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Wie der Treuhänder der Experte für seine  
Kunden ist, sind wir die Experten für die  
IT-Infrastruktur des Treuhänders
Datensicherheit, skalierbare Kosten und Flexibilität im Homeoffice sind Schlagworte der aktuellen 

 Arbeits- und Infrastruktursituation. Damit Treuhandunternehmen mit wenigen Klicks Ihre IT-Sicher-

heit bewerten können, hat ServerBase einen kostenlosen Online-Check zusammengestellt.

Mit dem Umbruch der Arbeitsgewohnhei
ten, die Anfang dieses Jahres mit der Krise 
gekommen sind, benötigt es andere Ant
worten für die Arbeitsweise des Treuhän
ders für die Zukunft innerhalb der Unter
nehmen und auch mit den Kunden. Die 
ITSicherheit steht dabei an obers ter Stelle, 
da mit den neuen Arbeitsweisen auch die 
Verwundbarkeit zunimmt.
ServerBase hat daher zur Unterstützung 
einen kostenlosen OnlineCheck entwickelt, 
bei dem die wichtigsten Punkte zur IT
Sicherheit der Treuhandunternehmen abge
deckt sind. So können Sie sicherstellen, ob 
Sie auf dem richtigen Wege sind oder ob 
eventuell in gewissen Bereichen noch Nach
holbedarf vorhanden ist. Wir stehen Ihnen 
auch zur Verfügung, um Ihre ITInfrastruktur 
auf Herz und Nieren zu prüfen und im Sinne 
einer Zweitmeinung unser Wissen zur Ver
fügung zu stellen.
Sie finden unseren Online-Check unter: 
serverbase.ch/it-check

Wer ist ServerBase?

Langjährige Erfahrung mit  
Treuhandunternehmen 
Wir durften schon viele Projekte für Treu
handunternehmen durchführen. In der Ver
gangenheit wurden sie meist dann durch
geführt, wenn die Serverumgebung im 
eigenen Hause an das Alters limit kam oder 
technisch nicht mehr auf dem neusten Stand 
war. Das Unternehmen ist gewachsen und 
die Gesamtinfrastruktur kam sowieso an 
die Grenzen. Oft war dann gleich auch noch 
die Telefonanlage betroffen oder auch 
Updates der diversen Treuhandprogramme. 

Der Unterhalt vor Ort wurde immer teurer 
und die Software bzw. deren Unterhalt auf 
den Servern immer komplexer. Von der 
Datensicherung, die «eigentlich» problemlos 
über Nacht laufen sollte, noch gar nicht zu 
sprechen – oder wann haben Sie die Daten
sicherung das letzte Mal auf Vollständigkeit 
und Zuver lässigkeit überprüft?

Die Nähe zur Treuhandbranche
Durch die langjährige Zusammenarbeit mit 
Kunden aus der Treuhandbranche kennen 
wir die Bedürfnisse und Anforderungen von 
Treuhandunternehmen bestens. Dazu sind 
wir Partner von TREUHAND|SUISSE und 
dem Institut Treuhand 4.0. Wir sind eng mit 
der Branche verbunden und pflegen einen 
intensiven Austausch, um auf dem neusten 
Stand der Zeit zu bleiben. So ist die Ein
führung des neuen Datenschutzgesetzes 
im Jahr 2021 ein grosses Thema, das die 
Treuhandunternehmen und uns beschäf
tigen wird.

Was macht ServerBase?

Das «Rundum sorglos»-Paket
Wir bieten Ihnen die IT ähnlich wie Strom 
quasi aus der Steckdose an. Sie erhalten 
alles, was Sie für die Arbeit benötigen, 
inklusive Ihren Treuhandprogrammen und 
der Telefonie. Sicherheit und Einfachheit 
stehen dabei an oberster Stelle. Vorbei sind 
die Zeiten, in denen Sie sich um kompli
zierte ITProbleme oder Ihre Daten
sicherheit kümmern müssen.

Wir stehen beratend zur Seite
Wir sind nicht nur der ITLieferant, sondern 
begleiten Sie in ITThemen als Partner. Gibt 
es Veränderungen oder gar Verbesserun
gen auf dem Markt, gehen wir proaktiv auf 
unsere Kunden zu, damit wir gemeinsam 
besser werden. Wir haben ein hohes 
Bewusstsein für beste Servicequalität und 
lassen Sie bei komplexen Fragestellungen 
nicht im Regen stehen.

Was bringt Ihnen die Dienstleistung 
von ServerBase konkret?

Bessere Betreuung durch Mobilität
Die von uns betreuten Treuhandunterneh
men bestätigen, dass die Kundenbetreu
ung durch unsere ITLösung eine neue 
Dimension erreicht hat. Stellen Sie sich 
vor, dass Sie auf die Informationen, die Sie 
zuvor am PC im Büro vorbereitet haben, 
bei Ihren Kunden vor Ort mit Ihrem iPad in 
Echtzeit zugreifen können? Es gibt kein 
Kunde, der diese direkte Art der Kunden
betreuung nicht schätzen würde.

Verbesserte Kundenkollaboration
Wie wäre es, wenn Sie Ihre Dokumente auf 
Knopfdruck und verschlüsselt mit Ihrem 
Kunden austauschen könnten? Wir haben 
schon vielen Treuhändern genau dies 
er möglicht. Als Treuhänder speichern Sie 
die Dokumente bequem in den öffentlichen 
Ordner des Kunden. So können Ihre Kun
den sich im persönlichen OnlinePortal 
sicher anmelden und direkt auf die aktuel
len Geschäftsberichte und Unterlagen 
zugreifen.

Gerne stehen wir Ihnen zur Seite für 
eine gemeinsame Zukunft als Experte 
für Ihre IT-Bedürfnisse.

Kostenloser IT-Check für 
Treuhandunternehmen

Bewerten Sie mit 9 einfachen Fragen  
Ihre ITSicherheit mit unserem 
kostenlosen ITCheck

serverbase.ch/it-check
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