
Mehr Beratungsbedarf durch Digitalisierung
Zum einen haben Schweizer oder hier angesiedelte 
Firmen zahlreiche Transaktionen getätigt. Diese 
beschäftigen den Prüfer auch dann, wenn sie im 
Ausland stattfinden. Die pralle Akquisitionsagenda 
ist nicht zuletzt eine Folge des starken Frankens, 
der die Kaufkraft der Schweizer Konzerne erhöht 
hat. Der starke Franken hat aber auch dazu geführt, 
dass ausländische wie auch Schweizer Firmen 
noch genauer analysieren, welche Aktivitäten sie 
im Hochpreisland Schweiz erhalten wollen und 
welche Leistungen anderswo günstiger erbracht 
werden können. So haben viele Unternehmen 
weitere Aktivitäten in Shared Service Centers in 
Osteuropa oder Indien verlagert.

Transaktionen, Umstrukturierungen und Verlagerungen haben 
das Prüfgeschäft im vergangenen Jahr überdurchschnittlich  
angetrieben. Die technologisch innovativen und interdisziplinär 
erbrachten Dienstleistungen von KPMG haben sich auf dem Markt 
ausgezeichnet behauptet. Je schneller der Wandel stattfindet, 
umso wichtiger ist die Sicherheit, die der Wirtschafts prüfer  
den Unternehmen bietet. Je stärker die Unternehmen sich  
wandeln, desto mehr kann der Wirtschaftsprüfer sich einbringen.  
Im vergangenen Jahr ist dies KPMG gut gelungen.

Zum anderen hat sich der technologische Wandel 
weiter akzentuiert. Viele Kunden strukturieren ihre 
IT neu. Das hat oft weitreichende Konsequenzen: 
Unternehmen werden neu organisiert, dabei  
werden historisch gewachsene Strukturen radikal 
aufgebrochen. Standardisierte IT-Lösungen  
ermöglichen, dass Tätigkeiten, die bisher über eine 
grosse Zahl von Tochtergesellschaften abgewickelt 
wurden, neu auf wenige globale Shared Service 
Centers verteilt werden. Zudem ermöglichen 
standardisierte IT-Lösungen die Etablierung welt-
weiter Richtlinien innerhalb der Konzerne, der 
Branchen und darüber hinaus. Deren Einhaltung 
erlaubt Vergleiche, die für die Kunden sehr  
nützlich sind. Voraussetzung ist die Verfügbarkeit,  
Beherrschung und gezielte Nutzung modernster 
Technologie und Datenanalysen. Dabei ist KPMG 
laut Aussagen von Marktteilnehmern führend.

Den Wandel  
zur Stärke machen
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Steigende Anforderungen an die Prüfer
Als Prüfer bietet KPMG den Kunden bei solchen 
Transformationen die Sicherheit, dass nichts  
vergessen geht. Dabei bringen die Spezialistinnen 
und Spezialisten Erfahrungen ein, die sie bei  
der Begleitung ähnlicher Umstrukturierungen in 
anderen Unternehmen gemacht haben. Mit der 
erhöhten Komplexität und der zunehmenden  
Geschwindigkeit der Veränderungen sind auch die 
Anforderungen an die Prüfer weiter gestiegen,  
im Bereich der Regulierung etwa mit dem neuen 
Rechnungslegungsgesetz. Dies hat preistreibend 
gewirkt, wobei die Kunden dafür umfassendere 
und qualitativ tiefergehende Analysen erhalten. 
Diese bieten den Unternehmen hohe Sicherheit 
und wichtige Leitplanken für die Zukunft. 

Auslanderfahrung zentral 
Gute Wirtschaftsprüfer sind den Entwicklungen 
immer einen Schritt voraus. Sie liefern präzise  
Finanzinformationen und stellen sicher, dass die 
Entscheidungsträger mit den relevanten Infor ma-
tionen versorgt werden. Wirtschaftsprüfer haben 
darüber hinaus die Aufgabe, relevante volks- und 
betriebswirtschaftliche, regulatorische und tech-
nologische Veränderungen frühzeitig zu erkennen. 
In Phasen, in denen sich Unternehmen und Ge-
schäftsmodelle rasch wandeln, ist dies besonders 
anspruchsvoll. Es ist daher entscheidend, dass 
die Prüfer das Geschäft ihrer Kunden und die  
Entwicklung der jeweiligen Branche richtig verste-
hen. Nur so können sie die entscheidenden Fragen 
stellen und den Wandel antizipieren. 

