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RECHNUNGSWESEN

Der Hut ist drin –
sucht ihn!

Herbert Mattle
Dipl. Experte in
Rechnungslegung und
Controlling, Revisionsexperte RAB, unab
hängiger Verwaltungsrat
und Präsident veb.ch*
Früher war alles viel einfacher. Die zunehmende Flut von Regelungen und Vorgaben macht
auch vor dem Rechnungswesen nicht halt.
Einiges, das einst noch möglich war und uns
ein Schmunzeln entlockt hat, ist heute schlicht
undenkbar, wie diese Geschichte auf dem Waffenplatz in Thun zeigt: Der steife Hut eines Adjutanten flog, von einem Windstoss erfasst, zu
Boden und wurde von einem Panzer überfahren. Die Ausgaben für den neuen Hut führte
der Mann in seiner nächsten Abrechnung auf.
Diese wurde aber von der Verwaltung
zurückgewiesen. Die nachfolgende Abrechnung
enthielt eine Notiz des Geschädigten: «Der Hut
ist drin, sucht ihn!»
Oder diese Anekdote ebenfalls aus dem
Militärdienst: Fouriere wandelten in ihrer Abrechnung den nach Reglement nicht gestatteten
Weisswein für das Fondue kurzerhand in tonnenweise Karotten um. Oder eine Story von
einem renommierten Schweizer Fussballverein:
Dort machte der Finanzverantwortliche den
Präsidenten darauf aufmerksam, dass laut
Abrechnungen die Spieler nach dem Training
eine Unmenge Bier trinken würden. Die Aussprache mit den Spielern zeigte Wirkung: Auf
der nächsten Abrechnung standen statt Bier
unzählige Tassen Kaffee. Was die Nachfrage
ergeben hat, kann sich jeder selbst ausmalen.

Vieles bleibt in der Grauzone
Heute ist alles anders: Ein CFO oder Buchhalter in der Schweiz kann sich solches von
Gesetzes wegen nicht mehr erlauben. Die Krux
an der Geschichte: Vieles bleibt nach wie vor
in der Grauzone, wird zunehmend komplizierter und unübersichtlicher, wie zum Beispiel das
länderübergreifende Transfer-Pricing. Eigentlich ist der Verwaltungsrat in der Verantwortung, welcher laut Schweizer Aktienrecht unentziehbare und nicht delegierbare Aufgaben
hat. Er ist darauf angewiesen, dass die Fachleute im Unternehmen einwandfreie Arbeit
liefern und auf problematische Tatbestände
hinweisen. Leider kommen aber nicht immer
die relevanten Informationen aus dem Unternehmen zu ihm. Aber wenn doch, gibt es heute – auch zum eigenen Schutz und Überleben
– nur eines, sie ernst nehmen, sich darum kümmern.
Hilfreich wäre auch der von mir schon seit
langem geforderte Verzicht auf die Unterscheidung von betriebsfremden und von ausserordentlichen Positionen in der Rechnungslegung.
Gerade viele Entscheide bezüglich Einordnung
als «ausserordentlich» würden dann entfallen
und somit auch viele Diskussionen darüber. Mit
Interesse habe ich kürzlich in diesem
Zusammenhang von Sanktionen durch die
Schweizer Börsenaufsicht SIX gegen zwei Unternehmen wegen angeblich fälschlicher Erfassung
von ausserordentlichem Aufwand im Jahresabschluss gelesen. Und dies, obwohl die betreffenden Revisionsgesellschaften die Jahresrechnungen abgenommen hatten. Mich interessiert
schon seit langem nur noch, was «unter dem
Strich» als Ergebnis ankommt, vorher gibt es
zu viele Spielräume für Manipulation.
Bei Interessenkonflikten in Fragen der Rechnungslegung im Unternehmen empfehle ich:
ein Gespräch mit dem Vorgesetzten führen,
oder wenn dieser selbst involviert ist, mit dem
nächsthöheren, dem Verwaltungsrat. Zusammen mit dem Rechtsdienst des Kaufmännischen
Verbands Schweiz bietet übrigens unser Verband seit Jahren eine Whistleblowing-Rechtsberatung an – das sollte aber der letzte Ausweg
sein. Oftmals bleibt nichts anderes übrig, als
das Unternehmen, zu dessen Praktiken man
nicht mehr stehen kann, zu verlassen und sich
einen neuen Job zu suchen.
www.veb.ch
*veb.ch ist der grösste Verband für Rechnungslegung,
Controlling und Rechnungswesen.
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KMU-FRAUEN-TAGUNG – Die Bündner KMU-Frauen leisten täglich einen beherzten Einsatz in den

Unternehmen. Am Frauenanlass des Bündner Gewerbeverbandes in Chur unter dem Titel «Mit
Herz und Humor» richteten sie den Fokus für einmal auf diverse «Herzensangelegenheiten».

