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Editorial / Édito

Geschätzte Leserinnen und Leser

Nichts ist steter als der Wandel und so präsentieren sich 
unser diesjähriges Journal wie auch unsere Homepage 
www.treuhand-gerber.ch in neuem Erscheinungsbild. 
«Immobilien und Finanzen in guten Händen» ist unser Credo –
dafür setzen wir uns täglich ein! Seit 65 Jahren bietet Treuhand 
Gerber Dienstleistungen mit herausragender Qualität. Als 
unkomplizierter, treuer und kompetenter Partner stehen wir 
unseren Kunden im Treuhand- und Finanzbereich zur Seite. 
Mit der neuen Gestaltung der Homepage und unseres Journals 
wollen wir die Übersichtlichkeit sowie Leserlichkeit hervor- 
heben und unserem ganzen Auftritt etwas Farbe verleihen.  
Ein gelungener Wandel, so finde ich!

Im Zeichen des Wandels steht auch unser Entscheid,  
das Tätigkeitsfeld in die Drei-Seen-Region auszuweiten. Der 
Entscheid, per 1. Januar 2017 die Türen unserer Filiale in Biel 
zu eröffnen, erleichterte uns die Anstellung eines «Locals» – 
nämlich Kevin Keene als unseren Filialleiter sowie das von  
uns als höchst interessant bewertete Wachstumspotenzial der 
Stadt Biel und der Region Seeland. Ich freue mich, Kevin  
hiermit in unseren Reihen willkommen zu heissen und bin für 
die künftige Zusammenarbeit mehr als motiviert.

Um in der Region der Uhrenindustrie erfolgreich sein zu kön-
nen, benötigt es nebst einwandfreien Dienstleistungen ebenso 
sprachliche Bewandtnis – ein Vorteil, mit welchem wir mit  
dieser zweisprachigen Auflage sowie dem Trilingualismus von 
Kevin Keene gelassen trumpfen können!

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre und freue mich, 
Sie einmal persönlich an einem unserer Standorte begrüssen 
zu dürfen!

Nicolas Gerber

Neuer
Look,
neue 
Filiale –
neuer
Schwung
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Chers lecteurs,

Rien n’est plus permanent que le changement, et c’est pour-
quoi l’édition 2017 de ce journal ainsi que notre site Internet  
www.treuhand-gerber.ch ont fait peau neuve. «Immobilier et 
finances entre de bonnes mains»: voilà notre devise, et ce pour 
quoi nous nous investissons chaque jour! Treuhand Gerber 
fournit des prestations d’une qualité exceptionnelle depuis 
65 ans. Nous accompagnons nos clients dans le domaine fidu-
ciaire et financier avec simplicité, fiabilité et compétence. 
En remodelant l’apparence de notre site Internet et de ce jour-
nal, nous voulions mettre l’accent sur la clarté et la lisibilité, tout 
en apportant un peu de couleur. Selon moi, la transformation 
est réussie!

Notre décision d’élargir notre champ d’activité dans la région 
des Trois-Lacs est également placée sous le signe du  
changement. L’ouverture des portes de notre agence à Bienne 
au 1er janvier 2017 nous a permis de nommer un «local»,  
Kevin Keene, au poste de directeur, et de capitaliser sur le 
potentiel de croissance de la ville de Bienne et de la Région des 
Lacs, qui nous semble particulièrement intéressant. Je suis  
ravi d’accueillir Kevin parmi nous et je suis particulièrement 
enthousiaste à l’idée de notre collaboration à venir.

Pour réussir cette implantation dans cette région, cœur de  
l’industrie horlogère, il nous fallait non seulement offrir  
des prestations irréprochables mais également faire preuve 
d’une grande maîtrise sur le plan linguistique: un défi que  
nous avons su relever grâce à cette édition bilingue et au trilin-
guisme de Kevin Keene!

