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EDITORIAL 

UN ÉVÉNEMENT RÉUSSI 

 

 

 

 

Chères membres, chers membres, 

 

 

La 58e Assemblée des membres de FIDU-

CIAIRE|SUISSE a eu lieu le week-end dernier. J'ai 

été très heureuse que nous avons pu à nouveau nous 

rencontrer physiquement cette année. 

 

Je tiens à remercier la section du Tessin qui nous a 

permis de le faire. Merci à elle de s'être mise imper-

turbablement au travail - malgré les incertitudes de la 

pandémie - et d’avoir ainsi rendu possible cet événe-

ment. Un week-end entre amis qui n'a pas seulement 

servi aux affaires, mais aussi à l'échange d'expé-

riences et à la convivialité. 

La semaine dernière, notre rapport annuel 2020/2021 

a été mis en ligne. Pour l'Union Suisse des Fidu-

ciaires, l'exercice écoulé a été placé sous le signe du 

changement. Vous pourrez y découvrir les sujets 

pour lesquels les différents organes, ressorts et insti-

tuts se sont engagés et quels projets passionnants 

attendent l'Union à l'avenir. 

 

En automne, nos sections sont très occupées en ma-

tière de formation continue. Ainsi, le séminaire fiscal 

de la Suisse centrale est déjà une tradition. Les orga-

nisateurs, une coopération entre FIDU-

CIAIRE|SUISSE section Suisse centrale et d’EX-

PERTsuisse section Suisse centrale, ont eu le plaisir 

d’accueillir de nombreux participants au séminaire du 

21 octobre 2021. La section Zurich n’a pas seulement 

organisé différents évènements mais a également 

publié une nouvelle brochure. La brochure « collabo-

rateurs » contient des informations intéressantes sur 

l'ensemble du « cycle de vie » des collaboratrices et 

collaborateurs. Avec de nombreux conseils et des 

liens utiles. 

 

Il vous manque encore une journée de formation con-

tinue ? Avec la STS, vous restez dans le coup même 

au dernier trimestre et pouvez mettre à jour vos con-

naissances professionnelles lors de séminaires et de 

cours de certificat.».   

 

Je vous souhaite une lecture passionnante. 

Daniela Schneeberger, Présidente
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L’ASSOCIATION CENTRALE 

58E ASSEMBLÉE DES MEMBRES SOUS LES  
PALMIERS  
La 58e Assemblée des membres de FIDUCIAIRE|SUISSE a eu lieu le 20 novembre 2021 

à Lugano. Au total, 66 délégués et 48 invités ont participé non seulement à l’assemblée 

mais également au programme-cadre varié. 

 

L'assemblée générale est le moment fort dans la vie 

de l'association. Elle est organisée chaque année par 

l'une des sections. Cette année, les festivités ont été 

organisées par la section Tessin à Lugano. Un soleil 

radieux, des palmiers, presque une ambiance de va-

cances sur la splendide promenade du lac. Le ven-

dredi soir, nous avons démarré avec la partie moins 

formelle : les délégués et les invités se sont retrouvés 

sur un bateau de la « Società Navigazione del Lago 

di Lugano » pour une agréable croisière avec un dî-

ner commun et des discussions intéressantes. Grâce 

au beau temps, la vue sur la mer de lumières de Lu-

gano était magnifique. 

 

L’Assemblée des membres a démarré le samedi à 9 

heures au LAC Lugano Arte e Cultura avec les salu-

tations et la partie statutaire. L’occasion a été mise à 

profit pour informer l’assemblée sur l’état d’avance-

ment des principaux projets dans le domaine de la 

formation et de la numérisation. 

 

Au point de l'ordre du jour consacré aux élections, 

Daniela Schneeberger a été réélue à l'unanimité sous 

les applaudissements au poste de présidente cen-

trale. Elle a remercié l’assistance pour la confiance 

qui lui est accordée et se réjouit pour cette nouvelle 

année de mandat. Stephan Glättli s'est aussi remis à 

disposition en tant que président de la commission de 

déontologie. Il a été réélu avec ces collègues sous de 

nombreux applaudissements. 

 

A la fin, Marco Derungs, président de la section Bâle 

Nord-Ouest de la Suisse, a invité les participants à 

réserver la date de la prochaine assemblée des 

membres, qui se déroulera à Bâle du 25 au 27 no-

vembre 2022. Après une courte pause, Elvis Papa, le 

chef de projet des tunnels de base du Saint-Gothard 

et du Ceneri, nous a présenté des informations inté-

ressantes sur la nouvelle transversale ferroviaire al-

pine, qui s’est achevée avec la construction du tunnel 

de base du Ceneri, et qui a été mise en service en 

décembre 2020. 