Gut vernetzt und verankert
Einmal mehr lud der Büdner Gewerbeverband zur traditionellen KMUFrauen-Tagung. Über 130 Frauen aus
verschiedenen Gewerben trafen sich
dazu im GKB-Auditorium in Chur
und beschäftigten sich mit dem diesjährigen Thema «Herz und Humor».
Die KMU-Frauen Graubünden pflegen seit 23 Jahren ihr Netzwerk. Dabei haben die Gewerblerinnen und
Unternehmerinnen jedes Jahr einmal die Möglichkeit, sich einen Tag
unter Gleichgesinnten auszutauschen. Dazu Monika Losa, Verantwortliche für die KMU-Frauen Graubünden: «Die Bündner Gewerblerinnen sind unternehmenslustig, motiviert und stets offen für Neues. Sie
lassen sich vom Tagungsprogramm
und auch von einander inspirieren.»

«VIELE FRAUEN
KNÜPFEN DANK DER
SOZIALEN MEDIEN
MEHR KONTAKTE.»
«Unser physischer und psychischer
Zustand hängt zum grossen Teil von
unserem Herzen ab. Es lacht, lässt
sich erobern oder rutsch in die Hose
– kurz, unser gesamtes Seelenleben,
verbunden mit unseren Emotionen,
spielt sich im Herzen ab», begrüsste
Losa die zahlreichen Frauen aus
Graubünden und angrenzenden Regionen. Jan Vontobel, Chefarzt der
Herzrehabilitation der Hochgebirgsklinik in Davos, beleuchtete das
Tagungsthema aus medizinischer
Sicht. Der engagierte Herzspezialist
vermittelte die wichtigsten Aspekte
über das Herz und seine Erkrankun-

KMU-FRAUEN SCHWEIZ
Die KMU-Frauen bilden ein Netzwerk
aus Unternehmerinnen, Gewebefrauen und mitarbeitenden Partnerinnen
sowie Frauen in leitenden Positionen, tätig in unterschiedlichen Branchen und Berufen. Die rund 100 000
KMU-Frauen tragen in kleineren und
mittleren Unternehmungen Verantwortung – dies unter dem Motto
«Anerkennen – integrieren – vernetzen». Nächstes Jahr werden
die KMU-Frauen Schweiz 25
Jahre alt. In dieser Zeit haben sie
schon einige Meilensteine erreicht.
Dazu gehört auch der Fachausweis
Unternehmensführung KMU.
www.sgv-usam.ch

Branchenübergreifende Vernetzung: An der Bündner KMU-Frauen-Tagung in Chur kamen auch der Austausch
und das Networking nicht zu kurz. 
Bild: zVg

gen in einem breitgefächerten,
motivierenden und humorvollen
Vortrag. Das weibliche Herz schlage
75 Mal pro Minute, das männliche
65 Mal. Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien die häufigsten Todesursachen in der westlichen Gesellschaft,
so der Kardiologe. «Mit der richtigen
Prävention respektive der Reduktion
der Risikofaktoren können 80 Prozent der chronischen Krankheiten
verhindert werden.» Und Vontobel
ergänzte: «Wichtig sind eine gesunde Ernährung, psychisches Gleichgewicht, genügend Bewegung und
eine Optimierung der Medikation,
wenn nötig. Besonders schädlich für
das Herz ist Rauchen», so sein Fazit
am Schluss.

Zahlreiche Projekte
mit Frauen realisiert
Nach dem Mittagessen bewegte
Viktor Giacobbo das Herz der Bündner KMU-Frauen. Er erzählte von
seiner Arbeit als Komiker, Autor und
Produzent. Dabei liess er die Gründung des Casinotheaters Winterthur
nochmals Revue passieren: «Wir haben vor 20 Jahren das Casinotheater
Winterthur gegründet. Es ist ein
Theater von Künstlern für Künstler,
und da es ohne öffentliche Subventionen betrieben wird, eigentlich ein
KMU.» Gerne bietet Giacobbo auch
jungen Kunstschaffenden eine Platt-

form. Die Bündner KMU-Frauen
hatten auch die Gelegenheit, dem
Komiker ernsthafte oder auch weniger ernsthafte Fragen zu stellen. Auf
die Frage, wieso im Verwaltungsrat
des Casinotheaters keine Frauen sässen, meinte er: «Frauen sind bei uns
willkommen, in der operativen Führung sind zu 80 Prozent Frauen
tätig.» Er hätte schon zahlreiche Projekte realisiert, in welchen Frauen
entscheidend mitgewirkt haben.