Dafür braucht KPMG Mitarbeitende, die in Sachen 
IT auf dem neusten Stand sind und die Fähigkeit 
haben, Projekte auf globaler Ebene zu koordinieren. 
Die Kunden sind international tätig und erwarten, 
dass die Prüferinnen und Prüfer internationale  
Erfahrungen vorweisen können. Es ist deshalb 
wichtig, dass die Mitarbeitenden von KPMG einen 
Teil ihres Werdegangs im Ausland verbringen. 
Dies bedingt, dass KPMG umgekehrt ausländische 
Toptalente in die Schweiz bringen kann. Will  
die Schweiz für Konzerne ein attraktiver Standort 
bleiben, muss sie diesen den Zugang zu Toptalenten 
ermöglichen. Leider wird das immer schwieriger, 
vor allem für Leute aus Ländern ausserhalb der EU. 

Eine Kombination von Prüf- und IT-Wissen
Um die Prüfdienstleistungen mit den neusten Tech-
nologien zu erbringen, braucht KPMG entsprechend 
ausgebildete Mitarbeitende. KPMG rekrutiert 
deshalb neu Hochschul-Absolventinnen und  
-Absolventen, die bewusst zwei Standbeine haben 
möchten: eines im Accounting und Audit, das  
andere in der Informationstechnologie. KPMG 
bietet den Nachwuchskräften die entsprechende 
Weiterbildung. Dieser neue Werdegang unter-
streicht auch die Multidisziplinarität, die bei KPMG 
nahezu einzigartig ist. Dass KPMG nicht nur ein 
Nischenthema abdeckt, sondern alles aus einer 
Hand anbietet, macht das Unternehmen für Kunden 
mit grossem Transformationsbedarf zu einem  
gefragten Anbieter. Veränderungen ermöglichen, 
relevant zu sein. Als Wirtschaftsprüfungs- und  
Beratungsgesellschaft will KPMG den Wandel zu 
einer Stärke machen – für sich und für ihre Kunden. 
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Unsicherheiten bezüglich der künftigen Ausgestaltung der  
Unternehmenssteuern sowie die sich rückläufig entwickelnde 
Ansiedlung ausländischer Unternehmen haben das Geschäft  
im Bereich der Steuerberatung im letzten Jahr stark beeinflusst. 
Erfreulich ist die Entwicklung in den Bereichen indirekte Steuern 
und Verrechnungspreise. Zudem beeinflussen neue Themen 
wie Data & Analytics das Beratungsgeschäft zunehmend positiv.

Im Zuge der Analyse der Wertschöpfungsketten 
haben indirekte Steuern und Verrechnungspreise 
das vergangene Geschäftsjahr im Bereich der 
Steuerberatung geprägt. Zahlreiche Unternehmen 
haben aufgrund der verschärften Währungssituation 
und des daraus folgenden Margendrucks ihre 
Produktionsabläufe analysiert und sind im Begriff, 
sie noch effizienter auf höchstmögliche Wert-
schöpfung auszurichten. Sie benötigen dabei auch 
Beratung im steuerlichen Bereich. Die Kunden 
wollen zudem verstehen, wie einschneidende Um-
wälzungen wie die Unternehmenssteuerreform III 
(USR III) oder BEPS funktionieren und welche 
Auswirkungen sie haben. 

Analyse mit neuster Technologie
Neue Themen wie Data & Analytics gewinnen in 
der Steuerlandschaft an Schwung. Die Methoden, 
mit denen heute die Datenbasis der Kunden  
wesentlich tiefgreifender analysiert werden kann, 
als dies auf herkömmliche Art der Fall ist, stossen 

bei den Kunden auf grosses Interesse und bieten 
starkes Wachstumspotenzial. Dabei kommt  
der multidisziplinäre Projektansatz von KPMG voll 
zum Tragen.

Weiterhin stark nachgefragt werden Dienstleis-
tungen im Bereich der Mitarbeiterentsendung. 
Dabei kann KPMG auf erfahrene Spezialistinnen 
und Spezialisten zurückgreifen, die national und 
international ausgezeichnet vernetzt sind und so 
– unter Verwendung modernster Technologien –
Leistungen anbieten können, die den jeweiligen 
Compliance- Anforderungen entsprechen. 