Je vous souhaite une excellente lecture et je me réjouis d’avoir 
l’occasion de vous rencontrer en personne dans l’une de nos 
agences!

Nicolas Gerber

Nouveau
look, 

nouvelle 
agence,
nouvel 

élan



4

Nachfolgeregelung / Règlement de succession d’entreprise

Nachfolge:
Ihr Unternehmen 
in besten 
Händen
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Succession:
votre entreprise 

entre de 
bonnes mains

D

Unternehmensnachfolge – alles klar? Von 
wegen! Viele Unternehmer von KMU schieben 
dieses wichtige Thema teilweise über Jahre 
immer wieder vor sich hin, in der Hoffnung, 
dass sich irgendwann schon noch eine gute 
Lösung ergibt. Diese Methode der Hoffnung 
scheint nicht die Allerbeste zu sein, denn 
eine gute Nachfolgelösung erfordert seriöse 
Arbeit und persönliches Engagement. Ein 
unternehmerischer Prozess eben, welcher noch 
begleitet wird von emotionalen Gefühlen 
des Unternehmers, der häufig sein Lebenswerk 
in neue Hände geben will. 

Untersuchungen zeigen, dass in den nächsten 
fünf Jahren bei 15 bis 20% der KMU (in der 
Schweiz betrifft dies ca. 300’000 Betriebe mit  
1 bis 49 Mitarbeitern) eine Nachfolge regelung 
gefunden werden muss. In Anbetracht der 
Anzahl Unter nehmen und der beim Scheitern 
der Übergabe gefährdeten Arbeits plätze ist das 
Thema auch von volkswirt schaftlicher 
Bedeutung.

F

La transmission d’entreprise: vous en savez 
quelque chose? Pas du tout! Beaucoup de  
dirigeants de PME repoussent sans cesse la 
réflexion pourtant importante à ce sujet, parfois 
pendant des années, dans l’espoir qu’une 
bonne solution finisse par surgir d’elle-même. 
Cette méthode ne semble pas la plus efficace, 
car une transmission réussie requiert beaucoup 
de travail et un véritable engagement person-
nel. Si l’on va par là, il s’agit véritablement 
d’un processus entrepreneurial, doublé d’un 
moment chargé d’émotions pour l’entrepre-
neur, qui remet souvent le travail de toute une 
vie entre de nouvelles mains. 

Des études montrent que, dans les cinq  
prochaines années, près de 15 à 20% des PME 
(ce qui, en Suisse, représente environ 300 000
entreprises d’entre 1 et 49 collaborateurs) 
devront avoir trouvé un plan de relève. Compte 
tenu du nombre d’entreprises concernées et  
des emplois menacés par l’échec d’une trans-
mission, ce sujet est également important sur le 
plan de l’économie nationale.



6

Eignungstests für Nachfolgekandidaten
Wenn bereits Kandidaten für ein Management Buy In oder 
Family Buy In bekannt sind, unterstützen wir Sie gerne mit 
einem entsprechenden Eignungstest. Dieser wird ebenfalls in 
Zusammenarbeit mit Bieri Consulting GmbH durchgeführt 
und hat sich bewährt.

Vorsorgeabklärung  
(persönliche, erbrechtliche Gleichbehandlung)
Im Nachfolgeprozess geben wir Ihrer persönlichen Vorsorge 
eine wichtige Rolle. Dabei analysieren wir Ihre persönliche 
Situation genau und ziehen nötigenfalls entsprechende Spezia-
listen bei. Nebst Ihrer Altersrente gilt es auch die Situation  
von Partner, Erbberechtigten usw. abzuklären und die Vorsorge 
den Bedürfnissen entsprechend auszugestalten. Um die 
Vorsorge optimal ausarbeiten zu können und diese auch in 
steuerlicher Hinsicht zu optimieren ist es vorteilhaft sich früh-
zeitig mit diesem Thema zu befassen.

