
Sparen dank  
Auslagerung

Wünschen Sie sich manchmal auch ein wenig 
mehr Freiheit? Wird Ihr beruflicher Hand- 
lungsspielraum auch oft durch Arbeiten einge- 
schränkt, welche nichts mit ihrem grund- 
sätzlichen Auftrag zu tun haben? Wir möchten 
Ihnen ein Stück Freiheit zurückgeben und  
Sie befähigen, das zu tun, was Sie eigentlich 
tun wollen. 

In vielen Betrieben fehlen Zeit und personelle Res- 
sourcen, um die Buchhaltung selber zu führen. 
Trotzdem gibt es in vielen KMU's Personen, welche 
sich neben vielem anderem damit beschäftigen. 
Oft bringen schon Mischformen die gewünschte 
Entlastung. So können sehr zeitintensive, aber 
wenig anspruchsvolle Arbeiten nach wie vor intern 
abgedeckt und anspruchsvolle Aufgaben von 
einem Treuhänder erledigt werden. Durch die Auf- 
teilung der Kompetenzen sparen Sie Zeit und Geld.

Dass die Entscheidung die Buchhaltung in die 
Hände eines Treuhandbüros zu geben oft die beste 
Wahl ist, betont auch die Schweizerische Eidge- 
nossenschaft. Auf ihrem KMU Portal schreibt sie, 
dass die Bücher nur selbst geführt werden sollen, 
wenn genügend Zeit und kompetentes Personal 
vorhanden seien. 

Buchhaltung auslagern oder selbst führen und was 
geschieht bei schlecht oder unwahr geführter 
Buchhaltung? Über folgenden Link gelangen Sie 
direkt auf das KMU Portal der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft: 
www.secoma.ch/kmu-portal

Outsourcing lohnt sich
Treuhand für erfolgreiche KMU. 2019/I
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Vor 25 Jahren begann im aargauischen Würenlingen eine nachhaltige Geschäftsbeziehung.  
René Bertschi, Inhaber und Geschäftsführer der Bertschi Services, beschloss damals, die Buch-
haltung seines KMU’s in die Hände von Secoma zu geben. Eine Entscheidung, die für ihn bis  
heute einen Glücksfall darstellt.

Secoma – die beste Entscheidung

Herr Bertschi, seit der Gründung Ihres Unter-
nehmens führt Secoma Ihre Buchhaltung.  
War Ihnen von Beginn an klar, dass Sie diese 
auslagern möchten?
René Bertschi: Grundsätzlich ja. Da ich selber keine 
kaufmännische Ausbildung hatte und eher der 
Typ «Macher» bin, beauftragte ich von Beginn an 
einen Spezialisten. Secoma wurde mir von einem 
Bekannten empfohlen, nachdem ich mit einer 
anderen Treuhandfirma schlechte Erfahrungen 
gemacht hatte.

Mit Ihrem Unternehmen, Bertschi Services, 
machen Sie Hauswartungen und sind Nacht-
portier in zwei Hotels. Was tun Sie da genau?
Wir sind tag- und nachtaktiv. Im Tagdienst spielt 
meine Frau neben mir eine zentrale Rolle. Ge-
meinsam mit zwei weiteren Voll- und drei Teil-

zeitmitarbeitenden decken wir sämtliche Haus-
wartungs- und Portierarbeiten ab. Das geht von 
Reinigungen von Wohnungen sowie Ein- und 
Mehrfamilienhäusern über deren technischen 
Support bis hin zu Winter- bzw. Sommerdienst.

Was können die Bertschi Services, was Mitbe-
werber nicht können?
Von unseren Kunden hören wir immer wieder, 
dass wir sehr zuverlässig seien. Mir wurde auch 
schon gesagt, dass ich ein «Tüpflischiisser» sei. 
Wenn ich etwas mache, mache ich es eben gerne 
richtig.

Welche Aufgaben erledigt Secoma für Sie?
Secoma erledigt für uns die gesamte Finanz-
buchhaltung inkl. Jahresabschluss. Weiter besitzt 
Secoma ein Mandat, welches sie dazu berechtigt, 



unsere Lohnbuchhaltung abzuwickeln. So muss 
ich diese jeweils nur noch auslösen und fertig. 

