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Wann der Computer wirklich er-
funden wurde, ist Gegenstand 
von Diskussionen. Fakt ist: Die 
ersten Computer wurden wäh-
rend des zweiten Weltkrieges 
eingesetzt. Die Computertech-
nologie entwickelte sich im 
Vergleich zu anderen Elektro-
geräten extrem schnell. Heute 
ist der Computer nicht mehr 
wegzudenken. Alles dreht sich 

um IT, die Informationstechnik, in welcher der Computer 
Grundstein war. Die Veränderungen in diesem Bereich 
werden schneller und wirksamer. Auch im Rechnungs-
wesen nimmt die IT einen wichtigen Platz ein, und als CFO 
trägt man die Verantwortung weit über das Rechnungs-
wesen hinaus und wird regelmässig mit IT konfrontiert.

Man spricht von der vierten industriellen Revolution und 
diese ist bereits im Gange. Robotik, künstliche Intelligenz, 
IOT, Drohnen sind aus der Tagespresse nicht mehr weg-
zudenken. Doch mit welchen Chancen und Risiken sind 
Schweizer Unternehmen angesichts der aktuell stattfin-
denden Revolution konfrontiert? Sind alle Betriebe davon 
betroffen oder nur industrienahe Unternehmen? Welchen 
Einfluss hat die Revolution auf das Rechnungswesen, die 
Buchhaltung und die Finanzen insgesamt? Wie wird sich  
die Sharing Economy auf das Crowdfunding und die Service  
Economy auf die Unternehmen auswirken und wie wird  
die Transformation angepackt? 

Die IT bestimmt unsere Welt immer mehr

Um unsere Mitglieder dabei zu unterstützen, haben wir im 
letzten Jahr mit grossem Erfolg zweimal das Seminar «IT 
heute: Aktuelles für KMU» durchgeführt. Dabei wurden 
aktuelle Themen von der PDF Rechnung über die elek- 
tronische Aufbewahrung bis hin zu Datenschutz, die elek-
tronische Deklaration sowie die Einführung von ISO 20022 
bei den Finanzinstituten behandelt.

Für den 13. September 2017 haben wir wieder ein Tages- 
seminar geplant. Dabei werden wir uns mit aktuellen The-
men beschäftigen und freuen uns, kompetente und erfah-
rene Referentinnen und Referenten im Hotel Marriott in 
Zürich begrüssen zu dürfen. Bei den rechtlichen Themen 
werden wir uns mit IT Verträgen generell auseinanderset-
zen: Was ist beim Einsatz von Software in der Cloud, bei 
Projekten oder mit Lizenz- und Wartungsverträgen im All-
gemeinen zu beachten? Aber auch die aktuellen Debatten 
zum Datenschutzgesetz und die Bedeutung für Firmen 
und für Privatpersonen werden erläutert. Zudem werden 
auch neue Währungen wie Bitcoin oder Daten als Wäh-
rung in den Mittelpunkt gestellt, und zum Schluss nehmen 
wir Sie mit auf die Reise, denn für Schweizer Unterneh-
men bietet sich die einzigartige Gelegenheit, ihre Trümpfe 
in Sachen Innovationsfähigkeit auszuspielen und in der  
4. industriellen Revolution eine Führungsrolle zu über-
nehmen – und auf diese Weise das Fundament für ein 
nächstes Jahrhundert einer höchst erfolgreichen Schwei-
zer Wirtschaft zu legen.

Erleben Sie einen inspirierenden und anregenden Tag mit 
uns. Warten Sie nicht auf die Revolution, sondern nutzen 
Sie die Chancen, die sich schon heute bieten.

Peter Herger ist Buchhalter mit eidg. FA,  
Vorstand bei veb.ch, Präsident der Regionalgruppe 
Zürich und Mitinhaber und Geschäftsführer der  
PROFFIX Software AG. peter.herger@veb.ch

Die Veränderungen im IT-Bereich werden schneller und  
wirksamer. Auch im Rechnungswesen nimmt die IT einen 
immer wichtigeren Platz ein. Damit Sie ständig aktuell bleiben 
und für Ihren Praxisalltag gut vorbereitet sind, hat veb.ch ein 
neues Tagesseminar «IT heute: Aktuelles für KMU» geplant.

Peter Herger

«IT heute: Aktuelles für KMU»

Wann: 13. September 2017, 8.45 bis 16.30 Uhr

Wo: Hotel Marriott, Zürich

Melden Sie sich noch heute an. Wir freuen uns auf Sie. 

www.veb.ch/Seminare und Lehrgänge