> Fortsetzung Seite 8 

D
Aufgrund fehlender oder verspäteter Nachfolgeplanung oder 
wegen nicht vorhandenen wirtschaftlichen Perspektiven 
beträgt die Ausfallquote bei den Nachfolgeregelungen im  
KMU-Bereich ca. 30%. Besonders bei Kleinstunternehmen hat  
eine fehlende Nachfolgelösung auch erhebliche Auswirkungen 
auf die private finanzielle Situation der ausscheidenden 
Unternehmer, da oft keine oder nur eine ungenügende Vorsorge 
vorhanden ist. Gefordert sind in erster Linie die direkt  
betroffenen Unternehmer, Investoren und Partner der Wert-
schöpfungskette.

Der Staat soll und kann dabei Steuerhürden für die Unter-
nehmens übergabe beseitigen und die Nachfolgeregelung 
dadurch vereinfachen und unterstützen. Wenn sich in 
der eigenen Familie keine ideale Lösung abzeichnet, wird die 
Nachfolge regelung oft hinausgezögert oder bleibt ungelöst. 
Sie ist deshalb ein sensitives Thema und mit Emotionen ver-
bunden, da sie wichtige Fragen rund ums Älterwerden aufwirft.

Durchschnittlich beträgt der Prozess der Verantwortungs-
übergabe bis zu drei Jahren. Deshalb ist es zwingend notwen-
dig, die Nachfolgeplanung rechtzeitig anzugehen. Aus unserer 
Erfahrung können wir sagen, dass der Auftrag zur Nachfolge-
regelung von der Auftragserteilung bis zur Vertragsunterschrift 
ca. sechs bis zwölf Monate dauert. Es gilt der Grundsatz:  
Je grösser das Unternehmen, desto länger dauert der 
Nachfolgeprozess. Eine entscheidende Rolle spielt auch die 
Art der Nachfolge regelung. Ein Family Buy Out (FBO) dauert 
oftmals viel länger als ein Management Buy Out (MBO) oder ein 
Management Buy In (MBI).

Wir beraten und begleiten Sie, um rechtzeitig die bestmögliche 
Lösung zu finden. Unsere Beratung umfasst dabei eine  
Vielzahl von Themenbereichen und ist individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten. Jedes Unternehmen ist einzigartig, 
die Bedürf nisse und Aufgaben in Zusammenhang mit der 
Nachfolge regelung sind es ebenfalls. Das St. Galler Nachfolge- 
Modell dient uns dabei als Leitfaden in diesem Prozess.
Für den Unternehmer ist es wichtig, nebst dem Plan A auch 
noch einen möglichen Plan B und Plan C zu haben (oder diesen 
von uns aufgezeigt zu bekommen).

Marktabklärungen
Die Marktanalyse ist eine sehr aufwendige Arbeit, die nebst Zeit  
ein grosses Netzwerk erfordert, auf welches zurückgegriffen 
werden kann. Treuhand Gerber + Co AG arbeitet in diesem 
Bereich mit Christian Bieri von Bieri Consulting GmbH in Bern 
zusammen. Die Zusammenarbeit hat sich bewährt, da auf  
ein breiteres Netzwerk zurückgegriffen und von der jahrelangen 
Erfahrung von Christian Bieri profitiert werden kann. Für den 
Nachfolgeprozess sind zudem verschiedene Meinungen und 
Sichtweisen bereichernd.

Nachfolgeregelung / Règlement de succession d’entreprise
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En moyenne, le processus de transmission des responsabilités 
dure jusqu’à trois ans. Il est donc absolument nécessaire 
de commencer à planifier la relève en temps opportun. De par 
notre expérience, nous pouvons dire que le règlement de 
succession, de l’expression du besoin jusqu’à la signature du 
contrat, prend entre six et douze mois environ. En principe, 
plus l’entreprise est grande, plus le processus est long. Le type 
de succession choisi joue aussi un rôle. Une succession 
interne (Family Buy Out, FBO) dure souvent bien plus long-
temps qu’une vente aux cadres de l’entreprise (Management 
Buy Out, MBO), ou qu’une vente à un gestionnaire externe 
(Management Buy In, MBI).

