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Leitfaden für die Wahl des 
richtigen Treuhänders
Tipps, wie Sie den richtigen Treuhänder für eine 
produktive Zusammenarbeit finden.
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Das eigene Business zu führen ist ressourcen- und zeitaufwändig. Wenn 
die Zeit oder entsprechendes Personal fehlt, arbeiten viele Kleinunter-
nehmen mit einem Treuhänder oder einer Treuhänderin zusammen. Als 
externe Spezialisten bringen Treuhänder sämtliche erforderlichen Kennt-
nisse mit. Es stellt sich allerdings die Frage, welcher der richtige ist. Die 
folgenden Tipps dienen als Anhaltspunkte, um Ihnen als Kleinunternehmer 
die Suche nach einem passenden Treuhänder zu erleichtern.

chart-network Mitglied in einem Berufsverband?
Damit Sie einen passenden Treuhänder finden, hilft dessen Mitgliedschaft 
in einem Branchenverband. Auf der Webseite des Schweizerischen Treu-
händerverbands Treuhand Suisse [https://bit.ly/3rnoVjr] werden Kleinunter-
nehmer fündig: Hier sind vermehrt kleinere und mittlere Treuhandfirmen 
verzeichnet. Die Mitgliedschaft hat den Vorteil, dass diese Treuhänder über 
eine qualifizierte Ausbildung und aktuelles Know-how verfügen, da sie zu 
Weiterbildungen verpflichtet sind. Zudem müssen Standesregeln des Ver-
bands eingehalten werden.

chalkboard-teacher Aus- und Weiterbildung geprüft?
In der Schweiz ist Treuhänder als Berufsbezeichnung kein geschützter Titel: 
Generell kann jeder als Treuhänder gelten, der stellvertretend für einen Auf-
traggeber dessen Interessen wahrnimmt. Überprüfen Sie deshalb die Aus- 
und Weiterbildung verschiedener Treuhänder. Zur Differenzierung können 
Ihnen geschützte Titel wie eidg. dipl. Treuhandexperte oder ähnliche weiter-
helfen, da sie eine qualifizierte Ausbildung verlangen.

shield-check Stimmt das Bauchgefühl?
Neben der fachlichen Kompetenz eines Treuhänders ist auch das Zwischen-
menschliche und das Bauchgefühl entscheidend. Denn zwischen Ihnen und 
Ihrem Treuhänder muss ein Vertrauensverhältnis möglich sein: Der Treu-
händer blickt tief in Ihr Unternehmen ein und ist als Berater tätig. Daraus 
entstehen häufig langjährige Geschäftsbeziehungen.
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comments Referenzen eingeholt?
Da die Auswahl des richtigen Treuhänders eine weitreichende Entscheidung 
darstellt, holen Sie sich zur Beurteilung Referenzen verschiedener Treuhän-
der ein. Informieren Sie sich ausführlich über Ihren zukünftigen Treuhänder 
und lassen Sie sich auch entsprechende Rückmeldungen geben.

 ԧ Als Auftraggeber sollten Sie sich bewusst sein, welche Anforderungen 
Sie an den Treuhänder stellen: Welche Dienstleistungen sollen ausge-
lagert werden? Klare Vorstellungen können Ihre Suche stark vereinfa-
chen.

balance-scale-left Preisvergleich gemacht?
Holen Sie beispielsweise Preise für...

 ¼ telefonische Auskünfte

 ¼ die Führung und den Abschluss der Finanzbuchhaltung, inkl. MWST- 
Abrechnung

 ¼ die Erstellen der Steuererklärung und Steuerberatung

 ¼ das Führen der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

 ¼ die Kosten der Lohnbuchhaltung

...ein und vergleichen Sie. Es kann sich zusätzlich lohnen, zu vergleichen, ob 
Arbeiten pauschal oder anhand von Stundensätzen abgerechnet werden. 

Treuhänder Verzeichnis
Finden Sie den passenden Treuhänder
in unserem Treuhänder-Verzeichnis

www.bexio.com/verzeichnis
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