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«IT Security braucht Disziplin und Durchhaltewillen» 
oder «Revision des Erbrechts» sind nur zwei spannende  
Themen aus unserem Blog. Neben dem gedruckten 
Fachmagazin «rechnungswesen & controlling» und dem 
Newsletter hat veb.ch seit dem Frühling dieses Jahres 
einen Blog. Auf www.blog.veb.ch finden Sie interessante 
Fachartikel, Checklisten, Fallbeispiele und Meinungen zu 
Steuern, Erbrecht, GAV, IT und Personalversicherungen 
und vieles mehr – geschrieben von unseren Blogautoren. 
Alles Experten in ihrem Fachgebiet.

Für den Verband war es besonders wichtig, einen Blog 
zu erstellen, der sich einerseits von der normalen Website 
veb.ch unterscheidet und andererseits einfach und über-
sichtlich aufgebaut ist. In der schlanken Navigation finden 

 

Sie die Hauptthemen sowie unsere Auto-
ren. Auf der rechten Seite sind die wich-
tigsten Schlagwörter zu den bereits pub-
lizierten Artikeln aufgeführt. Ebenso lesen 
Sie auf der rechten Seite die wichtigsten 
News aus Bundesbern mit den neuesten 
politischen Änderungen.

Förderung des Dialogs

Mit unserem Blog möchten wir den Dia- 
log zu unseren Mitgliedern fördern und 
intensivieren. Haben Sie eine Frage oder 
möchten Sie einen Fachbeitrag kom-
mentieren? Der Blog von veb.ch bietet 
die Gelegenheit dazu. Jeder Artikel ist 
am Ende mit einem Kommentarfeld ver- 
sehen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 
Oder hat Ihnen ein Artikel besonders 
gut gefallen? In unserem Blog können 
Sie jeden Artikel auf Ihren Social-Me-
dia-Kanälen wie Facebook, LinkedIn 
und Twitter teilen. 

Abonnieren Sie unseren RSS-Feed und erhalten Sie in  
Ihrem Maileingang die neuesten Blogbeiträge. Zudem se-
hen Sie auf der Startseite von www.veb.ch auf der linken 
Spalte jeweils die neuesten Blogbeiträge. 

Stephanie Federle

Haben Sie ihn schon gesehen? veb.ch hat einen eigenen Blog. 
In diesem Gefäss publizieren unsere Autoren regelmässig 
Fachbeiträge, News oder Aktuelles aus der Branche –  
Themen die Ihren Berufsalltag betreffen, Sie weiterbilden und 
unterhalten.

veb.ch auf Social Media
veb.ch ist übrigens auch auf Facebook  

und LinkedIn mit einer eignen Firmen- 

seite vertreten. 

Folgen Sie uns und bleiben Sie aktuell  

und informiert. Wir freuen uns auf Ihre  

Likes und Kommentare.  
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Ob Tablet, Iphone oder Computer: Der Blog von veb.ch 

ist für jedes Gerät geeignet und gut lesbar. 

veb.ch-News: Wir haben einen Blog


