Positiv bleiben
Treuhand für erfolgreiche KMU.
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Mit Vertrauen zum Erfolg
In den Geschäftsbeziehungen von Secoma
spielt gegenseitiges Vertrauen eine entscheidende Rolle. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen bilden verlässliche Partnerschaften das Fundament für eine langfristige
und positive Zusammenarbeit.

auf ein unmittelbares und professionelles Reporting zu ihrer Buchführung angewiesen. Secoma ist
agil, begegnet den sich rasch verändernden Marktbedingungen positiv und bietet KMUs Unterstützung nach Mass.
Bleiben auch Sie positiv und schenken Sie uns Ihr

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass uns ein

Vertrauen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein un-

solches 2020 bevorsteht. Heute beﬁnden wir uns

verbindliches Angebot. Kontaktieren Sie uns jetzt.

mitten in einer Pandemie, welche die gesamte
Weltbevölkerung betriﬀt. Wir alle sind aufgefordert,
uns an jene Massnahmen zu halten, die vom
Bund und der Wissenschaft als zielführend angesehen werden. Um einiges näher als die Regierung
sind vielen Unternehmern ihre eigene Firma und
die buchhalterischen Herausforderungen, welchen
sie sich gegenübersehen.
Secoma begegnet unvorhergesehenen Situationen
konstruktiv. Einen Fakt, den die zahlreichen langjährigen und vertrauensvollen Partnerschaften
unterstreichen. Mehr denn je sind Unternehmen
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Eine gut geschmierte Partnerschaft
Im aargauischen Mellingen steht das grösste Tanklager der Schweiz – die Tankanlage AG Mellingen.
Mit dem Öl-Vorrat aus den riesigen Tanks liesse sich die gesamte Nachfrage in der Schweiz über
drei bis vier Wochen abdecken. Herr über die fossile Brennenergie ist Titus Kamermans, der das
Tanklager seit zwei Jahren führt. Im Interview gibt er Einblicke in seinen Alltag.

Herr Kamermans, Sie sind seit zwei Jahren

Die Tankanlage Mellingen arbeitet seit 25 Jahren

Geschäftsführer des grössten Schweizer Öl-

mit Secoma zusammen. Welche Bereiche Ihrer

Tanklagers. Wie muss man sich Ihren Alltag

Buchhaltung übergeben Sie an den Treuhand-

vorstellen?

Proﬁ?

Titus Kamermans: Einen typischen Alltag gibt es

Kamermans: Wir machen einen grossen Teil unserer

bei mir nicht. Häuﬁg bin ich in Besprechungszim-

Buchhaltung nach wie vor selber. Secoma über-

mern anzutreﬀen, in denen ich mich über laufen-

nimmt die Qualitätssicherung und macht unsere

de Projekte unterhalte und die ich für Gespräche

Jahresrechnung soweit ﬁt, dass wir diese sorglos

mit meinen Mitarbeitenden nutze. Auch Kontakte

der Revision übergeben können. Mir persönlich

mit Behörden oder mit Vertretern unserer Betriebs-

machte Secoma den Sprung ins kalte Wasser ange-

gesellschaft gehören zu meinem Alltag.

nehmer, als ich die Geschäftsführung und Buchhaltung der Tankanlage vor zwei Jahren übernahm.

Wie beurteilen Sie die langfristige Nachfrage-

Die grosse Sachkompetenz von Secoma verein-

Entwicklung für fossile Brennstoﬀe in der

fachte mir den Einstieg damals merklich.

Schweiz?
Kamermans: Selbstverständlich registrieren und

Was waren die Gründe, weshalb sich die

beobachten wir die Entwicklung hin zu alternativen

Geschäftsführung einst für die Dienste von

Energieträgern. Wir stellen einen Nachfrage-Rück-

Secoma entschied?

gang beim Heizöl fest, was einerseits mit den klima-

Kamermans: Einer der Hauptgründe war mit Sicher-

tischen Veränderungen und andererseits mit dem

heit jener, dass intern die Ressourcen nicht zur

Zuwachs an alternativen Heizmethoden zusam-

Verfügung standen, was bis heute nicht anders ist.

menhängen dürfte. Die Nachfrage nach Treibstoﬀ

Als Aktiengesellschaft muss sich ein Unternehmen

wird jedoch langfristig hoch bleiben. Wichtig ist

an strenge Richtlinien halten. Die Übergabe unse-

ein verantwortungsvoller Umgang mit den beste-

res Jahresabschlusses in die professionellen Hände

henden Energiestoﬀen.

von Secoma ist sicher auch auf diesen Umstand
zurückzuführen.

