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DER QUALITÄT VERPFLICHTET
EIn KURzPoRTRÄT DER SEKTIon züRICH



SektionSgebiet
Das Einzugsgebiet von TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich umfasst 
die Kantone Aargau, Glarus, Schaffhausen, Solothurn, Schwyz, Zug 
und Zürich.

Mitgliederentwicklung
Für Treuhandunternehmen mit hohem Qualitätsanspruch hat sich die Mitgliedschaft bei 
TREUHAND|SUISSE in den letzten 15 Jahren als Standard etabliert. Heute zählt die Sek-
tion Zürich mehr als 700 Firmen- und Einzelmitglieder. Dies verleiht ihr die Möglichkeit, 
sich mit Gewicht und professionellen Strukturen für die Interessen ihrer Mitglieder und 
der Branche einzusetzen. 

MitgliederStruktur
Die Latte für den Beitritt zum Verband liegt hoch. Neben einwandfreiem Ruf, ausgewiese-
ner Berufserfahrung und der Bereitschaft zur stetigen Weiterbildung sind klare Anforde-
rungen an die Ausbildung zu erfüllen. Dies spiegelt sich in der Mitgliederstruktur. Die 
Mitglieder verfügen über einen Fachausweis (Treuhänder oder Fachmann Finanz- und 
Rechnungswesen), ein eidgenössisches Diplom (Treuhandexperte, Steuerexperte, Wirt-
schaftsprüfer, Experte Rechnungslegung/Controlling) oder über einen Universitäts- oder 
Fachhochschulabschluss. 

Anforderungen An die MitgliedSchAft (SuMMAriSch)
firmenmitglieder
l Eintrag im Handelsregister; mit Ausweis betreffend Hauptzweck der Firma im 
 Treuhandbereich
l Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung
l Benennung von mindestens einem qualifizierten Firmenvertreter (Tätigkeit als Inhaber,  
 Teilhaber oder leitender Angestellter der vertretenen Firma mit mindestens einer 
 Zeichnungsberechtigung mit Kollektivprokura; weitere Anforderungen siehe 
 Einzelmitglieder)
l Nachweis der notwendigen Anzahl an qualifizierten Mandatsleitern im Verhältnis 
 zu den in der Firma beschäftigten Mitarbeitenden

einzelmitglieder
l Diplom als Treuhandexperte; Experte in Rechnungslegung und Controlling; 
  Steuerexperte oder Wirtschaftsprüfer; Fachausweis für Treuhänder; Fachausweis 

Fachmann Finanz- und Rechnungswesen oder gleichwertige Ausbildung
l Hauptberufliche Tätigkeit als Treuhänderin oder Treuhänder
l Nachweis einer beruflichen Praxis im Treuhand- oder Steuerbereich in der Schweiz  
 oder in Liechtenstein während einer Dauer von 5 Jahren vor der Aufnahme
l Nachweis eines einwandfreien Leumunds

Die detaillierten Anforderungen sind im «Reglement über die Mitgliedschaft» festgehalten.

TREUHAnD SUISSE SEKTIon züRICH
der Schweizerische treuhänderverband treuhAnd|SuiSSe nimmt die berufsspezifischen interessen 
seiner Mitglieder wahr und vertritt die Anliegen der treuhandbranche nach aussen. in dieser funktion 
ist der Verband auch Anlaufstelle und kompetenter gesprächspartner für kMu, Privatpersonen, banken, 
behörden, Politik und Medien.
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iMMer Aktuell inforMiert
TREUHAND|SUISSE bedient Sie laufend mit aktuellem Treuhandwissen: 
mit Rundschreiben, Fachpublikationen, Merkblättern, Arbeitshilfen und 
Informationsveranstaltungen.

intereSSenVertretung 
Wo Treuhandfragen zur Diskussion stehen, bringt TREUHAND|SUISSE 
den Branchenstandpunkt auf verschiedenen Ebenen in den politischen 
Prozess ein. Wo sich Möglichkeiten auftun, nimmt der Verband das Heft 
fallweise auch selbst in die Hand, aktuell zum Beispiel mit der neu gegrün-
deten Kompetenzstelle SIFER (Schweizerisches Institut für Eingeschränk-
te Revision).

weiterbildung und nAchwuchSförderung 
Als Mitglied profitieren Sie vom breiten Kursangebot des Verbandes zu 
vergünstigten Konditionen. Die Jobbörse und unsere Nachwuchsförde-
rung helfen Ihnen zudem, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
gewinnen.

erfAhrungSAuStAuSch und netzwerke 
TREUHAND|SUISSE bietet verschiedene Plattformen für den Austausch 
im Kreis von Treuhandunternehmern und -fachleuten. Dazu gehören auch 
ERFA-Gruppen in den Themenbereichen Treuhand und Steuern.

fAchgreMien, know-how 
TREUHAND|SUISSE unterhält eine eigene Selbstregulierungsorganisation 
für Finanzintermediäre, die im Sinne des GwG tätig sind, und bietet eine 
Standeskommission sowie eine Schlichtungskommission an. Als Mitglied 
profitieren Sie dank einer Verbandslösung von vorteilhaften Konditionen 
für die Betriebshaftpflichtversicherung.

