Treuhandfachleute im Dienste
der Schweizer Landwirtschaftsbetriebe

Des experts fiduciaires
au service des exploitations
agricoles suisses

Berufsstart in der
landwirtschaftlichen
Treuhandbranche

Was erwartet Sie als
Treuhänder
und Treuhänderin?

Début de carrière
en fiduciaire agricole

Qu’est ce qui vous attend
en tant que collaborateur
de fiduciaire ?

Der Berufseinstieg in die landwirtschaftliche Treuhandbranche
erfolgt häufig über einen BachelorAbschluss an der Fachhochschule,
einen Abschluss einer höheren
Fachschule (z.B. Agro-Techniker)
oder über den Weg der kaufmännischen Lehre. Die fachspezifischen
Kompetenzen können nach einigen
Jahren Berufserfahrung berufsbegleitend mit einem eidg. Fachausweis ergänzt und vertieft
werden.

Als Treuhänder und Treuhänderin
begleiten Sie Unternehmen, von der
Einzelfirma bis hin zu juristischen
Personen (AG, GmbH) über alle
Etappen ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Speziell gefordert sind die
landwirtschaftlichen Betriebe. Sie
entwickeln sich in einem ökonomischen, wirtschaftlichen und politisch
komplexen Umfeld. Somit ist der
agronomische «Background» des
Treuhänders ein wichtiger Aspekt.

Le départ dans une carrière professionnelle en fiduciaire agricole se
réalise souvent suite à l’obtention
d’un Bachelor à la Haute école,
d’une école professionnelle supérieure (p.ex. Agro-technicien ES),
ou par le biais d’un apprentissage
d’employé-e de commerce. Après
quelques années d’expérience,
les compétences professionnelles
spécifiques peuvent être complétées et approfondies en cours
d’emploi avec un brevet fédéral.

En tant que fiduciaire, vous accompagnez différentes entreprises, de la raison
individuelle aux personnes morales
(SA, Sàrl), au travers des différentes étapes de leur développement économique.
Les entreprises agricoles sont spécialement sollicitées. Elles se développent
dans un environnement économique
et politique très complexe. De ce fait,
l’arrière-plan agronomique du collaborteur-trice est un aspect important.

Im Auftrag des Kunden und deren
Unternehmen werden verschiedene
Bereiche übernommen:
• Buchführung

Diverses tâches sont accomplies à la demande des clients et de leur entreprise :
• Tenue de la comptabilité
• Bouclements de gestion et
bouclements fiscaux

• Finanz- und Betriebsbuchhaltungsabschlüsse

• Conseils et décomptes TVA

• Mehrwertsteuer

• Déclarations d’impôt et
conseils fiscaux

• Lohnadministration
• Steuererklärungen und Steuerberatungen
• Firmengründungen
• Nachfolgeplanungen und
Betriebsübergaben

• Gestion des salaires

• Soutien en création d’entreprises
• Planification de la succession
et reprise d’exploitation
• Estimations

• Schätzungen aller Art

• Droit foncier rural et bail à
ferme agricole

• Boden- und Pachtrecht

• Révisions

• Revisionen
Die Bandbreite der Tätigkeiten eines
Treuhandbüros ist gross. Dabei kann
jeder Mitarbeiter seine Kernkompe-

L’étendue des activités d’une fiduciaire
est large, raison pour laquelle chaque
collaborateur-trice peut y mettre à
profit et y développer ses compétences

tenzen einbringen und entwickeln.

clés.

Ein Blick in den
Arbeitsalltag

Möglichkeiten in
der Berufskarriere

Coup d’oeil du
travail

Betriebsübergabe
Der Kunde möchte den Betrieb an
seinen Nachfolger übergeben. Dies ist
ein Beratungs- und Planungsprozess,
der über einige Jahre dauern kann.
Verschiedene Übergangs- und Übergabeformen werden intensiv zusammen
mit dem Betriebsleiter und Nachfolger
diskutiert. Wichtig sind nicht nur die
steuerlichen Komponenten, sondern
die ganze Familiensituation beider
Generationen. Ihre finanziellen Möglichkeiten müssen berücksichtigt
werden. Während dieser ganzen Zeit
entsteht eine enge und sehr vertrauliche Beziehung.

Die Möglichkeiten bezüglich Berufskarriere hängen stark von den
Interessen und Kernkompetenzen des
Treuhänders ab. Nach einigen Jahren
Berufserfahrung kann berufsbegleitend der Lehrgang zum Treuhänder
mit eidg. Fachausweis absolviert
werden (5 bis 6 Semester). Dies verleiht dem Mitarbeiter weitgehendere
und vertiefte Fachkenntnisse und
stärkt die Führungsmöglichkeiten
in seinem Unternehmen. Nach dem
Treuhänder mit eidg. Fachausweis
besteht die Möglichkeit, sich zum
Treuhandexperten oder Wirtschaftsprüfer ausbilden zu lassen.

