
 
 

7 
2021 

 

SOMMAIRE 

 

EDITORIAL  2 

Lecture pour les vacances   2 

 

L‘ASSOCIATION CENTRALE 3 
Découvrez maintenant le blog de  

FIDUCIAIRE|SUISSE   3 

 

LES SECTIONS  4 
Sektion Zentralschweiz  5 

Sektion Zürich  6 

LES ÉCOLES  7 
Weiterbildung – wann und wo Sie wollen 7 

 

BUSINESS PARTNER  8 
Jahreskonferenz Swiss GAAP FER  8 

Neue Zürcher Steuerkonferenz 2021 9 

Geldwäscherei aktuell  10 

 

 

 

  



 

2 

EDITORIAL 

LECTURE POUR LES VACANCES  

 

Chères membres, chers membres, 

 

 

J'espère que vous aurez le temps de prendre des va-

cances et de faire le plein d’énergie. Bien que les 

choses soient un peu plus calme chez FIDU-

CIAIRE|SUISSE pendant la période de vacances, il y 

a quand même beaucoup de chose à dire dans l’édi-

tion actuelle du NEWS|FLASH. Avec le nouveau site 

web, un blog a également été introduit, dans lequel 

nous publierons régulièrement des articles intéres-

sants sur divers sujets touchant les fiduciaires. Les 

premières contributions sont déjà en ligne. Peut-être 

de la lecture pour vos vacances.   

Cette année se termine la période de contrôle 2019 – 

2021 pour l’obligation d’accomplir une formation con-

tinue. S'il vous manque encore des jours de cours, 

vous avez heureusement encore du temps pour les 

compléter. Nous vous présentons dans ce 

NEWS|FLASH plusieurs offres de formation continue 

passionnantes. Le 21 octobre, la section Suisse cen-

trale organise à nouveau, le très apprécié séminaire 

fiscal. La section Zurich présente ces FACH|KURSE 

(cous spécialisés) du mois de septembre et la STS a 

étendu son offre de cours de formation continue. A la 

mi-septembre, ce déroule également la 5ème « Neue 

Steuerkonferenz (NZSK) » (conférence fiscal de Zu-

rich), au cours de laquelle seront abordés les der-

nières questions pratiques et les développements du 

droit fiscal. Vous pourrez également profiter de mettre 

à jour vos connaissances sur le blanchiment d’argent, 

le 28 septembre, lors du séminaire « Geldwäscherei 

aktuell » (blanchiment d’argent actuel). Et pour finir 

une rapide perspective, le 23 novembre 2021, aura 

lieu la conférence annuelle Swiss GAAP RPC orga-

nisée par la fondation pour les recommandations re-

latives à la présentation des comptes (fondations 

RPC).  

 

 

Je vous souhaite une lecture passionnante. 

Daniela Schneeberger, Présidente
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L’ASSOCIATION CENTRALE 

DÉCOUVREZ MAINTENANT LE BLOG DE  
FIDUCIAIRE|SUISSE 
Les premiers articles du blog sont en ligne sur www.fiduciairesuisse.ch.

 

 

Avec le nouveau site web, nous avons aussi introduit 

un blog, dans lequel nous publions en permanence 

des articles intéressants sur les domaines de la 

comptabilité, de la révision, des services fiduciaires, 

du conseil en gestion, de la prévoyance, des impôts, 

des ressources humaines et du droit. Les premiers 

articles sont déjà en ligne: 

 

• Remplacement des bulletins de versement : pas-

ser maintenant à la QR-facture ou à eBill  

• Analyse de l’égalité des salaires – nouvelle obli-

gation pour les employeurs 

• Réforme TVA de l’Union européenne 1er juillet 

2021 et autres curiosités  

Vous ne voulez pas manquer les articles du blog de 

FIDUCIAIRE|SUISSE et de la STS ? Abonnez-vous 

à notre blog en quelques clics : Abonnement blog  

 

Nous nous réjouissons de votre inscription et vous 

souhaitons une lecture passionnante. 