 

Le repas de midi que nous avons pris tous ensemble 

à l’Hotel Splendide Royal a été l’heureuse conclusion 

de cet événement.  

 

 

FIDUCIAIRE|SUISSE 

Monbijoustrasse 20 

Case postale 

3001 Berne 

Téléphone: 031 380 64 30 | Fax: 031 380 64 31 

info@fiduciairesuisse.ch 

www.fiduciairesuisse.ch 

mailto:info@fiduciairesuisse.ch
http://www.fiduciairesuisse.ch/
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L’ASSOCIATION CENTRALE 

RAPPORT ANNUEL 2020/2021 
FIDUCIAIRE|SUISSE a publié son rapport annuel 2020/2021 sur www.fiduciaire-

suisse.ch. 

 

 

L’exercice passé a été placé sous le signe du chan-

gement pour l’Union Suisse des Fiduciaires. Décou-

vrez les engagements des différents organes, ressort 

et instituts et quels projets passionnants attendent 

l’association dans l’avenir. Découvrez l’univers de FI-

DUCIAIRE|SUISSE, apprenez-en davantage sur les 

projets actuels et faites la connaissance des per-

sonnes qui se cachent derrière l’association: Rapport 

annuel 2020/2021. 

 

 

FIDUCIAIRE|SUISSE 

Monbijoustrasse 20 

Case postale 

3001 Berne 

Téléphone: 031 380 64 30 | Fax: 031 380 64 31 

info@fiduciairesuisse.ch 

www.fiduciairesuisse.ch   

http://www.fiduciairesuisse.ch/
http://www.fiduciairesuisse.ch/
https://treuhandsuisse.rokka.io/dynamic/noop/41d114fb546178a3bb0e1e0c8b591350c3501e80/49898-ts-jahresbericht-2021-fr-lq4-1.pdf
https://treuhandsuisse.rokka.io/dynamic/noop/41d114fb546178a3bb0e1e0c8b591350c3501e80/49898-ts-jahresbericht-2021-fr-lq4-1.pdf
mailto:info@fiduciairesuisse.ch
http://www.fiduciairesuisse.ch/
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L’ASSOCIATION CENTRALE 

FIDICIAIRE | SUISSE GIVE AWAYS 
« Je suis au bon endroit, là où l’on protège ma vie privée ». Avec le nouveau cache ca-

méra de FIDUCIAIRE|SUISSE, vous protégez votre vie privée, simplement et avec style ! 

 

 

Le cache webcam est installé rapidement, facile à 

utiliser et très joli. Vous pouvez les commander au-

près de l'association centrale de FIDU-

CIAIRE|SUISSE pour CHF 3 par pièce. 

 

Notre assortiment de cadeaux promotionnels a bien 

sûr encore plus à offrir : 

 

Ne lassez aucune chance au mauvais temps ! Grace 

aux beaux parapluies aux couleurs de notre asso-

ciation, vous serez toujours bien protégé !.  

 

Nous proposons désormais des parapluies de haute 

qualité de la marque « Knirps » aux couleurs de 

l'association. Vous pouvez les obtenir auprès de 

votre section ou de l'association centrale au prix de 

31 francs. Les jours pluvieux peuvent venir !

Annoncez la couleur avec nos pins exclusifs FIDU-

CIAIRE|SUISSE.  

 

FIDUCIAIRE|SUISSE a élargi sa gamme de cadeaux 

et propose désormais des pins exclusifs avec 

l’abréviation F|S ou T|S. Ils peuvent être commandés 

auprès de l'association centrale, par téléphone 031 

380 64 30 ou par e-Mail (info@treuhandsuisse.ch) au 

prix de CHF 3 par pin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIDUCIAIRE|SUISSE 

Monbijoustrasse 20 

Case postale 

3001 Berne 

Téléphone: 031 380 64 30 | Fax: 031 380 64 31 

info@fiduciairesuisse.ch 

www.fiduciairesuisse.ch   

mailto:info@fiduciairesuisse.ch
http://www.fiduciairesuisse.ch/
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LES SECTIONS 

ANCRÉ LOCALEMENT,  
FORT NATIONALEMENT 
 

 

 

• BASEL NORDWESTSCHWEIZ 

111 membres | treuhandsuisse-bs.ch 

 

