Rückblick auf 2017
Je älter man wird, desto schneller hat man das Gefühl, dass die Zeit vergeht. Das ist auch klar, denn
wenn man 20 Jahre alt ist, ist ein Jahr ein Zwanzigstel aller Erinnerungen die man besitzt. Ist man 40,
ist ein Jahr in Relation nur noch die Hälfte von allem, was man bereits erlebt hat. Dazu kommt, dass
alle von der Zukunft sprechen und so fällt es einem manchmal schwer, in der Gegenwart zu leben.
Für mich persönlich ist deshalb eine der grössten Herausforderungen, aus lauter Gedanken um die
Zukunft, die Gegenwart nicht zu verpassen. Entsprechend gross ist dann auch die Herausforderung
für einen Rückblick. Auch wenn es sich «nur» um den Rückblick für 2017 handelt, ist es irgendwo
schon wieder weit zurück.
Die Regionalgruppe Zürich vom veb.ch startete das Jahr 2017 mit dem Anlass «Neuerungen in der
Zürcher Steuerlandschaft 2017». Werner Lüdin als Referent hat bereits Tradition bei uns, schliesslich
bereitete er 2016 die Stabsübergabe an Markus Kühni als neuen Referenten vor. Zusammen mit
Alexandra Favarger, war es dann auch Markus Kühni, der uns 2017 die Steuern näherbrachte. Die
beiden Fachleute von der Finanzdirektion Zürich präsentierten uns sowohl ausgewählte Auszüge
über den aktuellen Stand der Gesetzgebung des Kantons Zürich und des Bundes als auch spannende
Rechtsmittelentscheide und Hinweise auf die Praxis des Kantonalen Steueramtes. Wie immer wurden
auch die aktuellen Formulare und Wegleitungen angesprochen. Dank der hervorragenden und
informativen Präsentation werden wir auch 2018 mit den beiden starten und freuen uns hier eine
neue Tradition einzuläuten.
Im April 2017 durften wir den Experten für digitale Transformation Sven Ruoss an unserem
Netzwerkanlass begrüssen. Er zeigte uns auf, was im Bereich Social Media aktuell ist. Die Gäste
waren fasziniert von den Zahlen und Informationen. Seine Auflistung, was in 60 Sekunden im Netz
passiert, zeigte gut, warum Geschichten, die nur ein Jahr alt sind, uns vorkommen als wären sie
schon Ewigkeiten her. Wenn innerhalb von 60 Sekunden wieder 243'000 Bilder gepostet, 44
Millionen WhatsApp Nachrichten oder gar 150 Mio. E-Mail versendet werden, ist die Nachricht von
vor zwei Minuten schon überholt.
Im Mai kombinierten wir die Generalversammlung mit dem Referat «Aktuelles aus der
Mehrwertsteuer». Urs Denzler von der Eidg. Steuerverwaltung präsentierte uns, was in der
Gesetzesrevision der Mehrwertsteuer ansteht. Auch machte er darauf aufmerksam, dass bei einer
Ablehnung der Reform zur Altersvorsorge eine für viele nach der Abstimmung überraschende
Steuersatzänderung anstehen wird. Die Traktanden wurden regulär abgearbeitet und es freut mich,
dass der Vorstand in seiner jetzigen Form für weitere zwei Jahre bestätigt wurde: Monika Lovecchio
als Aktuarin, Rafael Bürgi als Kassier, Sven von Ah als Beisitzer und ich als Präsident der
Regionalgruppe Zürich. Für dieses Vertrauen möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Wir
sind ein eingespieltes Team und die Zusammenarbeit macht viel Freude.
Im Herbst 2017 hatten wir dann einen Netzwerkanlass zum Thema Nachfolgereglung für KMU. David
Dahinden von der BDO Luzern zeigte uns in einem gut gefüllten Zunftsaal der Zunft zur Schmiden
verschiedene Varianten von möglichen Nachfolgeregelungen und machte darauf aufmerksam, dass
viele Firmen zu sehr von Personen abhängig oder zu wenig nachhaltig aufgebaut sind, so dass eine
Übertragung sehr schwierig wird. Schliesslich zeigt genau dieses Thema, dass man nicht die
Vergangenheit verkauft, sondern hauptsächlich die Gegenwart und deshalb sind auch die
wesentlichen Erfolgsfaktoren einer Nachfolgeregelung so wichtig: die persönliche Reflektion und die

Bereitschaft zur Veränderung, die Nachfolgefähigkeit ohne persönliche Abhängigkeiten und
realistische Kaufpreiserwartungen.
Zum Jahresabschluss trafen wir uns nochmals im Zunfthaus zur Schmiden zu einem gemütlichen
Weihnachtsessen. Der Zunftsaal war bis auf den letzten Platz gefüllt und im Foyer massen sich die
Gäste mit unserem Vorstandsmitglied Dina Mettler an einem übergrossen «Töggelikasten». Das war
ein festlicher und würdiger Abschluss für das Jahr 2017 der veb.ch Regionalgruppe Zürich.
Die Gegenwart bleibt spannend und ich kann für 2018 viele interessante Veranstaltungen
versprechen und hoffe, an jeder wieder viele Mitglieder begrüssen zu dürfen. Schliesslich sind wir
Buchhalter doch eine gesellige Gattung. Wir von der Regionalgruppe sorgen dabei mit Referenten
und Apéro für den Rahmen, doch ihr, unsere Mitglieder tragt mit eurem Erscheinen und der immer
guten Stimmung massgeblich dazu bei, dass unsere Referentinnen und Referenten immer wieder
gerne zu uns zurückkehren.
Im Namen des ganzen Vorstandes, Monica Lovecchio, Dina Mettler, Sven von Ah und unserem
Kassier Rafael Bürgi, möchte ich mich bei allen Teilnehmern bedanken. Auch ein grosser Dank geht
an meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, die mit viel Einsatz das Jahresprogramm mitprägen
und an die grosse Unterstützung auf der Geschäftsstelle, allen voran Pia Bürgi.
Herzlich
Peter Herger, Präsident

