Note 4 raus-

gekommen sind: Ein paar Pfeile und Be-

zeichnungen dazu während der Erklärung, 

und schon fallen die Groschen dutzendweise. 

Wie heisst es doch so schön: «Ein Bild sagt 

mehr als 1000 Worte». Ich wünsche Ihnen 

viele bildhafte Momente. 

 
 

Mit besten Grüssen aus Burgdorf 

Jürg Bissegger 
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BW-Thema: Magische Dreiecke 

Sie  werden  sich  fragen:  Was hat Geometrie 

 

(denn dieser werden Drei- 

ecke normalerweise zuge-

ordnet) mit Betriebswirt-

schaft zu tun? Ein Dreieck 

verfügt, und das ist weder 

Betriebswirtschaft noch 

Geometrie,   sondern   Ma- 

thematik, über haargenau 3 Ecken; die Dis-

tanzen zwischen den Ecken kann aber un-

endlich verschieden sein (sonst wäre der 

Satz von Pythagoras Makulatur). Wenn man 

nun (betriebswirtschaftlich) an einer Ecke 

«zieht» und das ganze Dreieck ist flexibel, 

sind die Linien dazwischen mitbetroffen. Es 

gibt Leute, die nennen das «Magie», andere 

einfach «Ursache / Wirkung». Und damit 

sind wir beim Kern: Es gibt verschiedene ein-

fache Modelle, die die Wechselwirkung 

zwischen den 3 Ecken, die untrennbar mit-

einander verbunden sind, aufzeigen. Ein sol-

ches Modell ist für die finanzielle Unter-

nehmensführung geeignet. Die 3 Ecken sind 

«Rentabilität», «Stabilität» und «Liqui-

dität». Nimmt z.B. Letzteres drastisch ab, 

sind «Stabilität» und «Rentabilität» sofort mit-

betroffen. Ein anderes Dreieck ist für Pro-

jekte anwendbar: Hier sind die Ecken «Kos-

ten», «Qualität» und «Zeit»: Wird die Zeit 

knapp, leidet die Qualität und/oder die Kosten 

steigen. Oder anders rum erzählt: Man kann 

nicht «ungestraft» an einer Ecke ziehen, 

ohne die anderen 2 Bereiche mitzubewegen. 

Aktuell: Adressänderung 
Die Forum für Controlling AG hat seit dem 

1. Mai 2018  eine  neue  Adresse:  Platanen- 

 

strasse 2 (neben dem 

Museum «Franz Gertsch»). 

Diese  neue  Adresse  liegt 

nur ein paar hundert Meter von der bisherigen 

Adresse an der Bahnhofstrasse 94 entfernt 

und ist per ÖV oder Auto gut erreichbar. 

 

Informatik-Tipp                             
In PDF «einfrieren»  
Die meisten gängigen Programme können 

heute nebst physischem Drucken auch in PDF 

(Portable Document File) ausdrucken. So 

können auch komplexe Vorlagen unveränder-

bar + platzsparend papierlos gedruckt 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 

In betriebsinternen Grundsatzdiskussionen 

zum Thema «Vorgesetzter / Mitarbeiter» neh-

men nach meiner Wahrnehmung immer 

wieder die Themen «Mitsprache, Mitverant-

wortung, Mitentscheidung» viel Platz ein. 

Alle wissen ziemlich genau, was sie für ihren 

Arbeitsalltag darunter verstehen und welche 

Anforderungen sie dabei an ihre/n Chef/in 

resp. umgekehrt an Mitarbeitende haben. Nur 

versteht jeder etwas anderes darunter. 

Es gibt bei einer Arbeitsstelle den Grundsatz, 

dass das Arbeitsgebiet von den Kompe-

tenzen her bewältigbar sein muss (z.B. in 

Bezug auf Erfahrung), dass die Arbeits-

inhalte und die Nahtstellen klar sein müs-

sen und dass der/die Stelleninhaber/in die 

Verantwortung für sein/ihr Arbeitsgebiet 

trägt. Will man nun, gegen «oben» oder 

«unten», mitreden, heisst das «nur», dass 

man Ideen-Lieferant ist. «Mitbestimmen» 

dagegen heisst, auch Konsequenzen aus der 

Mitsprache tragen zu müssen. Für Vor-

gesetzte ist dies Teil des Pflichtenheftes. Bei 

Mitarbeitenden muss bestimmt sein, ob es um 

Anhörung (ohne Verbindlichkeit) oder Mit-

bestimmung geht (mit Verbindlichkeit für die 

Mitarbeitenden). Konflikte sind vorprogram-

miert, wenn das Zweite kommuniziert und 

nach dem Ersten gehandelt wird. Darum: 

Vorher das Nachher überlegen. 
 

