Rückblick auf 2018
Stillstand und Fortschritt Hand in Hand: So sehe ich im Moment die Schweiz und das bringt grosse
Herausforderungen. Es geht es uns gut, aber wir haben Angst vor Veränderungen, was sich sehr
deutlich in der Politik zeigt. Die bewährte Schweizer Tugend von Kompromiss-Lösungen wird dort im
Moment nicht gerne gehört, lieber halten die Pol-Parteien an ihren Ansichten fest und verhindern so
Veränderung, was letztlich – so die Ansicht – auch nicht schlimm sei. Diese Ansicht ist allerdings nicht
nur in der Politik, sondern auch für Unternehmer gefährlich. Auch wir Buchhalter bleiben häufig in
alten Denkmustern und es fällt uns schwer zu verstehen, dass sich die Technologien exponentiell
weiterentwickeln und es in immer kürzerer Zeit immer mehr technologischen Fortschritt gibt.
Dieser technologische Fortschritt hat auch Einfluss auf unser Verhalten und unsere Gesellschaft, was
wir im vergangenen Jahr auch an unseren regionalen Anlässen sehr gut gespürt haben. Wie immer
war der Steueranlass im Januar 2018 sehr schnell ausgebucht. Wir hatten ihn grosszügig überbucht,
nur um festzustellen, dass mehr als 10% der angemeldeten Personen unentschuldigt nicht
erschienen sind. Die Zusage ist durch Technologie so einfach geworden, dass jeder Angst hat etwas
zu verpassen und umgehend zusagt, gleichzeitig aber merkt, dass es noch viele Alternativen für einen
Donnerstagabend gibt.
Diejenigen, die am 1. Februar 2018 den Weg ins Zunfthaus Zur Schmiden gefunden haben, durften
sich über ein spannendes Referat von Alexandra Favarger und Markus Kühni vom kantonalen
Steueramt freuen. Auch wenn sich politisch für 2018 nicht viel geändert hatte, kamen viele
interessante Themen aus der Praxis zur Sprache, was auch beim anschliessenden Apéro riche für viel
Gesprächsstoff sorgte.
Im März 2018 freuten wir uns erneut über einen gut gefüllten Zunftsaal: Urs Denzler referierte über
Aktuelles zur Mehrwertsteuer. Auch dort lag das Schwergewicht auf Fällen aus der Praxis und
entsprechende Anwendungen. Ausserdem machte uns Urs Denzler das Online-Portal zur Abrechnung
der Mehrwertsteuer schmackhaft.
Das Online-Portal dient als Steilpass zu unserem Netzwerkanlass im Frühling 2018 mit dem Titel
«Digitalisierung als Chance nutzen». Christian Frei von Inspired View klärte über Chancen und
Gefahren für KMU bei der aktuellen digitalen Transformation auf. Dabei ging es nicht um papierloses
Büro, sondern um soziale Megatrends, die Disruption von Geschäftsmodellen und erst an dritter
Stelle um technologische Veränderung. Gerade die ebenfalls erörterten kulturellen Veränderungen
stimmten die Teilnehmer nachdenklich: Das Bewusstsein, dass die Mobilität sich verändert und eine
neue Ökologie entsteht, wodurch sich unseren Alltag privat und beruflich in einem steten Wandel
befindet, war ein spannender, aber manchmal auch etwas beängstigender Ausblick.
An der 73. Generalversammlung im Mai 2018, verabschiedeten wir Dina Mettler aus dem Vorstand,
neu wurde Janine Ramsperger in den Vorstand gewählt. Janine arbeitet im Controlling bei der CS und
ist eine wertvolle Ergänzung für unseren vielseitigen Vorstand. An dieser Stelle nochmals besten
Dank an Dina für ihren Einsatz und herzlich willkommen Janine. Nach der GV referierte Norman Iron
über die meistbesuchte Webseite der Welt. Norman erzählte uns in einer einfachen und
unterhaltsamen Art, was hinter Google steckt, wie Google funktioniert und Geld verdient.
In der zweiten Jahreshälfte war es wie immer etwas ruhiger. Wir hatten ein Referat von Dr. iur.
Markus Hugentobler zu aktuellem aus dem Arbeitsrecht. Der Zunftsaal war voll und wir verbrachten

einen gemütlichen Abend mit spannenden Inhalten und Diskussionen. Kurz darauf war der veb.ch
Gastgeber für einen Anlass «FER vor Ort». Prof. Dr. Reto Eberle vom Fachausschuss Swiss GAAP FER
referierte über die Idee von FER und was aktuell läuft. Ergänzt wurden seine Ausführungen mit einem
Praxis-Referat von Frau Graziella Briccola von der Schweizerischen Mobiliar AG in Bern.
Der Netzwerkanlass im Herbst hatte den Titel «The messenger ist the message» und wurde vom aus
dem Radio bekannten Moderator Andy Wolf vorgetragen. Dabei ging es um Auftrittskompetenz und
Kommunikation. Andy Wolf vermittelte uns mit persönlichen Inputs und aufgrund seiner gemachten
Erfahrungen das Geschichtenerzählen und wie man sich dessen Wirkung bewusst wird. Eine Qualität,
die auch in einer digitalen Welt nach wie vor gefragt sein wird.
Feierlich schlossen wir das Jahr 2018 mit dem Weihnachtsessen im Restaurant Himmapan Lodge,
dem tailändischen Restaurant des Kinderzoos in Rapperswil. Vor dem Essen ging es auf eine
spannende Führung im Kinderzoo, wo wir die Tiere hautnah erleben konnten. Danach gab es diverse
tailändische Spezialitäten. Die Teilnehmer durften sich an einem wunderschönen, gut organisierten
Abend in einem vollen Restaurant erfreuen. Dank für das volle Restaurant geht an erster Stelle an Pia
Bürgi von der Geschäftsstelle, die mit einem unermüdlichen Telefoneinsatz alle kurzfristigen Absagen
mit Personen aus der Warteliste ersetzte. Zum Schluss konnten wir alle Personen von der Warteliste,
welche den Termin freigehalten hatten, auch in Rapperswil-Jona begrüssen.
Mit dieser Anekdote möchte ich diesen Rückblick abschliessen und ermahnen, dass Zuverlässigkeit
und Respekt nicht die Attribute sein sollen, die sich verändern, sondern das sollten Säulen sein, auf
die die Mitglieder des veb.ch zählen können. Nur wenn wir Werte als Wurzeln haben, können wir
den kommenden Stürmen der Veränderung widerstehen.
Im Namen des ganzen Vorstandes, Monica Lovecchio, Janine Ramsperger, 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 organisieren. Herzlichen Dank auch für die grosse Unterstützung auf der Geschäftsstelle.
Herzlich
Peter Herger, Präsident

