Im Brennpunkt

Fachkräftemangel im Treuhandwesen
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Der Treuhandbranche fehlen die Fachkräfte. Ein Interview mit
dem Treuhandexperten und Präsidenten der Sektion
Zürich des Schweizerischen Treuhänderverbandes Treuhand
Suisse Christian Nussbaumer über das Treuhandwesen,
den Fachkräftemangel und mögliche Lösungsansätze.
Marcel Hegetschweiler
Herr Nussbaumer, wie sind Sie
zum Treuhänderberuf gekommen?
Christian Nussbaumer: Mein Ziel
war es eigentlich immer, Bankdirektor zu werden. Die hatten immer die schönsten Autos im Dorf
(lacht). Ich habe mich dann bei verschiedenen Banken und Gemeinden auf KV-Lehrstellen beworben
und bin schlussendlich bei der Gemeinde Horgen gelandet. Dort haben mir die Buchhaltung und die
Steuerabteilung am besten gefallen.
Anschliessend habe ich nach einem
Beruf mit diesen zwei Schwerpunkten gesucht und diesen im Treuhänder gefunden.
Was fasziniert Sie an Ihrem
Beruf?
Der Kunde als Individuum, mit
dem Kunden zusammen etwas zu
erarbeiten. Als Treuhänder lernt
man einen Menschen kennen. Zuerst mache ich mir ein rein fachliches Bild über die Unternehmung,
erstelle Bilanz. Dann beginne ich
diese mit dem Menschen dahinter zu kombinieren. In der Folge
sieht man Optimierungen, Möglichkeiten, diesen Menschen mit
der Firma weiterzubringen. Wenn

Christian Nussbaumer

Ist geschäftsführender Inhaber eines
Treuhandbüros und Präsident der
Zürcher Sektion des Branchenverbandes Treuhand Suisse.
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