öffentlichkeitSArbeit und werbung 
Die Mitglieder von TREUHAND|SUISSE profitieren von Gemeinschafts-
werbung und der PR-Arbeit des Verbandes – sowie von Kommunikations- 
und Marketinginstrumenten für Ihre Kundenpflege. Zudem können Sie 
das Qualitätslabel TREUHAND|SUISSE für Ihren gesamten Firmenauftritt 
und Ihre Akquisition nutzen.

GüTESIEGEL FüR TREUHAnDQUALITÄT
treuhAnd|SuiSSe ist ein angesehenes Qualitätslabel. Mit seinen richtlinien und Aktivitäten vermit-
telt der Verband den Marktteilnehmern die gewissheit, dass sie in den Mitgliedern ausgewiesene, ver-
trauenswürdige beraterinnen und berater in allen treuhandfragen finden. den Mitgliedern ihrerseits  
verschafft die zugehörigkeit zur Sektion zürich von treuhAnd|SuiSSe vielfältigen nutzen und zugang 
zu zahlreichen dienstleistungen.
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die Sektion 
zürich bietet ihren 
Mitgliedern ein 
eigenes, breites 
weiterbildungs-
angebot. 

Auch via Medien schaltet sich treuhAnd|SuiSSe in die 
diskussion von fachthemen und politischen entwicklungen ein.

der treX – von der Sektion 
zürich realisiert und branchen-
weit als Quelle für aktuelles, 
praxisnahes fachwissen 
geschätzt.
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Sektion Zürich
Steinstrasse 21 | Postfach 8779 | 8036 Zürich
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DARUm SInD wIR bEI TREUHAnD SUISSE

beSonderS dAS uP|dAte Schätzen wir Sehr
Mit sieben Mitarbeitenden zählen wir zu den kleineren Treuhand-
Unternehmen. Die Einbindung in eine grössere Branchenorgani-
sation ist für uns darum sehr wichtig. Auch weil die Kunden darauf 
Wert legen. Als Mitglied profitieren wir von den Verbandsdienst-

leistungen, sind im Vergleich zu anderen Zusam-
menschlüssen aber an relativ wenige Auflagen 
und Bestimmungen gebunden. Besonders schät-
zen gelernt haben wir das UP|DATE. Es informiert 
in kompakter Form über aktuelle Themen, die wir 
auch den Kunden weitergeben können.

Michèle hefti-charbon
Geschäftsführerin, AMH Treuhand GmbH, Wetzikon

durch den VerbAnd bleiben wir à jour
Mit der Verbandszugehörigkeit wollen wir unseren Kunden signalisieren, 
dass wir stets über die aktuellen Gesetzes- und Praxisänderungen in-
formiert sind. Ich bin eben erst an einem Verbandsseminar gewesen. 
Die Referenten haben durch ihre Kompetenz überzeugt, 
und die Themen wurden gut vermittelt. Gleichzeitig bieten 
diese Veranstaltungen aber auch stets die Chance, sein 
Netzwerk zu pflegen. Man trifft Berufskollegen und kann 
sich austauschen.

Andreas wüthrich
Geschäftsführer, Dynamis Treuhand GmbH, Lenzburg

bAnken und behörden wiSSen, wAS 
Sie erwArten können
Als Inhaberin einer kleineren Treuhandfirma 
schätze ich es sehr, an den Veranstaltungen 
und Weiterbildungen Kontakte zu knüpfen und 
mich mit Branchenkolleg(inn)en auszutauschen. 
Um dieses Netzwerk zu pflegen, spreche ich 

meine Weiterbildungstermine mitt-
lerweile mit anderen ab. Sehr nütz-
lich finde ich auch die schriftlichen 
Informationen und Publikationen von 
TREUHAND|SUISSE. Das garantiert 
mir in unserem breit gefächerten Tä-

tigkeitsgebiet mühelos Zugriff auf die relevanten 
und aktuellen Informationen – in geraffter Form, 
verständlich und praxisnah.

Manuela Vedana bühler 
Vedana Treuhand GmbH, Glarus

der treX iSt Mein  
weiterbildungS-wecker
Wird sind 5 Mitarbeitende, alle mit Fach-
ausweis oder Diplom. In dieser Konstella-
tion kommt man um ein anerkanntes Güte-
siegel nicht mehr herum. Vor allem bei 
grösseren Mandaten und Offertstellungen 
ist die Mitgliedschaft  bei TREUHAND|SUISSE 
ein wichtiges Verkaufsargument. Sie wirkt 
vertrauensbildend, signalisiert unser pro-
fessionelles Verständnis und 
unseren Qualitätsanspruch. Ei-
nen sehr grossen Nutzen sehe 
ich im Weiterbildungsangebot. 
Hier spielt auch der TREX eine 
wichtige Rolle. Er ist meine au-
tomatische Erinnerung: Ich lese jede Aus-
gabe von der ersten bis zur letzten Seite 
und stelle darauf basierend mein Weiterbil-
dungsprogramm zusammen.

thomas blunschi
Blunschi Treuhand AG, Baden-Dättwil

Setzen Sie ein zeichen!
Leben Sie mit uns das Qualitätslabel TREUHAND|SUISSE! Mit 
der Mitgliedschaft signalisieren Sie Ihren Kunden und Partnern ge-
genüber unmissverständlich, dass Sie bezüglich Fachkompetenz,  
Dienstleistungsqualität und Integrität hohe Massstäbe setzen.

beat Strasser, Präsident TREUHAND|SUISSE, Sektion Zürich
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