Welche Rolle spielt das gegenseitige Ver-
trauensverhältnis, welches im Lauf der Jahre 
entstanden ist?
Gerade wenn es um Finanzen geht, ist ein gegen-
seitiges Vertrauensverhältnis eminent. Als meine 
Zusammenarbeit mit Secoma startete, musste ich 
alle Zahlen offenlegen und einem Aussenstehen-
den komplette Einsicht geben. Dieses anfängliche 
Vertrauen ist im Laufe der Jahre nur noch ge-
wachsen und Secoma hat dieses nie verletzt.

Inwiefern hat sich Ihr langjähriges Vertrauen 
in Secoma ausgezahlt?
Nach all den Jahren weiss Secoma, wie der Karen 
läuft, und ich muss mich punkto Buchhaltung 
um fast nichts mehr selber kümmern. Durch das 
Outsourcing des Buchhaltungsaufwands kann  
ich mich ganz aufs Tagesgeschäft und meine Kern-
kompetenzen konzentrieren. 

Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit 
Secoma besonders?
Secoma dient mir oft als eine Art «Sparringpart-
ner». Bevor ich beispielsweise eine kostspielige 
Maschine anschaffe und mir nicht sicher bin, ob 
deren Wirtschaftlichkeit für unseren Betrieb gege-
ben ist, hole ich mir die Meinung von Secoma ein 
und entscheide danach.

Aus welchem Grund würden Sie Secoma wei-
terempfehlen?
Secoma arbeitet auf einem absolut professio- 
nellen Niveau. Secoma kämpft für uns Kämpfe, 
und entlastet uns damit sehr. Dass ich vor knapp 
25 Jahren unsere Finanzen in die Hände von  
Secoma gelegt habe, war eine meiner besten 
Entscheidungen. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin eine langjähri-
ge und gute Zusammenarbeit mit dem Treu-
händer Ihres Vertrauens.

«Ihr KMU im Fokus»
Herrscht in Ihrer Buchhaltung das kreative 
Zahlenchaos und verlieren Sie oft den 
Überblick? Secoma möchte Ihnen den 
Durchblick geben und dafür sorgen, dass 
Sie Ihre Kreativität dort einsetzen können, 
wo Sie Ihnen am meisten bringt.    

·  Wir bieten auf KMU spezialisierte Professio-
nalität mit 25 Jahren Erfahrung.

·  Falls nicht bereits vorhanden, bringen wir 
Ordnung in Ihre Buchhaltung.

·  Wir halten Ihre Finanzen à jour –  
Mehrwertsteuer-Abrechnungen und 
Mahnwesen inklusive.

·  Unsere einfach verständlichen Reports 
ermöglichen Ihnen jederzeit den finanziellen 
Durchblick.

·  Gesetzliche und technische Neuerungen wie 
neue Bestimmungen zum Zahlungsverkehr 
brauchen Sie nicht mehr zu kümmern.

·  Die Revision ist für Sie künftig völlig stressfrei.
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Secoma ist für Sie und Ihr Unternehmen da – 
kompetent, unkompliziert und weitsichtig.
Wir führen gerne ein unverbindliches Erstgespräch oder 
erstellen für Sie eine kostenlose Offerte.

Secoma Controlling-Systeme AG
Römerweg 25
5443 Niederrohrdorf

056 496 74 44
info@secoma.ch
www.secoma.ch

Treten Sie mit uns in Kontakt.

Secoma reduziert Komplexität 
Ihre externe Buchhaltungsabteilung zum Pauschalpreis.

P.P.
5443 Niederrohrdorf

BUCHHALTUNG 

ZUM PAUSCHALPREIS!

www.sec
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hfuhrun
g

Buchführung
Belege buchen, Lohnverarbeitung, Mehrwertsteuer, Zahlungsverkehr, 
Inkasso, Abschlüsse – Ihre Buchhaltungsabteilung zum attraktiven 
Pauschalpreis.

Beratung
Qualitätskontrolle, Controlling, Steuern, Rationalisierung –  
mit über 20-jähriger KMU-Erfahrung und betriebswirtschaftlichem 
Know-how.

Software
Buchhaltung und Administration mit Sage 50,  
dem Standard in der Schweizer Buchhaltung – 
preiswert und abgestimmt auf Ihr KMU.