Verhalten waren die Einnahmen im Ansiedlungs-
geschäft. Dies ist eine direkte Folge der merklich 
rückläufigen Ansiedlungen ausländischer Unter-
nehmen in der Schweiz. Dies dürfte sich erst  
wieder ins Positive wenden, wenn die derzeitige 
Rechtsunsicherheit bezüglich künftiger Migrations-
regelungen und der USR III beseitigt ist. 

Vor dem Jahr 
der Wahrheit

115,9
Mio. CHF

Nettoumsatz 2016

– 0,1 %

S T E U E R -  U N D  R E C H T S B E R A T U N G

Peter Uebelhart
Leiter Steuerberatung

6 



Kein vergleichbares europäisches Land
KPMG geht davon aus, dass sich mit der definitiven 
Verabschiedung der USR III der Markt beruhigen 
wird. Zudem wird erwartet, dass die Unternehmen 
aufgrund der veränderten Steuerlandschaft in  
Zukunft internationale Unternehmensfunktionen 
wie Forschung & Entwicklung, Einkauf, Steuern, 
Finanzierungen sowie Führungsaufgaben an  
wenigen Standorten zusammenführen werden. 
Von zentraler Bedeutung bei diesbezüglichen  
Entscheidungen ist – nebst den in der USR III  
vorgesehenen neuen Steuerinstrumenten – der 
ordentliche Steuersatz. Hier ist die Schweiz gut 
aufgestellt. Verschiedene Kantone haben schon 
jetzt einen sehr attraktiven Steuersatz. Andere 
haben erklärt, dass sie diesen mit der USR III auf 
12 bis 13,5 Prozent senken werden. Es gibt kein 
anderes europäisches Land mit namhaften  
Standortqualitäten, das der Schweiz hinsichtlich 
ordentlicher Steuersätze das Wasser reichen kann. 
Allerdings gibt es in der EU bereits Bestrebungen, 
den Wettbewerb der Steuersätze durch ausser-
steuerliche Regelungen, verbunden mit Minimal-
steuersätzen, zu untergraben. 

Mehr Beratungsbedarf durch Transformation 
der Unternehmen
Sind die Umsetzung der USR III und die künftigen 
Bedingungen bei der Migrationspolitik, welche die 
Rekrutierung und Entsendung von ausgewiesenen 
Fachkräften grundlegend beeinflussen, einmal  
geklärt, wird auch das Ansiedlungsgeschäft wieder 
zunehmen. In diesem Sinne ist es für KPMG  
zentral, dass die Schweiz bezüglich Steuern und 
Arbeitsmarkt auch für internationale Aktivitäten ein 

attraktiver Standort bleibt. Schliesslich werden die 
zentralen Funktionen und Projekte aus jenem 
Land geführt, in dem der globale oder regionale 
Sitz eines Unternehmens ist – und damit dort, wo 
die wesentlichen Entscheide getroffen werden. 

Zeiten, in denen wirtschaftliche Strukturen ange-
passt und verändert werden müssen, bieten für 
Beratungsunternehmen immer neue Möglichkeiten. 
Gerade im Steuerbereich stehen wir vor disruptiven 
Entwicklungen. Neue, internetbasierte Dienstleis-
tungen und Vertriebsformen bringen eine ganz 
neue und bisher unbekannte Dimension und  
öffnen auch für die Steuerberatung längerfristig 
grosse Opportunitäten. 

Rekrutierung von Mitarbeitenden als  
Herausforderung
Eine grosse Herausforderung, künftiges Wachs-
tum zu generieren und zu bewältigen, ist es,  
die richtigen Mitarbeitenden zu finden. KPMG ist  
auf Fachpersonal angewiesen, das mit einem  
profunden betriebswirtschaftlichen Verständnis 
ausgerüstet ist, in Netzwerken denken und arbei-
ten kann und so in der Lage ist, Beratungsprojekte 
multidisziplinär zu führen. Ausgewiesene Talente 
müssen zu diesem Zweck sowohl im Inland  
als auch im Ausland rekrutiert werden können.  
Deshalb ist es von grundlegender Bedeutung, 
dass KPMG ohne grosse bürokratische Hürden 
auch auf Fachleute aus dem Ausland zugreifen 
kann. Zudem ist KPMG mit verschiedenen  
flexiblen Arbeitsmodellen auch auf die neuen  
Bedürfnisse der jüngeren Mitarbeitenden gut  
vorbereitet.
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85,9
Mio. CHF

Nettoumsatz 2016

+ 0,0 %

Die Schweizer Wirtschaft ist stark im Umbruch. Die Digitalisierung 
bietet grosse Chancen, für die Unternehmen wie auch für das 
Beratungsgeschäft. Hauptvoraussetzung, um sie zu nutzen, ist 
der konsequente Einsatz innovativer Technologien. 