• BEJUNE 

49 membres | treuhandsuisse-bejune.ch 

 

• BERN 

219 membres | treuhandsuisse-be.ch 

 

• FRIBOURG 

59 membres | fiduciairesuisse-fr.ch 

 

• GENÈVE 

150 membres | fiduciairesuisse-ge.ch 

 

• GRAUBÜNDEN 

123 membres | treuhandsuisse-gr.ch 

• OSTSCHWEIZ 

204 membres | treuhandsuisse-os.ch 

 

• TICINO 

89 membres | fiduciarisuisse-ti.ch 

 

• VAUD 

112 membres | fiduciairesuisse-vd.ch 

 

• VALAIS 

79 membres | fiduciairesuisse-vs.ch 

 

• ZENTRALSCHWEIZ 

255 membres | treuhandsuisse-zs.ch 

 

• ZÜRICH 

695 membres | treuhandsuisse-zh.ch 

http://www.treuhandsuisse-bs.ch/
http://www.fiduciairesuisse-bejune.ch/
http://www.treuhandsuisse-be.ch/
http://www.fiduciairesuisse-fr.ch/
http://www.fiduciairesuisse-ge.ch/
http://www.treuhandsuisse-gr.ch/
http://www.treuhandsuisse-os.ch/
http://www.fiduciarisuisse-ti.ch/
http://www.fiduciairesuisse-vd.ch/
http://www.fiduciairesuisse-vs.ch/
http://www.treuhandsuisse-zentralschweiz.ch/
http://www.treuhandsuisse-zh.ch/


 

7 

LES SECTIONS 

SEKTION ZENTRALSCHWEIZ 
Zentralschweizer Steuerseminar 2021 

Steuerseminar 2021 

Das Zentralschweizer Steuerseminar hat Tradition! 

So haben sich die Organisatoren, eine Kooperation 

aus TREUHAND|SUISSE Sektion Zentralschweiz 

und EXPERTsuisse Sektion Zentralschweiz, wiede-

rum sehr über die zahlreichen Anmeldungen für das 

Seminar vom 21. Oktober 2021 gefreut.  

 

Obwohl das Seminar am traditionellen Ort in der 

Messe Luzern stattgefunden hat, so wurde doch am 

Konzept gefeilt: Nach spannenden Referaten zu den 

steuerlichen Aktualitäten aus Bundesbern und zu di-

versen Fallstricken bei der Grundstückgewinnsteuer, 

wurde nach der Pause ein Steuertalk mit den Vorste-

hern von vier Zentralschweizer Steuerämtern – 

Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Uri – durchge-

führt. Damit erhielten die Seminarteilnehmer und Se-

minarteilnehmerinnen Informationen zu Aktualitäten 

und Änderungen auf das neue Jahr aus erster Hand.  

 

Rund die Hälfte der Teilnehmenden hat den Anlass 

online mitverfolgt. Dank gut eingespielter Technik 

konnten auch diese aktiv am Anlass teilnehmen und 

ihre Fragen direkt den Referenten stellen. Ein Ange-

bot, das sich bewährt. 

 

An der Veranstaltung vor Ort durfte natürlich eine er-

frischende Pausenverpflegung nicht fehlen und so 

wurde bei einem feinen Kaffee und Gipfeli der Aus-

tausch zwischen Berufskollegen rege genutzt. 

 

 

 

 

TREUHAND|SUISSE Sektion Zentralschweiz 

Bitzistrasse 1b 

6370 Stans 

Telefon: 041 552 24 00 

sekretariat@treuhandsuisse-zentralschweiz.ch 

www.treuhandsuisse-zentralschweiz.ch

mailto:sekretariat@treuhandsuisse-zentralschweiz.ch
http://www.treuhandsuisse-zentralschweiz.ch/
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LES SECTIONS 

SEKTION ZÜRICH 
Neu: Broschüre «Mitarbeitende» zur Abgabe an Ihre Kunden & Weiterbildung 2022.

Generalversammlung & Jahresbericht 

Unsere Generalversammlung findet in diesem Jahr wie-

der als Präsenzveranstaltung statt. Wir freuen uns, un-

sere Mitglieder am 3. Dezember 2021 im FIFA World 

Football Museum in Zürich begrüssen zu dürfen. Wel-

che Themen den Vorstand und die Geschäftsstelle un-

serer Sektion im abgelaufenen Geschäftsjahr beschäf-

tigt haben, finden Sie in unserem Jahresbericht. 