Nous vous conseillons et vous accompagnons pour vous 
permettre de trouver dans les meilleurs délais la solution 
la plus adaptée à votre cas. Notre activité de conseil couvre 
tout un éventail de domaines et s’adapte individuellement 
à vos besoins. Chaque entreprise est unique, ses besoins et 
exigences en matière de succession aussi. Le modèle de relève 
de Saint-Gall nous sert de fil conducteur dans ce processus.
Pour les entrepreneurs, il est important d’avoir non seulement 
un plan A, mais aussi un plan B, voire un plan C (ou que nous 
leur en fournissions un).

Études de marché
L’étude de marché est un travail particulièrement complexe 
qui nécessite d’une part du temps et d’autre part la possibilité 
de faire appel à un réseau étendu. Dans ce domaine, 
Treuhand Gerber + Co AG collabore avec Christian Bieri, de 
Bieri Consulting GmbH, à Berne. Ce partenariat a fait ses 
preuves, et nous permet de solliciter un réseau plus vaste ainsi 
que de bénéficier de la longue expérience de Christian Bieri. 
De plus, la diversité des opinions et des points de vue ne peut 
qu’enrichir le processus.

Tests d’aptitude pour les candidats à la relève
Si des candidats à un Management Buy In ou à un Family Buy 
In se sont déjà fait connaître, nous vous proposons de leur 
faire passer un test d’aptitude. Cette étape, elle aussi réalisée 
en partenariat avec Bieri Consulting GmbH, a fait ses preuves.

Analyse de la prévoyance (égalité de traitement sur le 
plan successoral et personnel)
Dans le cadre du processus de relève, nous accordons un rôle 
important à votre prévoyance personnelle. Nous analysons 
précisément votre situation personnelle et faisons appel, 
le cas échéant, à des spécialistes en la matière. Outre votre 
rente de vieillesse, nous tenons compte de la situation de votre 
conjoint(e), de vos ayants droit, etc., pour structurer la pré-
voyance en fonction de vos besoins. Pour organiser au mieux 
cette prévoyance et l’optimiser fiscalement, il est préférable 
de se pencher sur cette question dès que possible.

> suite page 9 

 

F

En raison d’une absence de planification ou d’une planifica-
tion tardive de la succession, ou du fait de l’absence de pers-
pectives économiques, le taux d’échec des transmissions 
d’entreprises dans le secteur des PME est d’environ 30%. 
Cette absence est particulièrement dommageable pour les 
plus petites entreprises, où elle a des répercussions considé-
rables sur la situation financière privée du cédant, dont la 
prévoyance est souvent insuffisante, voire inexistante. Les 
premières personnes touchées sont celles directement concer-
nées: entrepreneurs, investisseurs et acteurs de la chaîne de 
création de valeur.

Afin de simplifier et d’encourager l’élaboration d’un règlement 
de succession, l’État peut et doit donc éliminer les barrières 
d’ordre fiscal. Si aucune solution ne se dessine au sein de la 
famille même, la question de la succession est souvent remise à 
plus tard ou reste irrésolue. C’est donc un sujet sensible, 
notamment sur le plan émotionnel, car il soulève des questions 
importantes en lien avec le vieillissement.
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D 
Transaktionskosten
In den Transaktionskosten sind nebst dem Unternehmenswert, 
auch das Finanzierungspotenzial und der emotionale Wert 
berücksichtigt. Der Bewertung einer Unternehmung fällt bei der 
Nachfolgeregelung eine zentrale Rolle zu. Am Anfang einer 
Unternehmensbewertung muss die Frage der «Nachfolge-
Fähigkeit» und «Nachfolge-Würdigkeit» analysiert werden. Die 
finanzielle Unternehmensbewertung wird in enger Zusammen-
arbeit mit dem Unternehmer nach einer vorgängig vereinbarten 
Methode (Ertragswert-, DCF- oder Multiple-Methode)  
erstellt. Für die Berechnung werden die Erfolgsrechnung und 
Bilanz bereinigt sowie eine Planrechnung erstellt. Das Ergebnis 
wird mit den Vorstellungen und Erwartungen des Unternehmers 
bereinigt. Die Unternehmensbewertung wird laufend den  
neusten Erkenntnissen angepasst. 

