
Treuhandexperte/-in HFP
verkaufen, auflösen, umwandeln, gründen, schätzen, verwalten, beraten, regeln, leiten
Ein Treuhandverhältnis (kurz Treu-
hand) zwischen zwei oder mehreren
Subjekten liegt vor, wenn eine volle
Rechtsmacht "zu treuen Händen"
vom Treugeber an den Treunehmer
(Treuhänder) übertragen wird.

Treuhandexperten und Treuhand-
expertinnen übernehmen es als Man-
dat, Unternehmen zu verkaufen, auf-
zulösen, umzuwandeln oder neu zu
gründen. Sie kümmern sich auch um

Schätzungen und Verwaltungen von
Liegenschaften. Sie nehmen Budge-
tierungen vor, erstellen Bilanz -und Er-
folgsanalysen, beraten in Steuer- und
Rechtsproblemen und Sozialversi-
cherungsfragen. Sie regeln Nachlässe
und Firmenkonkurse, verwalten Ver-
mögen und beraten bei der Anlage.
Meist besitzen sie ein eigenes Treu-
handbüro oder leiten eines.

Was und wozu?
Damit die Unternehmerin fundier-
te Entscheide treffen kann, berät
sie der Treuhandexperte in seiner
Generalistenfunktion mit ganz-
heitlichem Blick auf den Unter-
nehmenszyklus (Gründung bis
Verkauf).

Damit der Unternehmen die fi-
nanzielle Situation der Firma aus-
weisen kann, baut die Treuhand-
expertin die Finanzbuchhaltung
inklusive der Nebenbücher kun-
denbezogen auf, führt und über-
wacht diese gewissenhaft.

Damit die Kundin mit komplexen
Steuerangelegenheiten klar
kommt, erstellt der Treuhandex-
perte für sie die Steuererklärung,
plant umfassende Steueroptimie-
rungen und löst die mehrwert-
steuerlichen Fragestellungen.

Damit vorerst niemand von einer
möglichen Liquidation des Unter-
nehmens erfährt und das Vertrau-
ensverhältnis zur Kundschaft
nicht aus Spiel gesetzt wird, ver-
hält sich die Treuhandexpertin
diskret und rücksichtsvoll.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken,
Lösungsorientierung

exakte Arbeitsweise

Interesse an Wirtschaftsfragen,
kaufmännisches Geschick

Kontaktfreude, Kommunikationsfähigkeit

Lernfreude

Mathematikkenntnisse,
Computerkenntnisse

sicheres Auftreten, gute Umgangsformen

Sinn für Zahlen, Organisationstalent

Verantwortungsbewusstsein,
Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit

Vertrauenswürdigkeit, Verschwiegenheit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Berufsprüfung mit eidg. Fachaus-
weis, höhere Fachprüfung oder hö-
here Fachschule mit eidg. Diplom,
Fachhochschul- oder Universitätsab-
schluss bzw. gleichwertiger Titel und
b) 3 Jahre qualifizierte Fachpraxis im
Bereich Treuhand und Wirtschaftsbe-
ratung, Rechnungswesen und Finan-
zierung, Steuerrecht, Revision und
Rechtspraxis sowie
c) keine Einträge im Zentralstrafregis-
ter sowie die erforderlichen Modul-
abschlüsse.

Ausbildung 3 Semester berufsbe-
gleitende Vorbereitungskurse.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Das Treuhand-Exper-
tendiplom steht für ausgewiesene

Kompetenz in allen für KMU relevan-
ten finanzwirtschaftlichen und gesell-
schaftsrechtlichen Themen.

Schattenseite Bei Finanzbuchhal-
tungen und Steuererklärungen etc.
gibt es keinen Raum für Träumereien.
Die Fehlertoleranz ist null; es muss
äusserst exakt und gewissenhaft ge-
arbeitet werden, damit das Vertrauen
der Kundschaft nicht verloren geht
und stets die richtigen Zahlen ausge-
wiesen werden.

Gut zu wissen Treuhandexperten
und Treuhandexpertinnen sind ge-
suchte Fachleute. Sie führen ihr ein
eigenes Treuhandbüro oder sind in
der Geschäftsleitung von grösseren
Treuhand- und Revisionsgesellschaf-
ten sowie kleinen und mittelgrossen
Unternehmen tätig.

Karrierewege

Eigenes Unternehmen für Treuhandberatung

Berufsschullehrer/in Wirtschaftsfach, Dozent/in an einer
Fachhochschule

Master of Advanced Studies (MAS) in Treuhand und
Unternehmensberatung

Bachelor (FH) in Financial Consulting oder Business
Administration

Treuhandexperte/-in HFP

Eidg. Fachausweis (BP) oder gleichwertiger Abschluss (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