Kein Unternehmen kann heute auf die immer um-
fassendere Nutzung von Datenanalysen zur erfolg-
reichen Transformation der Geschäftsmodelle und 
Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen 
verzichten. Entsprechend stark haben dieses und 
weitere digitale Schlüsselthemen das Geschäft 
der Unternehmensberatung im vergangenen Jahr 
getrieben und den Aufbau verschiedener hoch 
spezialisierter Teams vorangetrieben. Vor allem die 
Banken waren punkto Transformation sehr aktiv und 
benötigten umfangreiche Unterstützung. Banken 
und Versicherungen sind intensiv damit beschäftigt, 
ihre Strukturen und Prozesse zu optimieren und 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, um die 
Margen zu erhöhen und ihr künftiges Geschäft zu 
sichern. Im Private Banking ist seit der Finanzkrise 
eine substanzielle Konsolidierung im Gang, die sich 
fortsetzen wird und wesentlichen Unterstützungs-
bedarf von Seiten der Unternehmensberater mit 
sich bringt. 

Stetige Entwicklung des Beratungsgeschäfts
Die Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen 
nahm im vergangenen Jahr weiter zu. KPMG 
konnte wesentliche neue Mandate in verschiedenen 
Beratungsfeldern dazu gewinnen. Die wichtigsten 

Nachfragetreiber sind Reorganisationen und Effi-
zienzsteigerungsprojekte sowie Konsolidierungs-
vorhaben in den Bereichen Finanzen, IT und  
Einkauf. Nebst bekannten Massnahmen wie Abbau 
und Verlagerung von Arbeitsplätzen in Länder mit 
tieferen Lohnkosten geht es zunehmend auch um 
Vereinfachung der Organisation, Zentralisierung und 
Standardisierung von Prozessen und IT-Systemen 
sowie um die Ausschöpfung von Digitalisierungs- 
und Automatisierungspotenzialen. Ebenfalls  
zugenommen hat der Bedarf bezüglich Cyber  
Security, Data Governance und Zertifizierungs-
dienstleistungen.

In einem Schweizer M&A-Markt mit erneut sinken-
der Anzahl Transaktionen hat das Deal Advisory- 
Geschäft von KPMG weiter zugelegt. Gründe  
für die Zurückhaltung im Markt waren eine 
schwache Börsenentwicklung zu Jahresbeginn, 
daraus resultierende Unsicherheiten und ein  
anhaltend starker Schweizer Franken. Als Folge 
dieser Unsicherheiten sind viele Transaktionen viel 
komplexer und es dauert wesentlich länger bis 
zu einem Abschluss – sofern ein solcher überhaupt 
erzielt wird. Im Immobilienbereich haben die  
fehlenden Anlagealternativen zu unrealistischen 

Digitalisierung als Treiber  
des Beratungsgeschäftes
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Preiserwartungen auf Verkäuferseite geführt, was 
sich ebenfalls auf die M&A-Aktivität ausgewirkt hat.

Um einen nachhaltigen Wert für die Anleger einer 
M&A-Transaktion zu generieren, investieren Unter-
nehmen verstärkt in die Vorbereitung sowie die 
Implementierung einer Transaktion. Investitionen 
von KPMG in die strategischen Bereiche der  
Integration und Separation sowie den Ausbau der 
Deal Advisory-Präsenz in der Westschweiz haben 
sich entsprechend ausgezahlt. 

Bei den forensischen Dienstleistungen waren vor 
allem Compliance und regulatorische Beratungen 
und Untersuchungen gefragt. Diese werden auch 
in Zukunft ein wichtiger Geschäftsbereich bleiben, 
wobei die Digitalisierung in diesem Bereich seit 
langem eine zentrale Rolle spielt und KPMG seit Jah-
ren stark in forensische Technologie investiert hat. 