Immobilienbewertung
Wenn ein Unternehmen Immobilien besitzt (betriebsnotwendige 
oder auch nicht), erstellen unsere Spezialisten gerne im  
Auftrag eine Verkehrswertschätzung um allfällig vorhandene 
stille Reserven und latente Steuern berechnen zu können.  
Je nach Situation kann es sinnvoll sein, die Immobilien in eine 
Immo bilien gesellschaft oder in den Privat besitz zu überführen. 
Dies nicht zuletzt weil potenziellen Nachfolgern oft das Geld 
fehlt um die Immobilien mit zu erwerben.

Mediations- und Verkaufsverhandlungen
Gerne führen oder begleiten wir Sie bei den Verhandlungen mit 
potenziellen Nachfolgern, beraten Sie bei diesem emotionalen 
Prozess oder coachen Sie. Eine gute Vorbereitung ist ein «Must» 
um Verkaufsverhandlungen erfolgreich führen zu können. 

Financial Due Diligence
Gegenstand der Financial Due Diligence-Analyse ist es, festzu-
stellen ob die erstellte Planungsrechnung realistisch ist, 
Chancen/Gefahren zu erkennen und Sensitivitäten aufzuzeigen.  
Mit dieser Prüfung soll verhindert werden, dass wesentliche 
Risiken nicht erkannt werden.

Finanzierungslösungen
Je nach Art der Nachfolgeregelung (FBO, MBO, MBI, M&A) 
unterstützen wir Sie bei der Suche nach Lösungen um die 
Finanzierung der Nachfolgeregelung sicherzustellen. Es gibt die 
verschiedensten Möglichkeiten eine Nachfolgeregelung  
zu finanzieren, falls nicht genügend Eigenmittel vorhanden sind. 
Häufig angewandt werden Lösungen mit Verkäuferdarlehen 
oder mit einem Earn-out.

Steuerliche und rechtliche Ausgestaltung 
Nachdem interessierte Nachfolger gefunden und sich die 
Parteien über die Bedingungen einig sind, müssen die 
rechtlichen und steuerlichen Aspekte definiert werden. Wir 
erstellen gerne Rulings mit den Steuerbehörden und sind Ihnen 
beim Ausarbeiten der Verträge und Vereinbarungen behilflich 
(Absichtserklärung, Kaufvertrag, Aktionärsbindungsverträge, 
Ehe- und Erbverträge, Vorsorgeauftrag, Rulings usw.), welche 
in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Nachfolge-
regelung stehen.

Der Prozess Nachfolgeregelung ist vielfältig, komplex und 
jeder für sich einzigartig. Hier konnte nur ein kleiner 
Teil der Themen an der Oberfläche angesprochen werden. 
Gerne stellen wir Ihnen unser Know-how zur Verfügung. 
Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 
Wir freuen uns, auch Ihnen helfen zu können.