Frauennetzwerke sind
einflussreicher geworden
Die KMU-Frauen Graubünden setzen sich für die Anerkennung, Integration und Vernetzung der Gewerbefrauen und Unternehmerinnen
ein. «Unsere Frauen sind aus meiner
Sicht gut verankert, obwohl vermutlich viel Potenzial für verantwortungsvolle Aufgaben in Wirtschaft
und Politik brachliegt», sagt Losa.
Doch viele Frauen fühlten sich wohl,
ihren Beitrag zum gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Nutzen im Hintergrund zu leisten.
«Mehr als die öffentliche Aufmerksamkeit bedeutet ihnen die Wertschätzung, die sie im eigenen Betrieb und im eigenen Umfeld erfahren. Sie finden hier Kraft für die
Bewältigung ihrer facettenreichen
Belastungen und sind dabei glücklich.»

Was das Netzwerken betrifft, das
auch am KMU-Frauen-Tag in Chur
nicht zu kurz kam, so fehlten gemäss Losa «genderübergreifende»
Organisationen, die den Austausch
zwischen Mann und Frau erleichtern. «Hier besteht Verbesserungspotenzial», betont Losa. Und weiter
stellt Losa fest: «Viele Frauen bedienen sich der neuen sozialen Medien
und können somit mehr Kontakte
knüpfen als früher. Die Frauen verstehen es hervorragend, sich die
essenziellen Kontakte auszufiltern
und diese vertieft zu pflegen. Die
Frauennetzwerke sind dadurch einflussreicher geworden.»
Und wie können Frauen in der
Wirtschaft noch mehr Anerkennung
geniessen? Frauen seien gefordert,
ihre Wirkung zu reflektieren und
damit bewusst umzugehen. «Frauen,
die mit ihrer weiblichen Intuition
und Sensibilität ihre fachlichen
Kompetenzen unterstreichen, gelingt
es regelmässig, sich Anerkennung
und natürliche Autorität zu verschaffen. Sie tragen mit ihrem Mix aus
Selbstbewusstsein und Zurückhaltung in jeder Chefetage zu einem
ausgeglichenen Klima bei. In diesem
Punkt hat sich sehr viel verbessert
in den letzten Jahren», so Losa.

Corinne Remund
www.kgv-gr.ch

KMU-FRAUEN-PREIS – Eine Thurgauer Gewerbefrau wird 2019 zum 7. Mal damit ausgezeichnet.

Powerfrauen – bewerbt euch!
Der Preis steht für die Anerkennung
und Wertschätzung für den Einsatz
der KMU-Frauen in der Thurgauer
Wirtschaft und wird mit 5000 Franken honoriert. Gleichzeitig ist die
Auszeichnung Bestätigung und
Motivation für engagierte Unternehmerinnen. Teilnahmeberechtigt sind
Frauen, die …
• eine eigne Firma aufgebaut haben
oder
• 
in leitender Funktion in einem
KMU tätig sind oder
• seit mindestens 5 Jahren erfolgreich als KMU-Frau oder Unternehmerin tätig sind,

• im Familienbetrieb in führender
Weise mitarbeiten,
• ihre berufliche Tätigkeit im Kanton
Thurgau (Firmensitz) ausüben,
• zu mindestens 50 Prozent (nebst
z. B Familie) berufstätig sind.

Sichtbar machen
«Wir wollen die KMU-Frauen in
unserem Kanton sichtbar machen,
sie vernetzen und ihnen eine Plattform geben», erklärt Karin Peter, Präsidentin der KMU-Frauen Thurgau.
Hansjörg Brunner, Präsident des kantonalen Gewerbeverbandes und FDPNationalrat sowie Vorstandsmitglied

des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv, ist dankbar, dass es den
KMU-Frauen-Preis gibt. «Ohne die
weibliche Mithilfe könnten viele
Kleinbetriebe gar nicht existieren.»
Bei der IHK Thurgau, als Vertreterin
der Grossbetriebe und Industrie,
stellt Direktor Peter Maag fest, dass
Frauen in Chefetagen nach wie vor
untervertreten seien, dies aus verschiedenen Gründen. «Der KMUFrauen-Preis trägt im Kanton Thurgau dazu bei, dass die Vernetzung
und Visibilität der Frauen in der
KMU-Landschaft erhöht werden
kann», so Peter Maag.

Bewerbungen bis
31. Dezember 2018
Den Bewerbungstalon können interessierte KMU-Frauen oder Personen
aus dem Umfeld einer potenziellen
Preisträgerin auf der Webseite der
KMU-Frauen Thurgau herunterladen, www.kmufrauen-thurgau.ch,
oder auf dem Sekretariat anfordern
(info@kmufrauen-thurgau.ch). Die
Preisverleihung findet im Herbst
2019 statt. Bewerbungen müssen bis
zum 31. Dezember 2018 eingereicht
werden. 
CR
www.kmufrauen-thurgau.ch