 

 

 

 

 

 

FIDUCIAIRE|SUISSE 

Monbijoustrasse 20 

Case postale 

3001 Berne 

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

info@fiduciairesuisse.ch 

www.fiduciairesuisse.ch 

https://www.treuhandsuisse.ch/fr/blog
https://www.treuhandsuisse.ch/fr/blog/remplacement-des-bulletins-de-versement-passer-maintenant-la-qr-facture-ou-ebill
https://www.treuhandsuisse.ch/fr/blog/remplacement-des-bulletins-de-versement-passer-maintenant-la-qr-facture-ou-ebill
https://www.treuhandsuisse.ch/fr/blog/analyse-de-legalite-des-salaires-nouvelle-obligation-pour-les-employeurs
https://www.treuhandsuisse.ch/fr/blog/analyse-de-legalite-des-salaires-nouvelle-obligation-pour-les-employeurs
https://www.treuhandsuisse.ch/fr/blog/reforme-de-la-tva-de-lunion-europeenne-le-1er-juillet-2021-et-autres-curiosites
https://www.treuhandsuisse.ch/fr/blog/reforme-de-la-tva-de-lunion-europeenne-le-1er-juillet-2021-et-autres-curiosites
https://www.treuhandsuisse.ch/fr/aide-et-services/abonnement-aux-articles-du-blog
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/
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LES SECTIONS 

SEKTION ZENTRALSCHWEIZ 
Kurse 2021: Wir sind wieder präsent – OW: Handlungsbedarf bei Steuervollmachten – 

Save the date: Steuerseminar.

Kurse 2021 – Wir sind wieder präsent! 

Nach langem Warten dürfen wir endlich wieder un-

sere Kurse vor Ort in den Kurslokalitäten durchfüh-

ren. Mit noch einem kleinen Kreis an Treuhänder und 

Treuhänderinnen begrüssten wir die Teilnehmer der 

Kursreihen KURS|ZYKLUS und FACH|DIALOG das 

erste Mal dieses Jahr persönlich vor Ort. Die übrigen 

Kursteilnehmer waren weiterhin im E-Learning dabei. 

Markus Metzger und Jeannine Müller mit der Thema-

tik Mehrwertsteuer und Ursula Albin mit dem The-

menbereich Sozialversicherungen sorgten für viel 

Gesprächsstoff während des Seminars. Sowohl die 

Fragen aus dem anwesenden Publikum, wie auch 

von den Online-Teilnehmern konnten umfassend be-

antwortet werden. 

 

 

 

Steuerverwaltung OW – Handlungsbedarf bei 

Steuervollmachten 

Im November 2021 wird die Steuerverwaltung Obwal-

den ein neues IT-System in Betrieb nehmen. In die-

sem Zusammenhang müssen alle Vollmachten neu 

eingereicht werden. Neu stehen drei Vertretungsar-

ten zur Verfügung. Die Steuerverwaltung hat dazu ein 

Formular publiziert (www.ow.ch) und auch an die be-

troffenen Steuerpflichtigen zugestellt. Bei Steuer-

pflichtigen, die bis Ende September 2021 das Formu-

lar nicht ausgefüllt und unterzeichnet zurückgesendet 

haben, wird die Vollmacht gelöscht und sämtliche 

Korrespondenz wird direkt an die steuerpflichtige 

Person zugestellt. 

 

SAFE THE DATE: 

ZENTRALSCHWEIZER STEUERSEMINAR 

21. OKTOBER 2021 

Auch im Jahr 2021 findet das beliebte Zentralschwei-

zer Steuerseminar statt – diesmal mit einem etwas 

anderen Konzept. So werden neben einem Fachrefe-

rat und Aktuellem aus Bundesbern ein Steuertalk mit 

vier verschiedenen Zentralschweizer Steuerämtern 

das Seminar abrunden. Damit erfahren Sie Aktualitä-

ten und Neuerungen in einem interessanten Format 

aus erster Hand.  

 

Reservieren Sie sich bereits heute den Vormittag für 

diesen Anlass.  

 

Wann: 21. Oktober 2021 

Zeit: 08:30 – 12:30 Uhr  

Wo: Messe Luzern oder online als E-Learning-Kurs 

 

Detaillierte Informationen publizieren wir nach den 

Sommerferien. 

 

TREUHAND|SUISSE Sektion Zentralschweiz 

Bitzistrasse 1b 

6370 Stans 

Telefon: 041 552 24 00 

sekretariat@treuhandsuisse-zentralschweiz.ch 

www.treuhandsuisse-zentralschweiz.ch

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

SEKTION ZÜRICH 
Vorteile durch KGV-Mitgliedschaft für unsere Mitglieder. FACH|KURSE im September: 

schon angemeldet?

