Jahresbericht 2014 VEB.ch Regionalgruppe Zürich
Jahr für Jahr ziehen ins Land und kleine Veränderungen begleiten uns dabei. Denken wir zurück ans
vergangene Jahr, hat sich gar nicht so viel geändert. Denken wir aber länger zurück, ist der
Unterschied schon klar ersichtlich. Wer hatte vor zehn Jahren schon stets ein Handy dabei,
geschweige dann ein Smartphone. Oder wer machte sich vor zehn Jahren Gedanken, wie die
Steuerabrechnung erstellt und wie aufbewahrt wurde. Papier war der Alltag von uns Buchhaltern.
Deshalb war es auch in diesem Jahr wieder spannend, im Januar Werner Lüdin als Referent zu
begrüssen, der uns kurz vor seiner Pension mitteilte, was sich bei den Steuern wieder alles ändert.
Vom Formular über praktische Beispiele, die dieses Jahr wieder anders sind. Kein Wunder war der
Anlass wieder bis auf den letzten Platz besetzt.
Im März beschäftigten wir uns dann mit dem revidierten SchKG. Nach vielen Jahren der Konstanz
erklärte uns Marc Schaffner im gut gefüllten Zunftsaal die Neuerungen. Am 1. April 2014, es war kein
Scherz, erzählte uns Uwe Mehrwald dann von den Veränderungen bei der Mehrwertsteuer. Auch
hier gab es wieder vieles zu erfahren und der Austausch beim anschliessenden Apéro-Riche wurde
rege genutzt.
An unserer 69. Generalversammlung verabschiedeten wir nach langjähriger Vorstandstätigkeit
Ronald Hauser aus dem Vorstand. Unter einem grossen Applaus wurde er verabschiedet und mit
Dina Mettler anschliessend seine Nachfolgerin gewählt. Wir freuen uns mit Dina eine weitere junge
dynamische Dame im Vorstand begrüssen zu dürfen. Was die Zukunft dann für Trends bringt und wie
die Entwicklung weiter geht, erläuterte uns anschliessend in einem faszinierenden Referat Georges T.
Ross, der bekannte Zukunftsforscher.
Im Oktober beschäftigten wir uns mit dem Schweizer Controlling Standard Nr.3, dem Reporting.
Herbert Mattle brachte uns das Thema mit vielen Beispielen aus der Praxis näher. Da etwas weniger
Gäste dabei waren, durfte der Apéro dann umso mehr genossen werden.
Zum Jahresabschluss, luden wir wieder zum Weihnachtsessen im Zunfthaus zur Schmiden. Diesmal
waren wir selber für unsere Unterhaltung zuständig und organisierten eine Quiz-Show. Neben feinen
Essen begleitete uns der Showmaster Christian Biedermann von Zeisch durch den Abend und die
Buzzer liefen heiss als es Herbert Mattle und Barack Obama auf der Videoleinwand zu erraten gab. So
gab es zum Schluss des Abends auch ein Sieger Team, bestehend aus neun dynamischen jungen
Frauen und einem Herr, dass die neue Generation der Buchhalter sehr gut wiederspiegelte. So
beklagten sich dann einige erfahreneren Teilnehmer auch darüber, dass es zu einfach war und sie so
gar keine Zeit gehabt hätten, Ihre Erfahrungen ins Spiel einzubringen.
In diesem Sinne freue ich mich sehr über die Entwicklung bei der Regionalgruppe Zürich und den
stetigen Anstieg an Mitgliedern. Wir bemühen uns auch weiterhin unseren Mitgliedern ein schönes
abwechslungsreiches Programm zu bieten, das zum einen Mehrwert bringt, aber auch das
Netzwerken nicht zu kurz kommen lässt.
Auch dieses Jahr wieder ein grosses Dankeschön an meine Vorstandskollegen für den Einsatz und
den Elan. Auch dank gebührt der Geschäftsstelle des veb.ch für die tolle Unterstützung. Danke
natürlich auch an alle aktiven Mitglieder. Wir sind nicht erst seit den Ausführungen von einem
Zukunftsforscher überzeugt, dass sich in Zukunft noch viel bewegen lässt und sich stetig etwas
ändern wird.
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