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um die 
Nachfolgeregelung: Luca Signoroni, Leiter Treuhand-, 
Finanz- und Rechnungswesen. 
Telefon 062 956 66 10, l.signoroni@treuhand-gerber.ch
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F  

Coûts de transaction
Dans les coûts de transaction, il faut prendre en compte non 
seulement la valeur de l’entreprise, mais aussi le potentiel de 
financement et la valeur émotionnelle. La valorisation d’une 
entreprise joue un rôle prépondérant dans le règlement de suc-
cession. Dès le début de ce processus, il faut se demander 
si la reprise est faisable et si elle en vaut en la peine. La valori-
sation financière est réalisée en étroite coopération avec l’en-
trepreneur, selon une méthode convenue au préalable 
(méthode de la valeur de rendement, méthode d’actualisation 
des flux de trésorerie ou méthode du multiple). Pour effectuer le 
calcul, le compte de résultat et le bilan sont assainis et un 
calcul prévisionnel établi. Le résultat est rapproché des percep-
tions et attentes de l’entrepreneur. La valorisation de 
l’entreprise est constamment ajustée en fonction des dernières 
données disponibles.  

Valorisation des biens immobiliers
Lorsqu’une entreprise possède des biens immobiliers (straté-
giques ou non), nos spécialistes peuvent réaliser sur demande 
une estimation de la valeur vénale, afin de calculer les éventuels 
impôts différés et réserves latentes. Selon la situation, il peut 
être judicieux de transférer ces biens immobiliers à une société 
immobilière ou de les faire passer en propriété privée, 
notamment parce que les repreneurs potentiels n’ont souvent 
pas les fonds nécessaires pour acquérir ces biens immobiliers.

Procédure de médiation et négociation de vente
Nous vous orientons dans les négociations avec de potentiels 
repreneurs ou vous accompagnons dans cette démarche, nous 
vous conseillons tout au long de ce processus émotionnel ou 
nous vous fournissons des séances de coaching. Une bonne  
préparation est un must pour pouvoir conduire avec succès les 
négociations de vente.  

Due diligence financière
L’objectif de la due diligence financière est d’établir si la planifi-
cation des comptes effectuée est réaliste, d’identifier les 
opportunités et les risques, et d’évaluer les sensibilités.  Ce 
contrôle doit permettre de détecter tout risque substantiel.

Solutions de financement
Selon le type de règlement choisi (FBO, MBO, MBI, F&A), nous 
vous accompagnons dans la recherche de solutions pour 
garantir le financement de la succession. Il existe toute une 
palette de solutions pour financer un règlement de succession 
si les fonds propres ne suffisent pas. Le prêt vendeur ou l’earn-
out sont des solutions couramment utilisées.

Aménagement fiscal et juridique 
Une fois que vous avez trouvé des repreneurs intéressés et que 
les partenaires se sont mis d’accord sur les conditions, il faut 
encore définir les aspects juridiques et fiscaux. Nous vous  
proposons la mise en place de rulings auprès de l’administra-
tion fiscale et nous vous aidons dans la rédaction des contrats 
et accords (déclaration d’intention, contrat de cession,  
convention entre actions, contrats de mariage et de succes-
sion, mandat pour cause d’inaptitude, rescrits, etc.) en lien 
direct ou indirect avec le règlement de succession.

Votre interlocuteur pour toutes les questions relatives 
au règlement de succession d’entreprise: 
Luca Signoroni, directeur du département Affaires 
fiduciaires, finances et comptabilité. 
Téléphone 062 956 66 10, l.signoroni@treuhand-gerber.ch

Le processus de règlement de la succession est protéiforme, 
complexe et spécifique à chaque entreprise. Dans cette publi-
cation, nous ne pouvons aborder superficiellement qu’une 
petite partie des thèmes en jeu. Nous mettons notre savoir-
faire à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter. 
Nous serons ravis de pouvoir vous aider.
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 D
Bevor der Prozess der Unternehmensnachfolge gestar-
tet werden kann, ist es zieldienlich, wenn sich der 
Unternehmensinhaber einige wichtige Fragen stellt: 

–  Welche Gedanken zur Zukunft Ihrer Unternehmung haben  
Sie sich schon gemacht?

–  Sind Sie überhaupt bereit, Ihre eigene Nachfolge zu planen 
und zu realisieren?