Innovative Lösungen bei der Vermittlung  
von Spezialisten
KPMG nutzt die Digitalisierung auch für ihr eigenes 
Beratungsgeschäft. Mit Allianzen mit Microsoft, 
IBM Watson und McLaren im Bereich kognitiver 
Datenanalysen hat KPMG weiteres Know-how 
aufgebaut, neue Tools erarbeitet und in neue 
Dienstleistungen investiert. So hat KPMG die  
Internet-Plattform «Marketplace» zur kurzfristigen 
Vermittlung von eigenen Beratern an unsere  
Kunden lanciert. Braucht zum Beispiel ein CFO für 
zehn Tage einen erfahrenen Controlling-Spezialisten, 
kann er seine Anfrage online bei KPMG platzieren 
und erhält via Marketplace innert 48 Stunden 
eine Auswahl von bis zu drei qualifizierten und 
verfügbaren Spezialisten. Daraufhin kann er die 
präferierte Person selektieren und den Personal-
verleihvertrag direkt online abschliessen. 

KPMG investiert zudem stark in Netzwerkarbeit 
und unterstützt führende Fachorganisationen  
wie «DigitalSwitzerland» und Fachanlässe wie 
«Swiss IT Conference», «Digital Festival Zurich» 
und «Hack Zurich».

Digitalisierung verändert auch das  
Geschäftsmodell von KPMG 
In den kommenden Jahren wird der Strukturwandel 
noch intensiver werden. Denn alle Unternehmen 
müssen sich überlegen, wie sie sich optimal auf-
stellen. Das gilt auch für KPMG. Früher ging ein 
Expertenteam zu einem Kunden und analysierte 

die Prozesse sowie die Möglichkeiten, diese zu 
verbessern. Heute erledigt Vieles davon der  
Computer. Es braucht deshalb künftig mehr Spezia-
listen, die mit Technologie und Neuentwicklungen 
vertraut sind. Auch KPMG richtet ihre Dienstleis-
tungen ständig neu aus und befasst sich intensiv 
mit der Frage, welche Beratungsfelder, Geschäfts-
modelle und Kompetenzen für den Markterfolg  
in fünf Jahren relevant sind und wo Digitalisierung 
in Frage kommt. Eine der grossen Heraus-
forderungen wird die Rekrutierung geeigneter 
Mitarbeitender sein. 

Das Beratungsgeschäft wird sich ebenfalls weiter-
hin dynamisch entwickeln. Weil insbesondere in 
der Banken-, Versicherungs- und Life-Science- 
Branche die alten Geschäftsmodelle von neuen 
abgelöst werden, braucht es in Zukunft vermehrt 
Personen, die vertiefte IT-Kenntnisse besitzen und 
verstehen, was die wichtigen Anspruchsgruppen 
in diesen Branchen künftig brauchen. Es wird 
nicht mehr ausreichen, bessere Lösungen für  
Bestehendes zu entwickeln. Die Zukunft verlangt 
nach neuen Wegen. Insofern ist der teilweise  
disruptive Umbau der Wirtschaft für das Beratungs-
geschäft eine Chance.

Eine grosse Herausforderung bei der derzeitigen 
Entwicklung ist die Datensicherheit. Cyber Security 
und Datenschutz sind nicht nur für Finanzgesell-
schaften wichtige Themen, sondern auch für die 
meisten Unternehmen anderer Branchen. Auch die 
produzierende Industrie wird ihre Daten besser 
schützen müssen, will sie den Vorsprung, den sie 
sich durch Innovation erarbeitet hat, nicht verlieren. 
Im Bereich Data & Analytics werden Tools ent-
wickelt, die den Berater dank ausgeklügelter  
Algorithmen schneller die richtigen Schlüsse zu 
komplexen Fragen ziehen lassen. Dies wird auch 
an die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden neue 
Herausforderungen stellen. 

Anforderungen werden weiter steigen
Die Schweizer Wirtschaft steht mitten im Wandel 
der Digitalisierung. Damit ihre Kunden die sich 
bietenden Chancen nutzen können, muss KPMG 
weit vorausschauen und festlegen, welche  
Kompetenzen künftige Mitarbeitende mitbringen 
müssen. Das Risiko von Erfindungen und Ent-
wicklungen, die bestehende Geschäftsmodelle 
überflüssig machen, ist heute grösser denn je. 
Wer jetzt noch wartet, hat schon verloren.
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