
ks treuhandexperten ag – neuer Name und 
neuer Marktauftritt

Regional stark verankert
Das Beziehungsnetz der ks treuhand-
experten ag umfasst weit mehr als 
700 Kunden und Geschäftspartner. 
Als mittelgrosses Treuhand-, Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungs-
unternehmen ist die Gesellschaft 
vorwiegend in der Ostschweiz tätig. 
Der Kundenkreis der Gesellschaft um-
fasst Privatpersonen, Einzelunterneh-
men, juristische Personen bis hin zum 
international tätigen Konzern sowie 
öffentlich-rechtliche Körperschaften. 

Gerüstet für die Zukunft
Digitalisierung, Industrie 4.0, auto-
matischer Datenaustausch – Schlag-
worte, die in aller Munde sind. Mit 
der neu gegründeten Schwesterge-
sellschaft ks datawerk ag, welche als 
Abacus Vertriebspartner im Markt auf-
tritt, rüstet sich die ks treuhandexper-
ten ag für die Zukunft.

Aus der KS Treuhand AG wird die ks 
treuhandexperten ag. Mit neuem 
Firmennamen und aufgefrischtem 
Erscheinungsbild schaut die ks treu-
handexperten ag voller Elan in die 
Zukunft.

Ursprung 
Die Wurzeln der ks treuhandexper-
ten ag reichen bis ins Jahr 1980 
zurück. Bereits die damalige Fir-
ma hat viele Kunden betreut, die 
noch heute zum Kundenkreis 
zählen. Als Keel & Schöpfer Treu-
hand AG hat sich die Gesellschaft 
seit 1984 zu einer im Rheintal stark 
verwurzelten Treuhandgesellschaft 
entwickelt. Nach dem altersbeding-
ten Kürzertreten von Josef Schöpfer 
wurde die Gesellschaft 2004 in KS 
Treuhand AG umfi rmiert. 13 Jah-
re später und nach dem ebenfalls 
altersbedingten Ausscheiden von 
Hans Keel hat die ks treuhandexper-
ten ag die Weichen für eine erfolg-
reiche Zukunft gestellt. 

Qualität im Vordergrund
Als Mitglied von EXPERTSuisse sowie 
als von der Eidgenössischen Revi-
sionsaufsichtsbehörde zugelassene 
Revisionsexpertin steht für die Ge-
sellschaft seit Beginn weg Qualität im 
Vordergrund.

Fachlich bestens ausgebildet
Seit vielen Jahren unterstützt die ks 
treuhandexperten ag ihre Kunden als 
Team von Experten und qualifi zierten 
Mitarbeitenden. Das Team zeichnet 
sich durch gehaltvolles Wissen und 
Know-how aus und fi ndet für jeden 
Kunden eine individuelle Lösung. 
Sieben eidgenössisch diplomierte 
Experten mit langjähriger Berufs-

erfahrung bedienen die Kunden im 
Treuhand-, Steuer-, Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgeschäft. Das 
Team wird ergänzt durch sechs Mit-
arbeitende mit eidgenössischem 
Fachausweis oder einer anderen 
höheren fachlichen Ausbildung, fünf 
Sachbearbeitungs- und Sekretariats-
mitarbeitende sowie einem Lernen-
den.

Geballtes Fachwissen der ks treuhandexperten ag
v.l. oben: Daria Riedener, Stefan Hutter, Andy Fehr, Martin Grüninger; v.l. Mitte: 
Simone Thoma, Susanne Rüesch, Kevin Lüchinger, Sjlea Hutter, Raphael Am-
mann, Martina Gschwend; v.l. unten: Dr. Pepe Sonderegger, Deborah Marquart, 
Patrick Blättler, Bettina Zigerlig, Sonja Frei, Simone Segmüller, Petra Sieber; 
es fehlen: Jonas Lüchinger, Lena Federer.

ks datawerk ag – Abacus Vertriebspartner 
mingerecht und effi zient umgesetzt. 
Auch nach der erfolgreichen Einfüh-
rung unterstützt die ks datawerk ag 
die Kunden kompetent. Einführungs- 
oder kundenindividuelle Schulungen 
bietet die ks datawerk ag in Abspra-
che mit dem Kunden gerne an.

Kompetente Partner
Ein optimaler Einsatz der Werkzeuge 
garantiert die Zukunft. Als Abacus 
Vertriebspartner ist die ks datawerk 
ag daher bestrebt, den Kunden rund 
ums Abacus professionell zu unter-
stützen und die Geschäftsprozes-
se digital zu gestalten. Dazu bietet 
Abacus verschiedenste geeignete 
Produkte. Zusätzlich arbeitet die ks 
datawerk ag eng mit Netzwerkpart-
nern im Bereich der mobilen Daten-
erfassung zusammen.

Erst vor wenigen Monaten gegründet; 
jetzt freuen sich die Mitarbeitenden 
der ks datawerk ag darauf, die Kun-
den als neuer Abacus Vertriebspart-
ner kompetent betreuen zu dürfen.

Entstehungsgeschichte 
Zusammen mit langjährigen Abacus-
Experten hat die ks treuhandexper-
ten ag im Frühsommer 2017 das 
Fundament der ks datawerk ag ge-
legt. Mit Daniel Frei, dem ehemaligen 
Eigentümer der Fredell GmbH und 
Miteigentümer der ks datawerk ag, ist 

es gelungen, einen Spezialisten mit 
langjähriger Abacuserfahrung für den 
Aufbau der neuen Gesellschaft an 
Bord zu holen. Mit Daria Riedener und 
Kevin Lüchinger stehen zudem aus-
gewiesene Fachkräfte für Abacus zur 
Verfügung. Damit können bestehen-
de und neue Kunden von Beginn weg 
optimal betreut werden. 

Abacus
Abacus ist der führende Anbieter 
für Buchhaltungssoftware in der 
Schweiz. Über 40 000 Schweizer 

Unternehmen nutzen die Vorteile 
des Branchenleaders. Als Abacus 
Vertriebspartner steht die ks data-
werk ag den Kunden als kompeten-
ter Partner für die Konzeption, Ein-
führung, Schulung und Begleitung im 
Tagesgeschäft zur Verfügung.

Konzeption, Einführung, Tages-
geschäft
Gerne begleitet die ks datawerk ag 
die Kunden in der Konzeption, Ein-
führung und Testphase einer Abacus-
Applikation. Im Tagesgeschäft steht 
die ks datawerk ag jederzeit als An-
sprechsperson für die Kunden zur 
Verfügung. Kundenorientierung und 
Servicequalität werden als Selbstver-
ständlichkeit betrachtet.

Projektleitung
Die Analyse und Einführung einer neu-
en Software erfordert ein geplantes 
Vorgehen. Mit der langjährigen Erfah-
rung der Mitarbeitenden steht die ks 
datawerk ag als kompetenter Partner 
zur Seite und begleitet den Kunden 
durch diese Prozesse. Klare Zuord-
nung der Projektverantwortung und 
die persönliche Beratung gewährleis-
ten eine effi ziente Betreuung.

Einführung und Schulung
Die nach den Anforderungen des 
Kunden erarbeitete Lösung wird ter-

Start-up mit langjährigem Know-how
v.l. Simone Thoma, Kevin Lüchinger, Daniel Frei, Daria Riedener
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