–  Gibt es eine interne Nachfolgelösung, aus dem Kreis der 
Familie oder allenfalls Mitarbeitenden?

–  Wer eignet sich am besten als Nachfolger?
–  Über welche Nachfolgevarianten haben Sie bereits  

nachgedacht?
–  Was ist Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Nachfolge  

besonders wichtig?

Mit einem Nachfolge- und Eignungscheck stellen Ihnen 
Treuhand Gerber und biericonsulting weitere entscheidende 
Fragen. Eine detaillierte schriftliche Auswertung zeigt dem 
Inhaber den individuellen Handlungsbedarf.

Individuelle Lösung
Jede Unternehmung hat eine eigene Firmengeschichte und 
damit eine sehr individuelle Ausgangslage. Ein Nachfolger –  
es kann auch ein Unternehmen sein – ist jedoch meist weniger 
an der unternehmerischen Geschichte der Firma interessiert als 
vielmehr an den Zukunftsaussichten und dem geschäftlichen 
Potenzial der Unternehmung, welche schlussendlich übernom-
men werden soll. Wird diese «Zukunftsfantasie» positiv  
beurteilt, ist es deutlich einfacher die Nachfolge zu realisieren 
und in der Regel wird dafür im Falle eines Verkaufs auch ein 
höherer Kaufpreis bezahlt. Es geht also darum, die Firma früh 
genug entsprechend zu positionieren, wobei es jedoch ganz 
wichtig ist, dies realistisch zu tun. Denn nach der Abwicklung 
der Transaktion sollen Verkäufer und Käufer mit der Nachfolge-
regelung langfristig zufrieden sein.

Professionelle Begleitung
Treuhand Gerber bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit 
biericonsulting aus Bern eine vertrauliche und persönliche 
Begleitung von A – Z. Dabei wird ein externer Blickwinkel mit 
einem Sinn fürs Ganze eingebracht. Passende Lösungen 
mit Varianten werden auf die Bedürfnisse der Mandanten zuge-
schnitten und schliesslich realisiert. Potenzielle Nachfolger 
tauchen in der Regel nicht einfach auf, sie müssen recherchiert, 
kontaktiert und beurteilt werden. Gerade diese Phase 
erfordert viel Fingerspitzengefühl und einen hohen Grad an 
Vertraulichkeit. Eine professionelle und systematische 
Arbeitsweise wird dabei zugesichert – vom ersten Kontakt bis 
zur Abwicklung der vertraglich vereinbarten Bedingungen. 
Kurz: Sie profitieren von einem inhaltlich und zeitlich verbindli-
chen Nachfolgeprozess.

Die 
wichtigen 
Fragen 
stellen

Poser
les
questions
importantes



F

Avant de lancer le processus de transmission,  
il est utile pour le ou la gérant(e) de l’entreprise de se 
poser certaines questions importantes:

–   À quoi avez-vous déjà songé s’agissant de l’avenir de  
votre entreprise?

–  Êtes-vous prêt(e) à planifier votre relève et à la mettre  
en œuvre?

–  Existe-t-il une solution de relève en interne, dans votre cercle 
familial ou parmi vos employés?

–  Qui serait le meilleur repreneur?
–  À quelles autres possibilités de reprise avez-vous réfléchi?
–  En matière de succession, quel aspect revêt une importance 

particulière à vos yeux?

Un contrôle en matière de relève et d’aptitude permet à 
Treuhand Gerber et à Bieri Consulting de vous poser d’autres 
questions décisives. Une évaluation écrite détaille au gérant 
son besoin de prise en charge individuelle.

