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Ein Partner für alle Fälle

Auch in diesem Jahr sahen sich KMU mit vielen 

neuen Herausforderungen konfrontiert. Wie gut, 

einen zuverlässigen, kompetenten und krisen-

erprobten Partner an seiner Seite zu wissen. 

Um von wiedereingekehrter Normalität zu spre-

chen, ist es wohl zu früh. Doch mit den schwierigen 

und ungewissen Umständen von vor einem Jahr 

haben wir uns bereits arrangiert. Sich immer  

wieder neuen Situationen anzupassen, ist eine 

menschliche Stärke. Sie wächst mit der Erfahrung, 

wird gefestigt durch die richtigen Partner und 

sorgt dafür, sich überall zurecht zu finden.

Secoma hat über 25 Jahre Übung darin, sich den 

sich immer schneller verändernden Marktbedin-

gungen anzupassen. Mit langjähriger Erfahrung 

und betriebswirtschaftlichem Weitblick handeln 

wir stets agil und konstruktiv. Mit uns haben Sie 

das Finanzielle im Griff und können Ihr KMU zu-

verlässig und zielgerichtet weiter in eine erfolgrei-

che Zukunft führen. 

Auf Erfahrung vertrauen

Was diese bringt, steht in den Sternen. Gewiss 

ist, dass Sie sich auf unsere Unterstützung und 

Fachkompetenz in allen administrativen und buch-

halterischen Belangen verlassen können. Mit uns 

sind Sie gewappnet für neue Herausforderungen – 

ganz ohne böse Überraschungen. Wir unterbrei-

ten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.



Bereits seit 31 Jahren ist Secoma für Hans Bürge tätig. Der langjährige Gemeindeammann von 

Safenwil und Mitglied des Aargauer Grossen Rates führte bis 2008 das Industrieunternehmen 

Bürge-Fischer mit rund 60 Mitarbeitenden. Nach dessen Verkauf übernahm er ad-hoc diverse 

Geschäftsleitungen im Gesundheitswesen und beteiligt sich bis heute aktiv an diversen Projekten.

Langjähriger Begleiter im 

Bereich finanzielle Unternehmensführung

Herr Bürge, Sie blicken auf ein ereignisreiches 

Leben als Unternehmer und Politiker zurück 

und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Was 

beschäftigt Sie momentan? 

Zum einen bin ich Verwaltungsratspräsident im 

Haus der Medizin, einem Ärztehaus in Brugg. Als 

ich nach dem Verkauf meiner Firma mit 60 noch 

etwas machen wollte, rutschte ich eher zufällig ins 

Gesundheitswesen. Während einer schwierigen 

Phase in der Geschäftsleitung des Pflegeheims 

Süssbach wurde ich angefragt, die Aufgabe ad-

hoc für einige Monate zu übernehmen, aus 

denen fast acht Jahre wurden – und es sollte nicht 

das letzte Mandat bleiben.

Das klingt nach einer recht anderen Richtung 

als Ihre ursprüngliche Branche …

Als ich im Zuge einer Nachfolgelösung meine 

Firma mit der Unterstützung von Secoma verkauf-

te, war die Zeit genau richtig. Es entstanden neue 

Bekanntschaften, Chancen und Ideen, wie eben 

das Ärztehaus. Hinzu kamen in den letzten Jahren 

mehrere erfolgreich sanierte und erneuerte Pfle-

geheime. So sind wir mitten in Planungen einer 

Augenklinik und eines Gesundheitszentrums – 

eine weitere, ganz andere Schiene.

Sie waren nicht nur Geschäftsmann, sondern 

auch Gemeindeammann von Safenwil, Grossrat 

und sogar Grossrats-Präsident. Wie passen Poli-

tik und Unternehmertum zusammen?

Viele beschwerten sich über Politik. Ich wollte lie-

ber handeln und betrieb es nebenher. Wichtig 

war mir stets, dass eine Verbindung zwischen Wirt-

schaft und Politik besteht und so lernte ich beide 

Seiten kennen. Ich war pragmatisch, arbeitete in 

«guten Jahren» gern mal 70 bis 100 Wochenstun-

den. Was nicht ungewöhnlich, aber nur dank der 

Unterstützung meiner Frau möglich war.

Wie und warum haben Sie sich für die Zusam-

menarbeit mit Secoma entschieden? 