 

Broschüre «Mitarbeitende» 

Die Broschüre ist zur Abgabe an Ihre Kunden gedacht 

und enthält Wissens-

wertes zum gesamten 

«Lebenszyklus» von 

Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Mit vielen 

Tipps und nützlichen 

Links. Auf unserer 

Website stellen wir 

ausserdem Checklisten 

und Arbeitshilfen zum 

Download bereit. 

Nutzen Sie die Bro-

schüre im Beratungsgespräch mit Ihren Kunden oder 

geben Sie ihnen diese mit. 

Ein Set à 10 Exemplare kostet 50 Franken (inkl. 

MWST / exkl. Versandkosten). 

 

Sie möchten die Broschüre als PDF-Datei, um sie 

elektronisch an Ihre Kunden zu versenden? 

Gestalten Sie sie persönlicher und senden Sie uns 

Ihr Logo. Wir platzieren es auf der Rückseite der 

Broschüre und stellen sie Ihnen als PDF-Datei zur 

Verfügung. Kosten: einmalig 50 Franken. 

Bestellen Sie online direkt auf unserer Website. 

Runder Tisch mit den Steuerbehörden 

Regelmässig findet ein Austausch mit der Steuerver-

waltung des Kantons Schwyz statt. So auch am 7. Sep-

tember, an dem Themen wir das neue eTax.SZ, die Be-

wertung von Wertschriften ohne Kurswert oder der Vor-

trag von Steuerguthaben auf die nächste Steuerperiode 

besprochen wurden. Wir schätzen den offenen Aus-

tausch sehr, der nächste ist für Mai 2022 eingeplant. 

Auch mit der Kantonalen Steuerverwaltung des Kan-

tons Zürich treffen wir uns regelmässig zum runden 

Tisch. Der nächste ist für Anfang 2022 vorgesehen. 

 

Workshop Knigge für Lernende 

Sabina Donnellon vermittelte Lernenden im gemeinsam 

von T|S Young und TREUHAND|SUISSE organisierten 

Workshop Werte und korrekte Verhaltensformen am Ar-

beitsplatz und in der Freizeit. Den Lernenden hat’s ge-

fallen, sie hatten riesigen Spass. 

 

REIHE|WISSEN 2022 – Save the Date 

Mit den drei Modulen TREUHAND, STEUERN und 

MEHRWERTSTEUER sind Sie über neue Entwicklun-

gen stets auf dem Laufenden. 

Ihre Vorteile 

• Neue Gesetze, neue Entscheide – praxisnah auf-

bereitet 

• Kurzfristige, topaktuelle Themenfestlegung 

• Halbtagestermine für das ganze Jahr festgelegt 

Neu findet die Reihe hybrid statt, d.h. Sie können Sie 

vor Ort besuchen oder online teilnehmen. Mit einem 

Klick einen grossen Teil Ihrer jährlichen Weiterbildungs-

verpflichtung buchen können Sie hier. 

https://www.treuhandsuisse-zh.ch/publikationen/jahresberichte
https://www.treuhandsuisse-zh.ch/mitgliederbereich-broschueren
https://www.treuhandsuisse-zh.ch/kursanmeldung-reihewissen
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FACH|KURSE im Frühjahr 2022 –  

gleich anmelden 

Stockwerkeigentum – kein Raum für Fehler 

15. März 2022 | 15:00 – 17:00 Uhr | Webinar 

Mandate im Zusammenhang mit Stockwerkeigentum 

souverän zu führen, ist zunehmend anspruchsvoll. Die 

Ansprüche der involvierten Parteien werden immer 

komplexer, das Konfliktpotenzial ist erheblich. Dies 

macht ein fundiertes und immer breiteres Fachwissen 

erforderlich. Es fängt mit der Klärung an, was überhaupt 

ins Fachgebiet des Verwalters fällt und wo man sich 

auch abgrenzen kann und darf. 

Referent 

Daniel Kienast, Leiter Stockwerkeigentum bei Weber + 

Schweizer Immobilien-Treuhand AG, Geschäftsleiter 

bei ProSteg AG, Kompetenz in Stockwerkeigentum 

 

Verrechnungspreise: ein praxisorientiertes Update 

22. März 2022 | 13:00 – 16:50 Uhr | Winterthur oder 

Webinar 

Verrechnungspreise auf nationaler und internationaler 

Ebene werden bei Revisionen und bei Due Diligence 

Prüfungen vermehrt zum Thema. In diesem Kurs wer-

den die verschiedenen Verrechnungspreismethoden, 

ihre korrekte Anwendung und die jeweiligen Dokumen-

tationserfordernisse anhand von konkreten Beispielen 

dargestellt. 