Remise d’exploitation
Un client souhaite remettre son
exploitation à son successeur. Cette
situation engendre un processus de
conseil et de planification qui peut
s’étendre sur plusieurs années. Les
différentes formes de reprise sont
discutées de manière approfondie
avec le chef d’exploitation et son successeur. En plus de l’aspect fiscal, il
faut également tenir compte de la
situation familiale des deux générations et de leurs possibilités financières. Lors de ce travail, une étroite
relation de confiance s’établit.

Betriebswirtschaftliche
Analysen
Nach einiger Zeit möchte der junge
Betriebsleiter wissen, wie gut sein
Unternehmen rentiert. Er fragt sich:
«Wie steht es mit dem Deckungsbeitrag meiner Produktionszweige? Wie
gesund ist die Finanzierung meiner
Unternehmung? Habe ich genügend
Liquidität? Wie könnte ich die Produktivität und Rentabilität verbessern?»
Der Treuhänder ist die erste Ansprechperson für den Kunden. Regelmässig
werden solche strategische Unternehmensfragen besprochen und beraten.

Les opportunités
quant à ma carrière
professionnelle
Les possibilités d’une carrière professionnelle dépendent fortement
des intérêts et des compétences clés
du collaborateur-trice. Après quelques années d’expérience, le brevet
fédéral de spécialiste en finance
et comptabilité peut être effectué
en cours d’emploi (5–6 semestres).
Cela apporte aux collaborateurs
des compétences professionnelles
élargies et approfondies et renforce
leur capacité de conduite dans leur
entreprise. Après l’obtention du
brevet fédéral, il existe la possibilité
de poursuivre sa formation en tant

Analyse de l’économie
d’entreprise
qu’expert-e comptable.
Après quelque temps, le jeune chef
d’exploitation aimerait savoir si son
entreprise est rentable. Il se demande:
« Quelles sont les marges brutes de
mes branches de production ? Le financement de mon entreprise est-il sain ?
Ai-je suffisamment de liquidités ?
Comment pourrais-je améliorer la
productivité et la rentabilité ? ». La
fiduciaire est la première personne
de contact pour les clients. De telles
questions stratégiques de gestion
d’entreprise font régulièrement l’objet
d’un conseil.

Zahlen und Fakten
Treuhandverband Landwirtschaft Schweiz

Faits et chiffres
L’association fiduciaire agricole Suisse fidagri

Im Verband haben sich fast 70 Treuhandunternehmen aus der ganzen
Schweiz zusammengeschlossen. Die angeschlossenen Firmen sind Einzelunternehmen und juristische Personen oder Profitcenter einer Organisation. Sie sind vorwiegend für Landwirtschaftsbetriebe, vor- und nachgelagerte Unternehmen der Landwirtschaft sowie Privatpersonen tätig.
Die Mitglieder beschäftigen insgesamt über 500 Mitarbeitende. Diese
betreuen über 40 000 Landwirtschaftsbetriebe oder rund 70% aller
Landwirtschaftsbetriebe der Schweiz.

Regroupe près de 70 sociétés fiduciaires de toute la Suisse. Les sociétés
rattachées sont des entreprises individuelles, des personnes morales ou
des centres de compétence d’une organisation. Elles travaillent en premier
lieu pour des exploitations agricoles, des entreprises en amont et en aval
de la production, ainsi que des particuliers. Les sociétés membres emploient plus de 500 personnes au total. Celles-ci encadrent plus de 40 000
exploitations agricoles, soit 70 % des exploitations suisses.

treuland engagiert sich insbesondere für die Aus- und Weiterbildung der
Treuhandmitarbeitenden und organisiert dazu stufengerechte Seminare
und Kurse. Der Verband vertritt und wahrt die Interessen seiner Mitglieder. Er fördert den gegenseitigen Erfahrungsaustausch und unternimmt
Aktivitäten in den Bereichen des landwirtschaftlichen Rechnungswesens
und der Beratung.

fidagri s’engage notamment pour la formation et le perfectionnement
du personnel des fiduciaires et organise à cet effet des séminaires et des
cours adaptés à tous les niveaux. L’association représente et défend les
intérêts de ses membres. Elle favorise l’échange réciproque d’expérience et
entreprend des activités dans les domaines de la comptabilité agricole et
du conseil.

Treuhandverband
Landwirtschaft Schweiz
Association fiduciaire
agricole suisse
Geschäftsstelle Administration
Georg Lerf
Agro-Treuhand Berner Oberland
Hofstatt 2a, 3702 Hondrich
Telefon 033 650 84 84
info@treuland.ch
www.treuland.ch

treuland.ch
fidagri.ch