MITGLIEDSCHAFT BEIM KGV:  

VORTEILE FÜR UNSERE MITGLIEDER 

Die Mitglieder unserer Sektion sind automatisch auch 

Mitglied beim KGV Zürich. Der KGV gestaltet die po-

litischen Rahmenbedingungen im Kanton Zürich mit 

und engagiert sich für KMU-Themen. Neben der po-

litischen Arbeit bietet er ein umfangreiches gewerbli-

ches Netzwerk, beispielsweise stellt er kostenloses 

Wissen durch einen Referenten-Pool oder eine kos-

tenlose Rechtserstberatung für seine Mitglieder zur 

Verfügung. Eine Übersicht über alle Vorteile der 

KGV-Mitgliedschaft findet sich auf unserer Website. 

UNSER WEKO-MITGLIED JÜRG ZIMMERMANN 

Die Weiterbildungskom-

mission (WEKO) der Sek-

tion Zürich stellt Jahr für 

Jahr ein attraktives Kurs-

programm zusammen – 

sei es die beliebte 

REIHE|WISSEN, für die 

man mit einem Klick seine 

Weiterbildung im Abonnement bucht, oder die 

FACH|KURSE mit attraktiven Themen und erfahre-

nen Referenten aus der Praxis. Als sich für Jürg Zim-

mermann die Möglichkeit ergab, in der WEKO der 

Sektion Zürich mitzuarbeiten – der er nun schon ei-

nige Jahre angehört –, hat er nicht lange gezögert: 

«Wer fachlich nicht dran bleibt, verliert in unserer 

schnelllebigen Zeit rasch den Anschluss. Es hat mir 

schon immer gefallen, wie sich die Sektion Zürich mit 

ihrem Kursangebot einen festen Platz in der Weiter-

bildungslandschaft erarbeitet hat. Auch die Beschäf-

tigung mit übergeordneten Entwicklungen ist span-

nend, beispielsweise die Digitalisierung von Weiter-

bildungsangeboten, die uns in der WEKO schon län-

ger beschäftigt und mit COVID-19 nochmals an Be-

deutung gewonnen hat. Ein fundiertes, aktuelles, pra-

xisnahes Weiterbildungsangebot ist ein Beitrag zum 

Erfolg und zum Ansehen unseres Berufsstands. Das 

ist für mich ein grosser Ansporn.» 

 

FACH|KURSE IM SEPTEMBER 

Home-Office: Wie weiter nach Corona? 

9. September 2021 | 13:00 – 16:50 Uhr | Zürich 

mit Friederike V. Ruch und Roger Hischier 

Information und Anmeldung 

Fallstudie Erbteilung 

13. September 2021 | 13:00 – 16:50 Uhr | Zürich 

mit Marcel Kobel und Fabrizio Andrea Liechti 

Information und Anmeldung 

Verrechnungspreise: ein praxisorientiertes Up-

date 

14. September 2021 | 13:00 – 16:50 Uhr | Zürich 

mit Gerhard Foth 

Information und Anmeldung 

Abgangsentschädigung & Co. 

28. September 2021 | 13:00 – 16:50 Uhr | Zürich 

mit Marianne Wanner 

Information und Anmeldung 

 

 

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://scnem.com/goto.php?l=rdyd2x.2qs3fli,u=3489782a55aaf3214fcafb693daa4e05,n=fhb8q.bqslf6,art_id=fhb8u.fcjap5
https://www.treuhandsuisse-zh.ch/education/2021-home-office-wie-weiter-nach-corona-nr-5006
https://www.treuhandsuisse-zh.ch/education/2021-fallstudie-erbteilung-nr-5011
https://www.treuhandsuisse-zh.ch/education/2021-verrechnungspreise-ein-praxisorientiertes-update-nr-5005
https://www.treuhandsuisse-zh.ch/education/2021-abgangsentschadigung-co-nr-5002
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
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LES ÉCOLES 

WEITERBILDUNG – WANN UND WO SIE WOLLEN 
Die STS Schweizerische Treuhänder Schule bietet ein umfassendes und attraktives on-

line Weiterbildungsangebot für Treuhänder*innen. Bei TREUHAND|SUISSE sind unsere 

Online Weiterbildungen anrechenbar. 