Referent 

Gerhard Foth, Partner Tax & Legal, Global Transfer Pri-

cing Services, KPMG AG, Zürich 

EU-VAT und die OSS-Registrierungen 

31. März 2022 | 13:00 – 16:50 Uhr | Zürich oder We-

binar 

Die Europäische Union hat auf 1. Juli 2021 die Freistel-

lung bei Importverzollungen aus der Schweiz in die EU 

im Niedrigpreissegment abgeschafft. Sie hat damit eine 

Registrationswelle für das Verfahren IOSS (Import-

One-Stop-Shop) beim Bundeszentralamt für Steuern in 

Saarlouis ausgelöst. Schweizer Unternehmen sollten 

für den Bereich Business-to-Consumer generell eine 

OSS-Registrierung prüfen. In der EU gibt es denn auch 

keine Lieferschwellen mehr, wodurch jede Lieferung 

B2C in ein EU-Land die Registration auslösen kann. Zu-

dem führen auch diverse Dienstleistungen B2C im Land 

des Kunden zu einer Versteuerungspflicht. 

Referent 

Rolf Hoppler, Rechtsanwalt, Master of VAT LL.M., Von 

Graffenried AG Treuhand, Zürich 

Alle FACH|KURSE können sie online auf unserer 

Website buchen. 

 

TREUHAND|SUISSE 

Sektion Zürich 

Freischützgasse 3 

8004 Zürich 

Telefon: 044 461 57 70 | Fax: 044 461 57 86 

info@treuhandsuisse-zh.ch 

www.treuhandsuisse-zh.ch 

Nichts verpassen. 

      

https://www.treuhandsuisse-zh.ch/aus-weiterbildung/weiterbildung?f%5B0%5D=et%3A83
mailto:info@treuhandsuisse-zh.ch
http://www.treuhandsuisse-zh.ch/
https://twitter.com/TREUHAND_ZH
https://www.facebook.com/treuhandsuisse.zurich
https://www.linkedin.com/company/treuhandsuisse-sektion-zh


 

10 

LES ÉCOLES 

WEITERBILDUNGS-HIGHLIGHTS 
Bleiben Sie auch im letzten Quartal am Ball und bringen Sie Ihr Treuhandfachwissen an 

unseren Seminaren und Zertifikatskursen auf den aktuellsten Stand! Unser Weiterbil-

dungsangebot ist bei TREUHAND|SUISSE anrechenbar. 

Highlights Seminare 

Erwerben Sie relevantes Fachwissen gezielt, kom-

pakt und praxisnah. 

 

MWST Tücken 

Welche Neuigkeiten müssen bei den Jahresendar-

beiten besonders beachtet werden? Änderungen in 

der Mehrwertsteuer im Zusammenhang der gesetzli-

chen Grundlagen werden mit Praxisfällen und deren 

Auswirkungen auf die Unternehmen beleuchtet. 

Donnerstag, 9.12.2021, Zürich und Webinar 

Alle Seminare entdecken! 

 

Highlights Zertifikatskurse 

Erweitern Sie Ihr Treuhandfachwissen mit einem spe-

zifischen Thema. 

 

Besteuerung von Immobilien 

Nach dem Zertifikatskurs sind Sie in der Lage, Steu-

erfolgen, welche mit Immobilien zusammenhängen, 

zuverlässig zu beurteilen und darauffolgend steuerar-

tenübergreifend Planungsmöglichkeiten zu analysie-

ren und umzusetzen. 

Start: 25.11.2021, Zürich 

 

Alle Zertifikatskurse entdecken! 

 

 

Tagung TREUHAND|TAKEOFF 

Die wichtigsten Neuerungen in der Revision, Arbeits-

recht, MWST, Rechnungslegung, Steuern und der 

Sozialversicherung kompakt zusammengefasst für 

Ihren Treuhandalltag 2022. 

Jetzt anmelden! 

18.1.2022, Hotel Marriot Zürich und Webinar 

20.1.2022, Hotel Mövenpick Basel 

25.1.2022, Hotel Schweizerhof Bern 

 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung.  

