gemeinsam
wachsen.

vom richtigen
zeitpunkt

Gerne darf ich Sie, geschätzte Kunden,
Partner und Bekannte informieren,
dass ich per 1. Oktober 2019, die Firma
sutag gmbh, verkauft habe. Ich werde
weiterhin als Angestellter dort tätig sein
und die neue Besitzerin, Frau Daniela
Bonderer unterstützen, so gut ich kann.
«Was, schon - der ist doch gar nicht
pensioniert», werden nun die einen von
Ihnen sagen. «Na endlich!», vielleicht die
anderen. So ist das doch immer im Leben:
Wann ist es zu früh, grad richtig oder
schon zu spät?

wann ist es zu früh,
grad richtig oder schon
zu spät?
Ueli Sturzenegger

Wann soll ich einen Betrieb übernehmen,
ein Haus bauen oder kaufen, eine Ehe
gründen? Wann soll ich ein Geschäft
verkaufen, einen Nachfolger suchen,
zurücktreten? Wann heisst es Abschied
nehmen von einem Menschen, ein Kind
in eine eigene Wohnung begleiten, einer
Geburt beistehen? In vielen Fällen wissen
wir nicht, wann der richtige Zeitpunkt
ist. In vielen Fällen hängt Mut, Angst,
Waghalsigkeit, oder auch Unvernunft
damit zusammen. Doch wenn wir wüssten,
wann der richtige Punkt auf der Zeitachse

wäre, etwas zu tun, oder eben nicht zu
tun, geschehen zu lassen, oder vehement
dagegen zu steuern, wäre das Leben doch
auch langweilig, berechnet, voraussehbar.
Ich persönlich bin froh, dass dies nicht so
ist. Hat sich mein Leben doch mehrheitlich
in Bereichen abgespielt, die nicht planbar
gewesen wären - wenn man mich mit 18
gefragt hätte - und ich bin froh darum.
Ich freue mich nun auf neue (unplanbare)
Herausforderungen, bedanke mich herzlich
bei Ihnen für die letzten 12 Jahre, die Sie
mich auf dem Weg mit meinem «Büdeli»
begleitet haben und es zu dem gemacht
haben, was es nun ist.
Ich wünsche Daniela und dem ganzen
sutag-Team weiterhin viel Freude am
Lösen von Aufgaben, die zuerst vielleicht
unlösbar sind - und ganz viel Befriedigung
in ihrer unglaublich schönen Arbeit!

du kannst die zukunft verändern
mit dem was du heute tust.

Komplettlösungen für Landwirtschaft und KMU
Buchhaltung · Beratung · Steuern · Personal

vieles bleibt –
einiges
wird neu

ein wichtiger tag – für
mich, meine zukunft und
die zukunft der sutag mit
allen beteiligten.
Daniela Bonderer

Geschätzte Kunden, Partner und Bekannte
Am 13. März 2018 um 17.00 Uhr hatte ich
mein erstes Treffen mit Ueli Sturzenegger
in Buchs. An diesen Tag kann ich mich
noch sehr gut erinnern. Obwohl ich damals
noch gar nicht erahnen konnte, welche
Auswirkungen dieser Termin auf meine Zukunft haben wird. Damals war ich auf der
Suche nach einem geeigneten Thema für
meine bevorstehende Masterarbeit. Von
2016 – 2018 absolvierte ich an der HTW
in Chur eine Weiterbildung und schloss
diese mit dem Titel «Executive Master in
Business Administration – General Management» ab.
Für Ueli durfte ich das Thema «Nachfolgeregelung sutag gmbh – mit Strategie
und Struktur in die Zukunft» erarbeiten.
Geplant war in dieser Arbeit ein Prozess
für die nächsten 5 Jahre – von der Suche
eines geeigneten Nachfolgers bis zur
Schlüsselübergabe.
Nach der Abgabe meiner Arbeit und dem
Abschluss meiner Weiterbildung erhielt ich
eine Anstellung ab September 2018 bei