Welcher konkrete Nutzen entsteht für die
Tankanlage Mellingen durch die Auslagerung
der Buchhaltung?
Kamermans: In unserem Fall handelt es sich um
eine Teilauslagerung, welche unsere individuellen
Bedürfnisse optimal abdeckt. Wir können die Dienste von Secoma in jenen Bereichen hinzuziehen,
in denen uns intern das nötige Know-how fehlt.
Dies stellt für uns einen maximalen Nutzen dar.
Wann sollte sich ein KMU überlegen, die
Führung seiner Buchhaltung an einen Proﬁ
zu übergeben?
Kamermans: Wenn das KMU keine eigenen Ressourcen aufbauen will oder kann. Je nach Komple-

Unschlagbare
Argumente

xität der Aufgaben müssen diese vom Proﬁ erledigt
werden. Unabhängig davon erachte ich es stets als

Secoma bietet Ihnen professionelle Treu-

bereichernd, wenn sich eine unabhängige Stelle

hand-Dienstleistungen nach Mass, damit

einen Überblick über die Finanzen eines Unter-

Sie Ihre Ressourcen in jenem Gebiet ein-

nehmens verschaﬀt und so zur Qualitätsverbes-

setzen können, auf dem Sie der Proﬁ sind.

serung beiträgt.

Überzeugt? Falls nicht, das sind unsere
unschlagbaren Argumente:

Ein besonders in der Schweiz zentrales Credo
lautet: Über Geld spricht man nicht. Wie wich-

•

tig ist die gegenseitige Vertrauensbasis gerade
bei einem heiklen Thema wie diesem?
Kamermans: Ausserordentlich wichtig. Gerade in

nalität mit über 25 Jahren Erfahrung.

•

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

unserer Situation mit drei unabhängigen Unternehmen, welche eine Betriebsgesellschaft bilden,

Wir bieten auf KMU spezialisierte Professio-

•

Wir halten Ihre Finanzen à jour –

ist ein hohes Mass an Vertraulichkeit und Verläss-

Mehrwertsteuer-Abrechnungen und Mahn-

lichkeit unabdingbar. Mit Secoma haben wir eine

wesen inklusive.

Partnerin, der wir vollumfänglich vertrauen – dafür
sind wir dankbar.

•

ermöglichen Ihnen jederzeit den ﬁnanziellen
Durchblick.

Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit
mit Secoma besonders?

Unsere einfach verständlichen Reporte

•

Wir kümmern uns um gesetzliche und tech-

Kamermans: Dass ich stets die Gewissheit habe,

nische Neuerungen wie neue Bestimmungen

dass unsere Buchhaltung in guten Händen ist. Ich

zum Zahlungsverkehr oder Entschädigungen

habe schon von mehreren Revisionsgesellschaften

im Zusammenhang mit Covid-19.

positive Rückmeldungen bezüglich der Professionalität unserer Jahresrechnung erhalten.

•

Revisionen erleben Sie künftig völlig stressfrei und ohne böse Überraschungen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin eine langjährige
und gute Zusammenarbeit mit dem Treuhänder Ihres Vertrauens.

Dank Secoma auch in
unsicheren Zeiten gerüstet.
Treuhand für erfolgreiche KMU.
Buchführung
Belege buchen, Lohnverarbeitung, Mehrwertsteuer,
Zahlungsverkehr, Inkasso, Abschlüsse – Ihre Buchhaltungsabteilung
zum attraktiven Pauschalpreis.
Beratung
Qualitätskontrolle, Controlling, Steuern, Rationalisierung –
mit über 25-jähriger KMU-Erfahrung und betriebswirtschaftlichem Know-how.
Software
Buchhaltung und Administration mit Sage 50,
dem Standard in der Schweizer Buchhaltung –
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preiswert und abgestimmt auf Ihr KMU.

Treten Sie mit uns in Kontakt.
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.
Beim Wechsel zu Secoma fallen keine Initialkosten an.
Unsere Einführungskosten übernehmen wir.
Secoma Controlling-Systeme AG
Römerweg 25
5443 Niederrohrdorf

P.P.
5443 Niederrohrdorf

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