Es war eigentlich eine Entscheidung für Rolf Strü-

bin. Bei der Gründung 1979 hatten wir einen ex-

ternen Buchhalter, doch als wir wuchsen, wurde 

es unpraktisch. Zum Aufstellen eines internen 

Finanzwesens begannen wir, uns umzusehen und 

stiessen unverhofft auf einen Zeitungsbericht 

über die FH Olten, der Rolf als einen der Besten 

lobte. Er war jung, passte zu uns und war einge-

stellt. Er brachte unser Finanzwesen auf eine gute 

solide Basis und als er sich nach einigen Jahren 

selbstständig machen wollte, hatte er meine Un-

terstützung.



Wie hat sich Ihre Beziehung seither entwickelt?

Seit nunmehr über 30 Jahren arbeite ich eng mit 

Secoma zusammen. Sie hat mich bei Firmengrün-

dungen unterstützt, bei grösseren Investitionen in 

Geschäftsbauten beraten und mit höchster Zuver-

lässigkeit meine Buchhaltungen geführt. Von Rolf 

erhielt ich manch wertvollen Rat und schon bald 

teilten wir ein breites Wissen und gemeinsame Er-

fahrungen. Bis heute verbindet uns ein tiefgehen-

des Vertrauensverhältnis, das sich auch darin zeigt, 

dass Rolf über direkten Zugang auf meine Geschäfts-

konten und volle Handlungskompetenz verfügt.

Was ist das Geheimnis dieser 31-jährigen 

Zusammenarbeit?

Rolf sagt immer geradeaus, was er denkt. Nicht 

jeder verträgt diese Art gut, ich jedoch schätze die 

Zusammenarbeit mit kritischen reflektierten Leu-

ten. Rolf gab mir nie einen Grund daran zu zwei-

feln, dass er etwas nicht könne oder nicht aufrich-

tig wäre. Gegenseitiger Respekt, ehrlich, offen und 

direkt sein, das sind gute Bedingungen für eine 

langfristige Partnerschaft.

Was raten Sie jungen Leute, die ein Unterneh-

men gründen? Allgemein und finanziell?

Ich unterstütze viele Jungunternehmer. Man darf 

nicht unterschätzen, dass man zu 90% allein ist bei 

Entscheidungen und in der Verantwortung. Die 

Partnerwahl ist etwas Dauerhaftes und man sollte 

auf Fachkenntnis und Aufrichtigkeit setzen, daneben 

den wichtigen Freundeskreis nie vernachlässigen.

Möchten Sie noch etwas über Ihre Zusammen-

arbeit mit Secoma sagen?

Bis heute funktioniert es einfach gut. Wann immer 

etwas holprig lief, suchte und fand man Wege. 

Secoma ist in so vielen Bereichen erfahren und 

verlässlich und auch in komplexen Angelegenhei-

ten sind Diskretion und Professionalität garantiert. 

Aus Überzeugung kann ich eine Partnerschaft mit 

Secoma ohne Einschränkung empfehlen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin eine langjährige 

und gute Zusammenarbeit mit dem Treuhänder 

Ihres Vertrauens und alles Gute.

Secoma bietet Ihnen professionelle Treu-

hand-Dienstleistungen nach Mass, damit 

Sie Ihre Ressourcen in jenem Gebiet ein-

setzen können, auf dem Sie der Profi sind. 

Überzeugt? Falls nicht, sind das unsere 

unschlagbaren Argumente: 

• Wir bieten auf KMU spezialisierte Professio-

nalität mit über 25 Jahren Erfahrung.

• Falls nicht bereits vorhanden, bringen wir 

Ordnung in Ihre Buchhaltung.

• Wir halten Ihre Finanzen à jour – 

 Mehrwertsteuer-Abrechnungen und Mahn-

wesen inklusive.

• Unsere standardisierten und verständli-

chen Reports  ermöglichen Ihnen jederzeit 

den finanziellen Durchblick.

• Wir kümmern uns um gesetzliche und tech-

nische Neuerungen wie neue Bestimmungen 

zum Zahlungsverkehr oder Entschädigungen 

im Zusammenhang mit Covid-19.

• Revisionen erleben Sie künftig völlig stress-

frei und ohne böse Überraschungen.

Unschlagbare 

Argumente



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

056 496 74 44

info@secoma.ch

www.secoma.ch

Treten Sie mit uns in Kontakt.

Secoma – kompetenter Partner 
mit Erfahrung.
Treuhand für erfolgreiche KMU.

P.P.
5443 Niederrohrdorf

BUCHFÜHRUNG

VOM PROFI

Infos auf

www.secoma.ch/

buchfuehrung

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 betriebs-

wirtschaftlichem Know-how.

Software

Buchhaltung und Administration mit Sage 50, 

dem Standard in der Schweizer Buchhaltung – 

preiswert und abgestimmt auf Ihr KMU.


