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Geschäftsjahr 2013/14

Truvag festigt ihre Marktposition in der Zentralschweiz
Mit einem Honorarertrag von 15.6 Millionen Franken konnte die Truvag im Geschäftsjahr
2013/14 ihre Marktposition in der Zentralschweiz weiter festigen. Neben den klassischen
Treuhanddienstleistungen entwickelten sich die Nachfrage nach Immobiliendienstleistungen
sowie die Beratung rund um Unternehmensnachfolgen und persönliche Finanz- und
Vorsorgeplanungen sehr erfreulich.

Die Truvag Treuhand AG mit Hauptsitz in Sursee und Standorten in Luzern, Reiden und Willisau kann
auf ein erfolgreiches 53. Geschäftsjahr zurückblicken. Der Honorarzuwachs um über vier Prozent auf
einen Honorarertrag von total CHF 15.6 Mio. (Vorjahr 14.9 Mio.) ist sehr erfreulich und trägt dazu bei,
die Marktposition der Truvag in der Zentralschweiz weiter zu festigen. Dank der sehr guten Auslastung
ergaben sich in allen Fachbereichen und an allen Standorten erfreuliche Entwicklungen.

Kombination Treuhand und Immobilien schafft Mehrwert für Kunden
Die Fragestellungen und Konstellationen werden zunehmend komplexer. In diesem Umfeld kann die
Truvag mit ihrem umfassenden Beratungsansatz und durch die Kombination von Dienstleistungen aus
den Bereichen Treuhand und Immobilien den Kunden einen echten Mehrwert bieten. Die TruvagMandatsverantwortlichen sind für Fragen und Problemstellungen aus beiden Bereichen sensibilisiert
und können so den Kunden wertvolle Inputs geben, welche dann fallweise oder projektbezogen zum
Beizug eines Spezialisten aus dem einen oder andern Bereich führen. Die Kunden nutzen diese
Kombination immer häufiger, da so die Schnittstellen durch den Berater gleich innerhalb der Truvag
geklärt und aufeinander abgestimmt werden. Auch potenzielle Neukunden erkennen diesen Mehrwert
und entscheiden sich nicht zuletzt auch deshalb für die Zusammenarbeit mit der Truvag.

Spannendes Arbeitsumfeld für Mitarbeitende
Die Qualität der Dienstleistungen hängt zweifellos von der Qualifikation und vom Engagement der
Mitarbeitenden ab. Die Ausbildung von jungen Fachleuten sowie in die permanente Weiterbildung
aller Mitarbeitenden im fachlichen und persönlichen Bereich ist der Truvag wichtig. Hier werden seit
Jahren beachtliche Mittel investiert. Wichtig ist auch, dass den Mitarbeitenden ein spannendes
Arbeitsumfeld geboten werden kann, durch das sich verschiedenste Ansprüche und Bedürfnisse
abdecken lassen. Dies ist neben dem hohen Kunden-Fokus eine weitere Zielsetzung für die Zukunft.
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Beitrag auch aus volkswirtschaftlicher Sicht
Aktuell bietet die Truvag rund 100 Mitarbeitenden (Vorjahr 98) qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze, was umgerechnet 91.4 (Vorjahr 87.7) Vollzeitstellen entspricht. Über alle Standorte werden
permanent acht Lernende ausgebildet. All diese Mitarbeitenden unterstützen und entlasten unternehmerisch tätige Personen, damit sich diese auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Damit leisten
Truvag-Mitarbeitende einen wertvollen Beitrag zu einer florierenden Wirtschaft in der Zentralschweiz.
Hier darf zudem erwähnt werden, dass mit jeder erfolgreich abgewickelten Nachfolgeregelung
Arbeitsplätze gesichert werden, was in Anbetracht der sehr vielen noch anstehenden Nachfolgeregelungen auch aus volkswirtschaftlicher Sicht von Bedeutung ist.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Truvag Treuhand AG, René Kaufmann, CEO/Gesamtleitung, Leopoldstrasse 6, 6210 Sursee
Tel. 041 818 77 90 / E-Mail: rene.kaufmann@truvag.ch / www.truvag.ch