Online Weiterbildung ganz einfach! 

Entdecken Sie unsere 18 Weiterbildungsmodule über 

vielfältige Treuhandthemen, mit welchen Sie sich ort- 

und zeitunabhängig weiterbilden können. Gerne stel-

len wir Ihnen eine von fünf Kategorien vor: 

 

FOKUS FIT FÜR DIE ZUKUNFT 

Werden Sie Fit für eine Zukunft, die von Digitalisie-

rung, Veränderungen und immer komplexer werden-

den Problemstellungen geprägt ist. In dieser Katego-

rie befinden sich folgende drei Module: 

 

Modul Digitalisierung 

Digitalisierung bedeutet mehr als «Email» und 

«Social Media» - denn sie hat nachhaltige Auswirkun-

gen auf die Wirtschaft, die Arbeitswelt und auf Kom-

petenzen, die für Treuhänder*innen von morgen 

wichtig sind. In diesem Modul erfahren Sie, wie die 

Digitalisierung die Arbeitswelt verändert und wie Sie 

digitale Medien zu Ihrem Vorteil nutzen können. 

 

Modul Veränderungen begleiten 

Die Arbeitswelt verändert sich stetig - manchmal ge-

zielt, wegen eines geplanten Veränderungsvorha-

bens, manchmal aber auch ganz ungeplant durch 

Veränderungen des Arbeitsmarkts. Was Sie als Treu-

händer*in wissen müssen, um Veränderungsvorha-

ben zielsicher einführen, begleiten und auswerten zu 

können, erfahren Sie in diesem Modul. 

 

Modul Komplexe Problemstellungen 

Die Arbeitswelt im Treuhandwesen ist bereits jetzt 

von komplexen Aufgaben und Problemstellungen ge-

prägt. Wie Sie diesen proaktiv begegnen, kreative Lö-

sungen erarbeiten und deren Umsetzung nachhaltig 

verankern, erfahren Sie in diesem Modul. 

 

Sie möchten sich in einem anderem Themengebiet 

weiterbilden? 

Jetzt ganzes Weiterbildungsangebot ansehen!  

 

So funktioniert’s 

Ab Erhalt des Logins steht Ihnen das ausgewählte 

Modul 90 Tage zur Verfügung. Multimediale Hilfsmit-

tel wie Videos, Podcasts und E-Testing garantieren 

effizientes Lernen. Die Weiterbildungsbestätigung im 

Umfang von einem Tag erhalten Sie nach erfolgreich 

bestandenem E-Testing am Ende des Moduls. 

 

 

 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung. Für Fragen ste-

hen wir gerne unter 043 333 36 66 zur Verfügung. 

 

 

 
 

Vanessa Bucher 

STS Schweizerische Treuhänder Schule AG 

info@sts.ch | www.sts.edu 

         

https://www.sts.edu/education/3000-modul-digitalisierung
https://www.sts.edu/education/3000-modul-veranderung-begleiten
https://www.sts.edu/education/3000-modul-komplexe-problemstellungen
https://www.sts.edu/weiterbildung?f%5B0%5D=type%3A171
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 

JAHRESKONFERENZ SWISS GAAP FER 
Am 23. November 2021 lädt die Stiftung für Fachempfehlungen zur Rechnungslegung 

(Stiftung FER) zur Jahreskonferenz Swiss GAAP FER ein. 

Die Stiftung für Fachempfehlungen zur Rechnungsle-

gung lädt Sie ganz herzlich zur diesjährigen Jah-

reskonferenz am 23. November 2021 ein. Die Jah-

reskonferenz 2021 findet in Kooperation mit dem 

CFO Forum Schweiz sowie mit den drei Berufsver-

bänden, TREUHAND|SUISSE, EXPERTsuisse und 

veb.ch statt und wird in diesem Jahr zum ersten Mal 

in hybrider Form durchgeführt. Sie können sowohl 

physisch im Radisson Blu Hotel am Flughafen Zü-

rich als auch digital teilnehmen. Neben einem Über-

blick über die laufenden Projekte der Stiftung FER ‒ 

«Konzernrechnung FER 30» und «Zuwendungen der 

öffentlichen Hand» ‒ finden am Vormittag unter an-

derem Vorträge zu den Themen «Wahlrechte unter 

Swiss GAAP FER» sowie «Nachhaltigkeitsberichter-

stattung (ESG)» statt. Am Nachmittag werden die 

Themen «Konzernrechnung FER 30», «Zuwendun-

gen der öffentlichen Hand» sowie «Swiss GAAP FER 

Knacknüsse» in interaktiven Workshops behandelt.  

