
Nebiker Treuhand AG in Sissach wurde vom Swiss Safety Center erfolgreich nach ISO 9001:2015 

zertifiziert. Nebiker Treuhand ist die vierzehnte Treuhand-Organisation, welche ein 

Managementsystem nach der F.E.E.®-Methode aufgebaut hat. 

Einige Eckdaten des Projektes: 

• Das Nebiker Treuhand-Team besteht aus 27 Personen 

• es wurden 131 Prozesse und Unterprozesse beschrieben und 
definiert 

• 1953 Dokumente wurden ins System eingegliedert 

• am Tag der Zertifizierung waren 71 Verbesserungsvorschläge im 
System eingetragen, davon wurden 65 umgesetzt und abgeschlossen 
und 6 waren noch in Bearbeitung 

• Projektdauer ca. 15 Monate 

• F.E.E. Consult:  P. Burch (Senior Partner und VR Präsi 
   D. Pigat (Partner) 
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Nebiker Treuhand ist neu ISO zertifiziert 
 

Seit über 70 Jahren unterstützt die Nebiker Treuhand AG Landwirte bei der Buchführung, bei Steuer- und 
Finanzierungsfragen sowie Betriebsführung/-übergabe oder -verkauf. Dank unseren gut ausgebildeten und 
fleissigen Fachkräften sowie unserer überaus treuen Kundschaft sind wir dabei auch erfolgreich und 
geniessen einen guten Ruf. Erfolgreich zu sein ist erfreulich aber Erfolg ist nicht selbstverständlich. 
Laufend und in immer kürzeren Abständen müssen wir uns auf neue Marktbedingungen einstellen. 
Tägliche Konzentration ist gefordert und keinesfalls darf man sich auf seinen Lorbeeren ausruhen. Im 
Rahmen der Unternehmensentwicklung haben wir einige Massnahmen eingeleitet, um unser 
Treuhandbüro für die Zukunft zu rüsten. Auf diesem Weg haben wir nun am 30.10.2018 ein Etappenziel 
erreicht, die ISO – Zertifizierung. 
 

ISO-Zertifizierung?  
Wieso benötigt jetzt die Nebiker Treuhand AG eine ISO-Zertifizierung?  
Folgt sie somit also auch nur dem landesweiten Trend, Prozesse zu optimieren, Qualitätsmanager einzustellen und ihren Betrieb 
externen Kontrollen zu unterwerfen?  
Und dies noch freiwillig?  
Nein.  
Nur zu gut sehen wir bei unserer täglichen Arbeit, gerade in unserer Branche, welchen Ärger eine übertriebene Reglementierung in 
den Betriebsabläufen mit sich bringen kann. Wir wissen, dass der unternehmerische Erfolg nicht allein auf solchen Methoden 
beruht. Wir sind erfolgreich durch unsere guten Dienstleistungen und unsere engagierten Mitarbeitenden. Dies soll auch so 
bleiben! Folglich setzen wir unser Prozessmanagementsystem also nicht nur als Regelwerk ein, sondern nutzen es vielmehr als ein 
einfaches, praktisches Werkzeug im täglichen Geschäft. Unsere Mitarbeitenden können so auf strukturierte Informationen und 
Abläufe zurückgreifen und damit viele Prozesse effektiver abarbeiten. Dem Management dient das System als Hilfsmittel zur 
Gewährleistung und zum optimalen Einsatz von Ressourcen. Aus meiner Sicht ist es auch am besten geeignet, zur Sicherung von 
Fachwissen für weitere Generationen. Damit profitieren unsere Kunden auch in Zukunft von unserer Erfahrung. Mit dem ISO-
Zertifikat ist nun ein Meilenstein gesetzt. Im Artikel der vorliegenden Nebiker Mitteilungen beschreibt unser Projektleiter Urs 
Wullschleger die Details und das Prozedere. Ich bin überzeugt, dass so die Qualität unserer Dienstleistungen nachhaltig gesichert 
wird. Qualität ist uns wichtig, denn Qualität schafft Vertrauen. 
 
Sascha Gerber, Mitglied der Geschäftsleitung 
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Während der vergangenen zwölf Monate haben wir in unserem Geschäft alle vorhandenen internen 
Dokumente gesammelt und die Abläufe in sogenannten Prozessen beschrieben. Vieles war bereits 
vorhanden, einiges musste aber auch neu beschrieben oder definiert werden. All diese Vorgänge zusammen 
gehören zum Prozessmanagement-System, welches wir in unserer Firma eingeführt haben. Wir freuen uns, 
dass wir dieses Projekt am Dienstag, 30. Oktober 2018, erfolgreich abschliessen konnten. Das Audit* von 
Swiss Safety Center wurde bestanden und die Nebiker Treuhand AG erhält in den nächsten Tagen die 
Zertifizierung nach ISO 9001**.. 
 