Mit besten Grüssen aus Burgdorf 

Jürg Bissegger 
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BW-Thema: Nutzwertanalyse 

Die Betriebswirtschaft kennt eine grosse Zahl 

an Techniken, um z.B. zu überlegen, was es 

überhaupt für Möglichkeiten gibt (sogenannte 

«Kreativitätswerkzeuge»). Für Entscheide da-

raus eignen sich Werkzeuge wie die 

Investitionsrechnung oder die Nutzwert-

analyse. Diese kann z.B. dann eingesetzt 

werden, wenn mindestens 2 Alternativen 

zur Auswahl stehen (z.B. Stellenbesetzung): 
für: Anstellung neuer Mitarbeiter / neue Mitarbeiterin

Erfüllungsgrad Punkte Gewichte Punkte

Eindruck: voll erfüllt 3 sehr wichtig 3

Eindruck: > 50 % erfüllt 2 wichtig 2

Eindruck: < 50 % erfüllt 1 bedingt wichtig 1

Kriterium

Erfüllungsgrad Gewicht Nutzwert Erfüllungsgrad Gewicht Nutzwert Erfüllungsgrad Gewicht Nutzwert

Fachkompetenz 3 2 6 2 2 4 1 2 2

Erfahrung auf Gebiet XY 3 3 9 3 3 9 1 3 3

Ausbildung 3 1 3 1 1 1 2 1 2

Auftreten 1 2 2 2 2 4 2 2 4

Sozialkompetenz 1 3 3 2 3 6 1 3 3

Eindruck des Teams 1 3 3 3 3 9 2 3 6

Nutzwert Total 26 33 20

Kandidat 1 Kandidatin 2 Kandidatin 3

 
Zuerst überlegt man, welche Kriterien für die 

Bewertung wichtig sind (z.B. Fachkompetenz, 

Sozialkompetenz usw.). Dann gibt man jedem 

Kriterium ein Gewicht (nicht alle Kriterien 

sind gleich wichtig). Nun kann für jede 

Variante (hier: Für jeden Stellenbewerber) auf 

einer Skala von 1 (<50 % erfüllt) bis 3 (voll 

erfüllt) der Erfüllungsgrad pro Kriterium 

eingetragen werden. Erfüllungsgrad mal 

Gewicht ergibt einen Wert. Die Variante, mit 

dem höchsten Gesamtwert wird wahr-

scheinlich Ihr Favorit sein.                                                              

                                                                  

Stichwort: Vertragsmanagement 
Viele Verträge laufen jeweils per Ende Jahr 

weiter, wenn sie nicht 3 – 4 Monate im 

voraus gekündigt werden. Jetzt ist ein guter 

Zeitpunkt, mit einfachen Mitteln eine Über-

sicht über die „ewigen“ Verträge (wie In-

standhaltung, Mieten, Versicherungen, Kun-

denkonditionen usw.) zu gewinnen. Diese 

Vertragsbewirtschaftung unterstützt sie im-

mer wieder, damit nicht weitere 12 Monate 

unnötige Kosten entstehen. Bei einem 

pragmatischen Aufbau helfen wir gerne! 

Excel-Tipp                        

«Drüberfahren» 
 

 

 

 

Wenn Sie in einer Excel-Tabelle am Arbeiten 

sind und rasch eine Addition von bestimmen 

Zellen haben möchten, fahren Sie am besten 

mit gedrückter linker Maustaste über die 

Zellen. Das Resultat der Addition wird unten 

in der Statusleiste (rechts) angezeigt (inkl. 

die Anzahl Positionen und der Durchschnitt): 
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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 
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Position Raclette Suisse 

Verhandlungen 

  

Grüessech 

Wenn es aus der Wirtschaft wieder einmal 

eines Beweises bedurft hätte, dass der 

Wandel eine Grund-Konstante sei, dann 

wurde er in diesem Jahr geliefert: Der SMI, 

der Index für den Stand und die Entwicklung 

an der Schweizer Börse, wird 2018 30jährig. 