 

 

Anmeldung 

Profitieren Sie als TREUHAND|SUISSE-Mitglied 

von einem rabattierten Preis. 

 

Mehr Informationen sowie das Anmeldeformular zur 

Jahreskonferenz finden Sie hier: 

 

 

 

www.fer.ch/2021 

 

 

 

 

 

Stiftung für Fachempfehlungen zur  

Rechnungslegung  

www.fer.ch 

 

https://www.fer.ch/2021/02/jahreskonferenz-swiss-gaap-fer-in-kooperation-mit-cfo-forum-expertsuisse-treuhand-suisse-und-veb-ch-am-23-november-2021-in-zuerich/
https://www.fer.ch/2021/02/jahreskonferenz-swiss-gaap-fer-in-kooperation-mit-cfo-forum-expertsuisse-treuhand-suisse-und-veb-ch-am-23-november-2021-in-zuerich/
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BUSINESS PARTNER 

NEUE ZÜRCHER STEUERKONFERENZ 2021 
Die NZSK bietet jährlich hochaktuelle Referate und eine spannende Diskussion.  

TREUHAND|SUISSE ist Fachpartner der NZSK. 

 

Die NZSK findet 2021 als Online-Konferenz statt. 

Am Mittwoch, 15. September 2021 findet bereits die 

6. Ausgabe erstmals als Online-Konferenz statt. Die 

NZSK hat sich in den letzten Jahren als erfolgreiche 

Steuerveranstaltung etabliert und wird von Steuerver-

antwortlichen geschätzt. Den Teilnehmenden wird 

unter anderem folgendes geboten: 

• Aktuelles Fachwissen aus der Praxis 

• Hochqualifizierte Referierende 

• Unterschiedliche Perspektiven 

• Neue Anregungen und Ideen 

• Spannende Diskussionen 

 

Die Vorteile der Online-Konferenz 

• Garantierte Durchführung und Liveübertragung 

• Kompakte Informationen an einem Tag 

• Aufzeichnung aller Beiträge zur späteren Wieder-

holung 

• Fragen an die Experten erwünscht 

 

Buchen Sie Ihre Teilnahme mit 10% Rabatt als 

Mitglied von TREUHAND|SUISSE. 

Programm und weitere Informationen: www.nzsk.ch 

Kontakt für Anmeldungen: kontakt@nzsk.ch 

Tel. +41 (0)31 950 64 64

Die Themen: 

• Abgrenzung von selbständiger Erwerbstätigkeit 

zu privater Vermögensanlage in der Schweizer 

Steuerpraxis 

• Verlagerungen von Geschäftsaktivitäten in die 

Schweiz oder ins Ausland 

• Auseinandersetzung der Kantone um Steuersub-

strat bei juristischen Personen – Statutarischer 

Sitz versus Ort der tatsächlichen Verwaltung, Ab-

grenzung Hauptsitz/Betriebsstätten 

• Unternehmen mit umfangreichem Immobilienbe-

sitz – steuerliche Aspekte der Nachfolgeplanung 

• Steuerstrafrechtliche und zivilrechtliche Haftung 

des Steuerberaters – Und wann zahlt die Versi-

cherung? 

• M&A und Mehrwertsteuer – aktuelle Entwicklun-

gen 

• Sanierung – Von der (Un)Möglichkeit der Steuer-

neutralität 

• Do you put your tokenized assets at stake(ing)? - 

Steuerliche Folgen von Tokenization und Staking 

• Erste Erfahrungen mit DAC6 in der Praxis 

• Löcher in öffentlichen Kassen – Neue Steuer-

quellen als Lösung? 