Das Beste für unsere Kunden 
Mit dem Prozessmanagement wurde die Verarbeitung von Kundenaufträgen vereinheitlicht und es 

entspricht den normierten, internationalen Qualitätsanforderungen der ISO 9001 Normen.   

 Mit dem Prozessmanagement können wir unsere Qualität für Sie als geschätzte Kundschaft stetig 

verbessern. Ihre Anregungen fliessen in unser System ein, um in Zukunft den Service für Sie weiter auszubauen. 

 

Nachhaltige Unternehmensführung  

Das Wissen unserer langjährigen Mitarbeitenden ist nun dank dem Prozessmanagement im Unternehmen verankert. Mit dem 

neuen System können wir über Generationen den hohen Standard unserer Leistungen wahren. Die neue Geschäftsleitung hat ein 

gutes Instrument, um strategische Entscheide zu koordinieren und die Nebiker Treuhand AG erfolgreich in die Zukunft zu führen. 

Mit dem Prozess- und Qualitätsmanagement sind wir gegenüber der sich rasch verändernden technologischen, politischen und 

gesellschaftlichen Umwelt immer auf dem neuesten Stand. Für die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten sowie die tatkräftige 

Unterstützung der Belegschaft und der F.E.E. Consult AG, welche unser Projekt begleitet hat, möchte ich mich herzlich bedanken. 

 

Urs Wullschleger Projektleiter Prozess- und Qualitätsmanagement 
*    Audit: Die Prüfung von Prozessen, Aktivitäten oder Ergebnissen 

**  ISO 9001: Die Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 beschreibt, welchen Anforderungen das Managementsystem eines Unternehmens 

 genügen muss, um einen bestimmten Standard bei der Umsetzung des Qualitätsmanagements zu bestehen. 

 

 

 

Porträt der Nebiker Treuhand AG 
 

Seit über 70 Jahren steht Nebiker Treuhand für fundiertes Fachwissen - bei der Buchhaltung, der Steuer- und Betriebsberatung 

sowie bei Treuhandaufgaben. Unser erfahrenes Team besteht heute aus fünf Agronomen, einem Agrotechniker, zwei 

Agrotreuhändern, einem Agrokaufmann, zwei Meisterlandwirten und zwei Betriebswirtschaftern sowie zwölf kaufmännischen 

Angestellten. Als Lehrbetrieb bieten wir ebenfalls eine Lehrstelle an und ermöglichen damit Jugendlichen eine kaufmännische 

Ausbildung, welche diese nach drei Jahren mit dem eidg. Fähigkeitsausweis abschliessen.  

Wir sind in der schweizerischen Landwirtschaft und im Gewerbe verwurzelt und kennen die Probleme der Bauern, aber auch 

diejenigen des Gewerbes sehr genau. Unsere umfassenden Dienstleistungen stimmen wir auf Ihre Bedürfnisse ab. Ihre Aufträge 

führen wir rasch, unbürokratisch, zuverlässig und selbstverständlich mit hundertprozentiger Diskretion aus. Wir stehen Ihnen in der 

ganzen Schweiz und auch im Ausland zur Verfügung. Die Qualität unserer Arbeit sichern wir durch stetige Weiterbildung. Wir sind 

Mitglied des Schweizerischen Verbandes der landwirtschaftlichen Treuhänder - treuland (www.treuland.ch) und arbeiten in 

diversen Fachgremien mit.  

http://www.nebiker-treuhand.ch/portraet/ 

 

 

(F)raktal: Das Fraktal ist der Prozessbau- stein 
der F.E.E.®-Methode. Der Natur entlehnt, lässt 
er sich beliebig skalieren. Alle Organisationen 
lassen sich in dieser Weise darstellen. Die 
F.E.E.®-Methode ist branchenunabhängig, 
universell einsetzbar und seit 20 Jahren 
erfolgreich im Einsatz in mittlerweile über 500 
Organisationen. 

(E)ffizient: Die F.E.E.®-Methode eliminiert Leerläufe und 
systemische Fehler aller Art. Anforderungen an Prozesse 
werden umfassend definiert und anschliessend die 
Qualitätsdaten als Prozessmessgrössen festgelegt. Die 
Definition der Prozessausführung erfolgt flexibel, 
zusammen mit den Mitarbeitenden. Das bedeutet: Die 
richtigen Dinge richtig tun. 

(E)infach: Die F.E.E.®-Methode ist einfach zu 
verstehen und leicht anzuwenden. Bei 
Mitarbeitenden und Management geniesst das 
Führungs- und Organisationssystem nach der 
F.E.E.®-Methode eine hohe Akzeptanz, denn es 
stellt den Menschen in den Mittelpunkt. 
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