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«Entscheidend ist die Aus- und Weiterbildung»
Wandel und die Bereitschaft,
Mattig-Suter und Partner in Schwyz engagiert mit den neuen IT-Instrumenten zu arbeiten. Entschei(www.mattig.ch) sowie als Präsidentin EXPERTSuisse Sektion Zentral- dend aber ist letztendlich eine
Treuhand- und Revisionsgesellschaft

schweiz und Mitglied des Vorstandes qualitativ hochstehende Ausvon EXPERTSuisse, befasst sie sich
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Verarbeitung grösserer Datengesprochen viele Mitarbeitende
mengen zu konstanten Kosten
mit einem kaufmännischen HinUm diese Chancen wahrnehermöglicht, zeigt sich dies vor
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begleiten sowie die Anwendung,
Funktionalität und Gesetzeskonformität der Systeme prüfen und
sicherstellen. Der Grad und der
zeitliche Ablauf der Umstellung
auf die elektronische Verarbeitung hängen meines Erachtens
von verschiedenen Faktoren
ab, etwa der Grösse und der
Komplexität der Transaktionen.
Sicher ist, dass die automatische Verbuchung vor allem bei
grossen Volumen an Routinebuchungen sehr schnell zum
Thema wird. Zusammenfassend
kann ich festhalten, dass Arbeitsschritte, welche Individualität und Beratung beanspruchen,
eher später durch Digitalisierung abgelöst werden.

Sie blicken demnach trotz
Digitalisierung positiv in die
Zukunft?
Ja, denn jeder Wandel ist auch
eine Chance, die Prozesse
effizienter zu gestalten und neue
Geschäftsmodelle zu entwickeln
bzw. anzugehen.
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Für Jugendliche
und Erwachsene
Die Stiftung «Bildungsfonds
des KV Schwyz» unterstützt

finanziell Jugendliche und
Erwachsene mit Wohnsitz im

Kanton Schwyz, welche im
kaufmännisch-betrieblichen
Bereich eine Aus- und Weiterbildung absolvieren möch-

ten. Das Antragsformular
sowie weitere Informationen

zum Thema finden Sie auf
der Website

www.bfschwyz.ch