• Wie stopfen wir das Loch? (Podiumsdiskussion) 

 
 

Hier geht’s zur Anmeldung 

 

Spannende Perspektivwechsel zwischen Beratung, Unternehmen,  

Steuerverwaltung 
Mittwoch, 15. September 2021 ab 09:00 Uhr als Online-Konferenz 
Meet and Greet auf der Networking-Plattform von 16:50 Uhr bis 18:00 Uhr 

http://www.nzsk.ch/
mailto:kontakt@nzsk.ch
https://www.nzsk.ch/anmeldung
https://www.nzsk.ch/anmeldung
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BUSINESS PARTNER 

GELDWÄSCHEREI AKTUELL 
Nutzen Sie die Chance, Ihr Wissen zur Geldwäscherei am 28. September 2021 auf den 

neusten Stand zu bringen! 

Gesetzgeber und Behörden erlassen immer neue 

und strengere Vorschriften und Regularien für die 

Geldwäschereiprävention. Die Anforderungen für die 

Compliance werden komplexer und anspruchsvoller. 

Gleichzeitig lässt sich eine Zunahme der Strafverfah-

ren oder Verurteilungen wegen Geldwäscherei nicht 

feststellen. 

 

• Welche Herausforderungen stellen sich den Fi-

nanzinstituten aktuell im AML Transaction Moni-

toring? 

• Was sind Erfahrungen aus der Bankenpraxis? 

• Welche Sicht vertreten FINMA und die rechtliche 

Praxis? 

• Welche Möglichkeiten bieten aktuelle technologi-

sche Entwicklungen bei der Bewältigung dieser 

Herausforderungen? 

• Ist KI die Lösung? 

Am Schulthess Forum Geldwäscherei aktuell erwar-

ten Sie spannende und topaktuelle Vorträge zu die-

sen brennenden Fragen. Erfahrene und versierte Re-

ferierende aus Vermögensverwaltungspraxis, An-

waltschaft und Behörde beleuchten die Fragestellun-

gen und stellen Ihnen Lösungsansätze vor. Profitie-

ren Sie vom Fachwissen des Expertenteams und dis-

kutieren Sie mit ihnen unter anderem über folgende 

Themen: 

 

• Herausforderungen beim Transaction Monitoring 

• Rechtliche Fragen des Transaction Monitoring 

aus Anwalts- und Behördensicht 

• Technologische Möglichkeiten und Ihr Nutzen 

  

Die Paneldiskussion am Ende des Nachmittags findet 

nur LIVE statt. Aufgezeichnet werden einzig die 

Fachvorträge. Nutzen Sie das Webinar, um Ihre Fra-

gen und Lösungsansätze mit Referenten und Kolle-

ginnen zu diskutieren. 

 

Melden Sie sich gleich an und bringen Sie Ihr Wissen 

zum Thema Geldwäscherei an einem Nachmittag auf 

den neuesten Stand. 

 

 

Hier geht’s zur Anmeldung 

 

   

Schulthess Forum Geldwäscherei aktuell 
 

Dienstag, 28. September 2021 ab 14:00 Uhr bis 16:45 Uhr als Webinar 

https://www.third-party-compliance.ch/anmeldung
https://www.third-party-compliance.ch/anmeldung
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FOLLOW US! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Numéro 1 de la branche fiduciaire au plan national, FIDUCIAIRE|SUISSE représente 2'000 entreprises dans l’ensemble de notre pays. 
Les entreprises organisées en son sein emploient quelque 10'000 collaboratrices et collaborateurs. FIDUCIAIRE|SUISSE forme 
chaque année plus de 2'300 personnes. Dans l’intérêt de ses membres, l’association s’entend comme force loyale à l’ordre public et 
comme représentante des professions libérales; de même, elle s’engage pour des conditions cadres économiques et politiques op-
timales ainsi que pour un environnement favorable aux entreprises. Les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE assistent plus de 350'000 
PME, clientes et clients. 

Nr. Mois 
Date de paru-

tion 

Clôture de la 

rédaction 

08 

09 

10 

août 

septembre 

octobre 

24.08.2021 

21.09.2021 

19.10.2021 

06.08.2021 

03.09.2021 

01.10.2021 

Wünschen Sie Ihren NEWS|FLASH in 

deutscher Sprache zu erhalten? 

 

Senden Sie bitte eine E-Mail an: 

kommunikation@treuhandsuisse.ch 
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