Vanessa Bucher 

STS Schweizerische Treuhänder Schule AG 

043 333 36 66 | info@sts.ch | www.sts.edu  

       

  

https://www.sts.edu/education/2021-mwst-tucken
https://www.sts.edu/weiterbildung?f%5B0%5D=et%3A70&f%5B1%5D=type%3A169
https://www.sts.edu/education/2021-zk-besteuerung-von-immobilien
https://www.sts.edu/weiterbildung?f%5B0%5D=et%3A70&f%5B1%5D=type%3A167
https://www.sts.edu/weiterbildung?keys=TAKEOFF&f%5B0%5D=et%3A70&f%5B1%5D=type%3A168
https://www.sts.edu/weiterbildung?f%5B0%5D=type%3A168
https://www.sts.edu/education/2022-takeoff-basel-2022
https://www.sts.edu/education/2022-takeoff-bern-2022
mailto:info@sts.ch
http://www.sts.edu/
https://www.facebook.com/sts.edu
https://www.linkedin.com/company/18318730
https://www.instagram.com/sts_treuhand/
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BUSINESS PARTNER 

NEUE ZÜRCHER COMPLIANCE-KONFERENZ 2022 
Gesetzgeber und Behörden erlassen immer strengere Vorschriften für die Compliance. 

Nutzen Sie die Chance, Ihr Wissen am 18. Januar 2022 auf den neusten Stand zu brin-

gen! 

Die Vielzahl von Regelungen und Anforderungen in 

der Compliance sowie die zunehmende Digitalisie-

rung stellen eine grosse Herausforderung für Unter-

nehmen dar. 

 

Am 18. Januar 2022 treffen Sie an der Neue Zürcher 

Compliance-Konferenz erstklassige Referierende. Es 

erwarten Sie hochinteressante Vorträge und span-

nende Diskussionen zu Themen wie: 

  

Die neue Zürcher Compliance-Konferenz 2022 be-

handelt wichtige Eckpunkte: 

 

• Welche Herausforderungen stellen sich im Be-

reich Due Dilligence? 

• Welche Rolle hat die Compliance Funktion im 

IKS? 

 

• Was sind Erfahrungen aus der Versicherungs-

praxis? Welche Sicht vertritt die rechtliche Pra-

xis? 

• Was gilt für den Schutz von Betriebs-Knowhow?  

• Welches sind die praktischen Auswirkungen des 

revidierten Datenschutzgesetzes? 

• Wie verhält man sich nach einem Compliance-

Vorfall angemessen?  

 

Bringen Sie Ihr Wissen auf den neuesten Stand. Nut-

zen Sie die Chance, einem ausgewiesenen Exper-

tenteam Ihre Fragen zu stellen. 

  

TREUHAND|SUISSE ist Partner der Veranstaltung. 

Verbandsmitglieder profitieren von 10 % Rabatt bei 

der Anmeldung. Es genügt, bei der Anmeldung im 

Feld «Vorzugskonditionen» «Kooperationspartner» 

auszuwählen, um von dem Rabatt auf die reguläre 

Teilnahmegebühr von CHF 990.- zu profitieren.  

 

 

Hier geht’s zur Anmeldung 

 

 

 

Mehr erfahren unter: 

• Programm 

• Referierende 

  

  

Neue Zürcher Compliance-Konferenz 
 

Dienstag, 18. Januar 2022, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

https://www.nzck.ch/anmeldung
https://www.nzck.ch/anmeldung
https://www.nzck.ch/programm
https://www.nzck.ch/referierende
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Nr. Mois 
Date de paru-

tion 

Clôture de la 

rédaction 

12 décembre 21.12.2021 03.12.2021 

FIDUCIAIRE|SUISSE est le porte-parole des fiduciaires PME en Suisse, qui apportent à leur tour un soutien à notre épine 

dorsale économique, les PME suisses. Nous faisons entendre votre voix au niveau national et mettons les fiduciaires en réseau 
à l’échelle régionale. 
 
FIDUCIAIRE|SUISSE est proche de ses 2'300 membres PME, qui se sentent parfaitement conseillés et pris en charge person-

nellement. C'est précisément là que nous créons une valeur ajoutée décisive grâce à la formation continue et aux informations. 

Wünschen Sie Ihren NEWS|FLASH in 

deutscher Sprache zu erhalten? 

 

Senden Sie bitte eine E-Mail an: 

kommunikation@treuhandsuisse.ch 

 

mailto:communication@fiduciairesuisse.ch
http://www.fiduciairesuisse.ch/
https://www.facebook.com/treuhandsuisse/
https://twitter.com/TREUHANDSUISSE
https://www.instagram.com/treuhand_suisse/
https://www.xing.com/companies/treuhand|suisse/updates
https://www.linkedin.com/company/17977048/admin/updates/
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