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«FÜR UNSERE KUNDEN GEHEN
WIR DIE EXTRAMEILE»
Kompetenz. Erfahrung. Netzwerk. witreva & Thalmann 
begleiten ein Unternehmen ein Leben lang. Rainer 
Scherrer, Leiter des Standorts Winterthur, über seine 
Passion für Startups. 

INTERVIEW: OZZIN JUN

Rainer Scherrer ist diplomierter 
Wirtschaftsprüfer und Sitzleiter der 
witreva & Thalmann Treuhand AG 
in Winterthur. Dank seiner langjäh-
rigen Erfahrung in der Prüfung und 
Beratung, seiner Kompetenz und 
ausgeprägten Vernetzung in den un-
terschiedlichen Branchen und Be-
reichen ist er ein optimaler Partner 
für Jungunternehmende. Witreva & 
Thalmann bietet Dienstleistungen 
in den Bereichen der Wirtschafts-
prüfung, Treuhand sowie Unter-
nehmens- und Steuerberatung.

Rainer Scherrer, was macht Ihr 
Treuhandbüro speziell?
Wir sind ein breit aufgestelltes 
Expertenteam – modern und ziel-
orientiert. Dank unserer Diversität 
in den unterschiedlichen Bereichen 
können wir Startups von der Neu-
gründung bis zur komplexen Um-
strukturierung begleiten. Wir stellen 
den Kunden in den Fokus und gehen 
auf die individuellen Bedürfnisse 
ein. Unser Dienstleistungsgedanken 
ist zentral, sodass wir auch ausser-
halb der Arbeitszeiten mit unseren 
Kunden arbeiten. 

Wie arbeitet Ihre Firma mit  
Startups zusammen? 
Wir begleiten Startups von der Idee 
bis zur Umsetzung, unterstützen von 
der Finanzierung, Unternehmens-
gründung und Buchhaltung bis hin 
zur komplexen Steuerberatung oder 

Umstrukturierung – je nachdem, wo 
die Hilfe benötigt wird. Oft haben 
Unternehmerinnen und Unternehmer  
sehr viele Ideen und wissen nicht, 
wo sie anfangen sollen. Wir ana-
lysieren, ermitteln den Bedarf und 
bieten ein individuelles Package an. 
Einige Startups haben eine spezi-
fische Lücke, beispielsweise im 
Finanzbereich. Sie können diesen 
Teil komplett an uns als Funktion 
auslagern oder für punktuelle Be-
ratung anfragen. Solcher Support ist 
wichtig für das Startup-Ökosystem,  
da Startups vielen Herausforde-
rungen begegnen. Sie brauchen 
spezifische Lösungen und umfas-
sende Unterstützung. 

Was schätzen Ihre Kunden  
besonders?
Unsere langjährige Erfahrung, unse-
re Kompetenz und ausgeprägte Ver-
netzung in den unterschiedlichen 
Branchen und Fachbereichen wer-
den sehr geschätzt. Ebenso unser 
kundenorientiertes Vorgehen sowie 
unsere hohe Qualifikation in den 
verschiedenen Bereichen. Sie fühlen 
sich jederzeit unterstützt. Wenn es 
keine Standardthemen sind, sind 
wir bereit, die Extrameile für unsere 
Kunden zu gehen.

Was ist Ihre persönliche Motiva-
tion, für Startups zu arbeiten?
Mir bereitet es grosse Freude, neue 
Unternehmen kennenzulernen, 

Unterstützung anzubieten, Wissen 
einzubringen und dann die besten 
Lösungen zu entwickeln. Ausser-
dem ist es sehr motivierend zu 
sehen, wie sich junge Unternehmen 
mit unserer Unterstützung positiv 
weiterentwickeln. Wir sind bedacht, 
mit verschiedenen Unternehmen 
zusammenzuarbeiten, und die um-
fassende Palette an diversem  
Experten-Know-how anzubieten. 
Am Ende des Tages geht es in jedem 
Business um Menschen. Und wir 
wollen die besten Partner für diese 
Menschen sein. 

Christoph Reuss (v.l.), Anita Meyer, Rainer Scherrer  
und Andrea Cuka begleiten Unternehmen während 
ihrem ganzem Lebenszyklus mit hoher Professiona-
lität und Leidenschaft.  
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