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EasyGov.swiss als Chance für Schweizer Treuhänderinnen und Treuhänder 
 
EasyGov.swiss ist der neue Online-Schalter der Verwaltung für Unternehmen und macht Behör-
denleistungen jederzeit elektronisch, sicher und zentral zugänglich. Mit dem neuen Online-Portal 
wird die Administration für die KMU auf Stufe Bund, Kantone und Gemeinden vereinfacht und re-
duziert. Treuhänderinnen und Treuhänder profitieren ebenfalls von EasyGov.swiss: Ihnen bietet 
sich die grosse Chance, sich durch ein modernes Dienstleistungsangebot zu profilieren und mehr 
Zeit in die Beratung ihrer Kunden zu investieren. 
 
Administrative Belastungen machen den Schweizer KMU zu schaffen: Sie schränken im Tagesgeschäft 
ein, verursachen Kosten und binden wertvolle Ressourcen. Dank EasyGov.swiss, dem neuen Online-
Portal der Verwaltung, wird der Austausch mit den Behörden vereinfacht und der administrative Aufwand 
reduziert.  
 
Easygov.swiss bietet während 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr einen zentralen und benutzerfreundli-
chen Zugang zu digitalen Behördenleistungen wie 

• Firmengründungen 
• Anmeldungen bei der AHV, der Mehrwertsteuer und bei der Unfallversicherung 
• Anmeldungen und Mutationen beim Handelsregister  
• MWST-Transaktionen: Fristverlängerung online, Antrag auf Abrechnung nach vereinnahmten Ent-

gelten, Unterstellungserklärung Saldosteuersatzmethode 
  
In den kommenden Jahren wird das Angebot kontinuierlich ausgebaut, sodass bis Ende 2019 die gefrag-
testen Behördengänge allesamt digital zur Verfügung stehen.  
 
Davon profitieren auch die Schweizer Treuhänder: Die Zusammenarbeit zwischen Treuhänder und 
Kunde besteht zu einem grossen Teil aus dem Austausch von Informationen und ist geprägt von admi-
nistrativen Routineprozessen. Letztere lassen sich dank EasyGov.swiss vereinfachen. Der neue Online-
Schalter der Verwaltung bietet den Treuhändern die Möglichkeit, auf einer zentralen Plattform Behörden-
geschäfte für verschiedene Kunden zu führen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist EasyGov.swiss eine Chance für die Schweizer Treuhandbranche, sich mit 
einem modernen Dienstleistungsangebot und einer hohen Qualität in der Beratung zu profilieren. Die 
Schweizer Treuhänderinnen und Treuhänder können mithilfe von EasyGov.swiss ihre Geschäftspro-
zesse effizienter gestalten und die dabei gewonnene Zeit in die Beratungsqualität ihrer Kunden investie-
ren.  
 