Über ein Vierteljahrhundert also, das ist doch 

konstant, in den Zeiten wie den unseren 

sogar schon fast überkonstant (auch wenn es 

das gemäss Duden gar nicht gibt). 

Damit hat es sich aber auch schon mit der 

Konstanz: Aktuell sind 20 börsenkotierte Titel 

von grossen Schweizer Firmen im Index-Korb. 

Und aus dem Gründerjahr 1988 ist … 

keine einzige Unternehmung mehr 1:1 

vertreten. Namen wie «Schweizerische 

Volksbank» (gegründet 1869), «Swissair» 

(gegründet 1931) oder «Elektrowatt» 

(gegründet 1895) sind bestenfalls noch 

Anmerkungen in den Wirtschafts-Geschichts-

büchern. Und dass ABB einmal BBC, Novartis 

einmal Ciba / Sandoz und Axa einmal 

Winterthur in Winterthur waren, zeugt von 

vielen Veränderungen in diesen Firmen und 

bei den Menschen, die diese Firmen aus-

machen. Würde hier ein «Firmenumschlag» 

errechnet, könnte man zum Schluss kommen, 

dass die gesamte Wirtschaftsgeografie in 

weniger als 30 Jahre einmal komplett um-

gepflügt ist. Also deutlich kürzer als ein Ar-

beitsleben. Konstant bleibt also der Wandel… 
 

Mit besten Grüssen aus Burgdorf 

Jürg Bissegger 
 

© Forum für Controlling AG 
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BW-Thema: Arbeitszeugnisse 

Spätestens beim Austritt aus einem 

Arbeitsverhältis steht es an: Das Arbeits-

zeugnis.  Während  die  einen  Arbeitgebenden  

 

es – bei einer Neuan-

stellung – als eine 

wertvolle Quelle für 

nähere Informationen   

zum möglichen neuen Arbeitnehmenden 

ansehen, halten andere zukünftige Vor-

gesetzte nicht allzu viel davon: Das Zeugnis, 

wenn es sich nicht um eine blosse Arbeits-

bestätigung handelt, muss wohlwollend 

verfasst sein. Und hier setzt die Kritik ein, 

denn schwierige Arbeitssituationen an der 

alten Stelle lassen sich manchmal nur schwer 

aus Zeugnissen lesen. Dagegen muss das 

Zeugnis aber auch wahr sein, d.h., es darf 

nicht etwas sehr Erhebliches verschweigen. 

Wenn zum Beispiel ein Finanzverantwortlicher 

Unterschlagungen begangen hat, ist das eine 

Information, die im Zeugnis selbst nicht 

unterschlagen werden darf. 

Ein Arbeitszeugnis enthält nebst formellen 

Aspekten (wie Name, Dauer des Arbeits-

verhältnisses, Einsatzgebiete) auch Wertun-

gen zum Fach- und Sozialverhalten. Das 

Arbeitszeugnis sollte damit enden (und das 

wird meist auch als Erstes gelesen), warum 

das Verhältnis aufgelöst wurde und wie 

hoch das Bedauern über den Abgang ist. 

Stichwort: Index 
Schlägt man das Wort „Index“ (Mehrzahl: 

„Indices“) nach, kommt man auf über 20 ver- 

 

schiedene Bedeutungen. Volks- 

und betriebswirtschaftlich be-

zieht sich das Wort oft auf eine 

errechnete Grösse,   die  sich 

auf ein genau definiertes Segment (z.B. Löh-

ne) an einem Stichdatum bezieht. Damit 

werden Vergleiche über die Zeit möglich. 

Informatik-Tipp                             
Übermittlung grosser 

Datenmengen  

Wenn die Mailanhänge nicht mehr ausreichen, 

um transportiert zu werden, gibt es praktische 

«Wolken», wo man Daten hochlädt, damit 

der Empfänger sie einfach wieder runterladen 

und ohne Einschränkung nutzen kann. 
 Eine solche Plattform ist z.B. www.wetransfer.com  
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2 Ziel AOC 

3 Entscheide BLW 

4 Bedeutung Entscheid 
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Position Raclette Suisse 

Verhandlungen 

  

Grüessech 

Demnächst steht zwar «nur» ein gewöhnlicher 

Jahreswechsel bevor, aber in gewissen Fällen 

kann dieses Datum – zum Beispiel bei einer 

Geschäftsübergabe oder bei der Pensionie-

rung einer Führungspersönlichkeit – auch 

einen Generationenwechsel bedeuten. 

