
Ausbildung seit fast 40 Jahren
Seit fast 40 Jahren kümmert sich die
Schweizerische Treuhänder Schule um die
Aus- und Weiterbildung junger Treu-
händer. Als offizielle Bildungsstätte des
Branchenverbands TREUHAND|SUISSE ist
die STS für die Treuhänderinnen und Treu-
händer ein Begriff. Angehende Treuhänder
lernen in der STS Ihr Handwerk und er-
fahrene Treuhänder halten sich mit Weiter-
bildungen und Schulungen zu verschie-
denen Fachgebieten auf dem aktuellsten
Stand.

Am Ende bremst die Hardware
Die STS hatte wie viele andere Unterneh-
men eine eigene kleine IT-Infrastruktur
aufgebaut. Doch im Zuge der Digitalisie-
rung tauchten 2019 zusätzliche Anfor-
derungen auf. Diese konnten mit der
bestehenden Hardware nicht mehr erfüllt
werden. Deshalb wurde 2019 zusammen
mit Dorean, dem Digitalisierungspartner  

für Treuhandunternehmen und dem IT-
Spezialisten ServerBase, eine neue Stra-
tegie entwickelt. Die bestehende IT musste
auf den aktuellsten Stand gebracht und für
die Zukunft bereit gemacht werden. Mit
SwissDesk hatte ServerBase eine passende
Lösung für dieses anspruchsvolle Projekt
bereit. Mit der flexiblen und skalierbaren
Lösung, die sich je nach Bedarf an die
neuen Herausforderungen anpasst und
die für die Zukunft gerüstet ist, eröffnen
sich ganz neue Möglichkeiten. 

Zusammen die beste Lösung
ServerBase stellte als Spezialist die pas-
sende IT-Plattform für die STS bereit. Die
Abacus-Applikationen wurden von Dorean
bereitgestellt und den Bedürfnissen ange-
passt. Zusammen konnte so die ideale Lö-
sung für die STS aufgebaut werden. Es
wurde ein Fundament gelegt, das zukünf-
tige Erweiterungen und weitere Systeme
jederzeit und mit wenig Aufwand erlaubt.
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« Wir bilden in der STS die Treuhandtalente
von morgen aus. Deshalb muss auch unsere

IT aktuell bleiben und mithalten können. »



« Wir müssen bereit sein, um die nächsten
Schritte in die digitale Zukunft gehen zu

können. Da sind zuverlässige Partner der
Schlüssel zum Erfolg. »

Michel Fischer
GeschäftsführerBereit für die Zukunft

Durch die Migration von einer lokalen
Server-Infrastruktur zu SwissDesk, konnte
die STS in Sachen Digitalisierung einen
grossen Schritt vorwärts machen. Dank
zwei Partnern, die diesen Prozess beglei-
teten und die richtige Arbeitsumgebung
bereitstellten, ist die STS nun bereit für die
Zukunft. In den Schulungen und Semi-
naren wird die moderne Arbeitsweise der
Treuhänder damit nicht nur gelehrt, son-
dern auch gelebt. Nur sechs Monate
später, mit dem Anfang der Corona-Krise,
bestätigte sich die Investition in eine mo-
dernere IT-Lösung erneut. Die Arbeit im
Homeoffice war nahtlos und ohne Anpas-
sungen möglich.

Problemlose Migration
Dank der langjährigen Erfahrung in ähnli-
chen Projekten, konnte die Migration der
STS ohne grosse Unterbrüche vollzogen
werden. Die Beeinträchtigungen für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der STS
waren klein. Abgerundet wurde das Projekt
mit modernen Arbeitsplätzen mit neuen
Endgeräten und Monitoren für die Mitar-
beitenden. Durch die saubere Vorberei-
tung konnte am Tag nach der Migration
wieder produktiv weitergearbeitet werden.

Erfolgsfaktoren
Moderner IT-Arbeitsplatz

Weniger Abhängigkeiten von
einzelnen Systemen

Solide IT-Plattform

Standortunabhängiges Arbeiten

SwissDesk
Leben Sie flexibles Arbeiten mit SwissDesk
aus unserer Schweizer Cloud. Melden Sie
sich mit wenigen Klicks von einem belie-
bigen Gerät aus bei Ihrem persönlichen
Windows-Desktop an und arbeiten Sie
sofort dort weiter, wo Sie zuletzt aufgehört
haben. Sie benötigen keine IT-Infrastruktur
im Büro und müssen sich keine Gedanken
um Wartung und Datensicherheit machen.

serverbase.ch/swissdesk
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