der sutag. Ziel dieser Anstellung war, die
Umsetzung der erarbeiteten Massnahmen
aus der Masterarbeit. Es entwickelte
sich bei Ueli schnell die Idee von einer
vorzeitigen Übergabe – anstatt von den
ursprünglichen 5 Jahren, war nun die Rede
von in 2 Jahren – und zwar an mich.
Der 3. Juni 2019 war wieder ein wichtiger
Tag – für mich, meine Zukunft und die Zukunft der Firma sutag mit allen Beteiligten.
Ueli wollte die Firmenübergabe/-übernahme vorziehen. Aus dieser Idee entstanden
einige Wochen lang Gespräche, Diskussionen und Verhandlungen.
Nun ist es offiziell: Die Firma
sutag gmbh ging per 1. Oktober 2019
in meine Hände über.
Ueli bleibt uns noch in einem Teilzeitpensum erhalten. Er wird seine Erfahrung
weiterhin einbringen und unsere Kunden
aus dem Bereich Landwirtschaft beraten.

Im September 2019 habe ich an der Uni
Luzern den Lehrgang «CAS in Agrarrecht»
begonnen. In diesem Spezialisierungskurs
geht es um die folgenden Hauptthemen:
· Allgemeines Agrarrecht; internationales
& europäisches Agrarrecht, Schweiz & EU
· Agrarwirtschafts- und Subventionsrecht
· V
 ertragsgestaltung- und Prozessrecht
· R
 aumplanungs- und Umweltrecht
· Immobiliensachrecht
· a llgemeines und bäuerliches Erbrecht
 oden- und Pachtrecht
· B
· Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht
Diesen Lehrgang werde ich Mitte 2021
abschliessen und ich erhoffe mir einiges
an Wissen, welches ich in unserer
Beratungstätigkeit im Bereich Landwirtschaft anwenden und weitergeben kann.
Auch bei unseren treuen Mitarbeiterinnen
setzen wir in den nächsten Monaten und
Jahren stark auf das Thema Weiterbildung.
Es ist mir wichtig, dass das gesamte Team
regelmässig Tagungen und Kurse besucht
und so über das nötige Wissen und die
aktuellen Gegebenheiten für unsere Geschäftstätigkeit verfügt.

Vieles bleibt gleich – einiges wird neu!
Zwei neue Punkte möchte ich ihnen an
dieser Stelle präsentieren:
· N
 eue Mitarbeiterin
Ab dem 1. November 2019 wird Andrea
Gehrig unser Team als «Leiterin Finanzen
und Treuhand» verstärken.
· W
 ir ziehen um
Ab dem 1. Dezember 2019 begrüssen wir
Sie neu in unseren Büroräumen an der
Fährhüttenstrasse 13 in Trübbach. Sie
finden uns unmittelbar neben der Landi
Trübbach; siehe Lageplan auf der Rückseite. Unsere Büros sind im 2. Stock.
Unsere Kernkompetenzen sind weiterhin
administrative Komplettlösungen für
Landwirtschaft und KMU, Buchhaltung
Beratung, Steuern und Personal.
Gerne beraten und betreuen wir Sie – das
haben wir bis anhin so gemacht und wir
sind auch weiterhin bestrebt, für Sie die
beste Lösung zu erarbeiten.

vorstellung
leiterin finanzen
und treuhand
Ich heisse Andrea Gehrig, bin zusammen
mit drei Geschwistern in Mels aufgewachsen und wohne in Mels.
Ich habe sieben Jahre bei der Bartholet
Maschinenbau AG und deren Tochtergesellschaft in der Kreditorenbuchhaltung gearbeitet. Nebenbei habe ich diverse Weiterbildungen gemacht. Danach habe ich drei
Jahre bei der Landqart AG (Papierfabrik) als
Sachbearbeiterin Finanzen gearbeitet.
Im Jahre 2016 habe ich den Eidg. Fachausweis Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen mit erfolgreichem Abschluss bestanden.
Meine Eltern haben einen Hobbybauernhof
mit Ziegen (Zuchtziegen), ein paar Schafen,
einigen Hühnern und zwei Eseln, wo ich in
meiner Freizeit gerne mithelfe.
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Nach telefonischer Vereinbarung sind
wir auch gerne ausserhalb der
genannten Öffnungszeiten für Sie da.
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Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30 – 11.30 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr
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F 081 354 00 29
info@sutag.ch
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