Heute spricht man von gut 4 Generationen, 

die das aktuelle Arbeitsleben prägen: Zuerst 

die sogenannten Baby-Boomer (Geburts-

jahrgänge bis ca. 1965), die – wie ich – noch 

aus einer «anderen» Welt stammen: Aufge-

wachsen in einer Zeit des grenzenlos erschei-

nenden Wachstums, mit hoher Loyalität zu 

Kunden und Arbeitgeber sowie Problemen im 

Umgang mit Konflikten und Feedbacks. Die 

Generation X (Jahrgänge ca. 1966 – 1980) 

ist in die Anfänge der Globalisierung geboren: 

Das Selbstvertrauen, aber auch der Indivi-

dualismus sind ausgeprägter, neue Lebens-/ 

Arbeitsformen verlangen mehr Kreativität. Die 

nach 1980 Geborenen – die sog. Genera-

tion Y (Englisch auch für: Why? => Warum?) 

gilt als flexibler, will Spass an der Arbeit, aber 

auch Feedback und Zuwendung. Die Genera-

tion Z (ab 2000) sind die definitiv digital Ge-

borenen, wo das Handy schon im Kreissaal 

präsent war und die den Spagat zwischen 

«Geld ist nicht alles» und «positiv Dazu-

gehören» täglich (er)leben. Die Personalfüh-

rung in einem Team mit Alter 16–66 ist daher 

eine hohe Kunst, die etwas leichter fällt, wenn 

das grundsätzliche Menschenbild positiv ist. 
 

Mit besten Grüssen aus Burgdorf 

Jürg Bissegger 
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BW-Thema: Handelsregister 

Zugegeben: Das Handelsregister ist sicher 

nicht das spannendste Thema. Trotzdem ist 

diese  zentrale  Datensammlung,  wo  ein sehr 

 

grosser Teil 

der Unterneh-

men in der 

Schweiz ver- 

zeichnet sind, 

der Ort, wo viele wertvolle Informationen zu 

diesen Unternehmen und deren Verantwort-

lichen aktuell vorhanden sind. 

Grundlage für den Eintrag bildet unter 

anderem die Handelsregister-Verordnung 

(HRegV). Für die meisten Unternehmungen ist 

der Eintrag Pflicht. Einzelunternehmungen mit 

einem Jahresumsatz ab CHF 100‘000 sind 

ebenfalls zum Eintrag verpflichtet. 

Unter www.zefix.ch können alle Daten online 

von jedermann abgerufen werden, da es sich 

um ein öffentliches Register handelt. 

Das noch bis Ende 2017 erschienene sog. 

Schweizerische Handelsamts-Blatt (SHAB) 

wurde 2018 durch eine zeitgemässe elektro-

nische Version ersetzt (siehe auch Bild oben). 

Unter www.shab.ch kann mit wenigen Maus-

klicks ein kostenloses, individualisiertes 

Amts-Blatt kreiert werden, und man erhält 

die gewünschten Daten täglich (Montag bis 

Freitag) vor 6 Uhr morgens zeichen-frisch in 

den Mail-Eingang. 

 

Aktuell: Abgabe Radio/TV  
Ab 1.1.2019 müssen Unternehmen mit 

Umsatz > CHF 500'000  die  Radio/TV-Abgabe 

 

direkt bezahlen. Wie bei der 

Mehrwert- und der Verrech-

nungssteuer kann diese Abrech-

nung elektronisch  über  das  Portal 

www.suissetax.estv.admin.ch direkt erfol-

gen. Eine praktische Sache! 

Informatik-Tipp                             
Datenverlust muss nicht sein 

 

Haben Sie sich auch schon überlegt, wie viele 

Veränderungen im PC Sie pro Tag erfassen? 

Eine mindestens wöchentlich Sicherung ist 

heute zwingend! Auf externem Laufwerk ist 

sie effizient, günstig und bequem rückladbar. 
 Am besten im Kalender als Daueraufgabe vormerken 