Solution individuelle
Chaque entreprise a sa propre histoire et se trouve donc dans 
une position initiale tout à fait unique. Cependant, un repreneur 
– il peut également s’agir d’une entreprise – est en général 
moins intéressé par l’historique de l’entreprise que par ses  
perspectives futures et son potentiel commercial, qui feront in 
fine l’objet de la reprise. Si ces «perspectives d’avenir» sont 
évaluées positivement, il est nettement plus simple de conclure 
la reprise, et en règle générale, en cas de cession, le prix de 
rachat est plus élevé. Pour ce faire, il convient donc de posi-
tionner l’entreprise assez tôt, mais il est important de le faire de 
manière réaliste, car, une fois la transaction conclue, le vendeur 
et l’acheteur doivent être durablement satisfaits par le règle-
ment de succession.

Accompagnement professionnel
En collaboration avec la société bernoise Bieri Consulting, 
Treuhand Gerber vous propose un accompagnement confiden-
tiel et personnalisé de A à Z. Nous vous apportons à la fois un 
point de vue extérieur et une vue d’ensemble. Différentes solu-
tions adaptées sont conçues sur mesure pour répondre aux 
besoins du mandataire, puis mises en œuvre. Il est rare que les 
repreneurs potentiels émergent d’eux-mêmes; il faut se mettre 
à leur recherche, les contacter et les évaluer. Cette étape seule 
nécessite du flair et un degré de confidentialité élevé. Nous 
vous garantissons une approche professionnelle et systéma-
tique, du premier contact à l’application des dispositions 
contractuelles. Pour faire simple, vous bénéficiez d’un proces-
sus de reprise intégré, réalisé selon un calendrier contraignant.

Poser
les
questions
importantes

Christian Bieri ist Inhaber der biericonsulting gmbh 
in Bern. In Zusammenarbeit mit Treuhand Gerber hat er 
schon viele Mandate für Nachfolgeregelungen erfolg-
reich abgeschlossen.

Christian Bieri est gérant de l’agence 
biericonsulting gmbh à Berne. En partenariat avec 
Treuhand Gerber, il a déjà conduit avec succès  
de nombreux mandats de règlement de succession 
d’entreprise.
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«Mir war wichtig, den Betrieb rasch in fachkundige 
Hände zu geben.» Walter Wasem im Ingenieurbüro, das 
er in neue Hände gegeben hat.

«Pour moi, il était important de remettre mon activité 
rapidement entre des mains expertes.» 
Walter Wasem dans le bureau d’études qu’il a cédé.

Kundenportrait / Portrait client

Erfolgreiche 
Suche 
nach einem 
Nachfolger



D

Die Aufgabe, die sich vielen Familienunternehmen 
und KMU stellt, ist keine einfache: Wer soll die 
Firma künftig führen, wer kann die Nachfolge 
antreten? Allein in der Schweiz muss bis ins Jahr 
2022 in geschätzten 80’000 KMU eine Nachfolge-
regelung aus Altersgründen gefunden werden. 

Dass sich eine für alle Beteiligten vorteilhafte Lösung finden 
lässt, zeigt das Beispiel von Walter Wasem. Der Bauingenieur 
betrieb über viele Jahre ein Ingenieurbüro in Wattenwil, das 
Planungsaufgaben von Bauvorhaben in den Bereichen Tief- 
und Hochbau erbringt. Als sich der Inhaber dem Pensionie-
rungsalter näherte, wollte er die Nachfolge seines gut  
funktionierenden Betriebs regeln, und sein Lebenswerk in 
neue Hände übergeben. Eine familieninterne Lösung oder 
eine Nachfolge durch Mitarbeiter des Büros kam nicht in 
Frage. Walter Wasem entschied sich für den Verkauf des 
Betriebes.

Christian Bieri von biericonsulting, der den Prozess begleitete 
und bei der Suche nach einem Käufer half, und Luca 
Signoroni von Treuhand Gerber, der eine unabhängige 
Bewertung der Unternehmung vornahm, berieten den 
Geschäftsinhaber dabei. Dieser Prozess dauerte gut ein 
halbes Jahr und konnte schliesslich erfolgreich abgeschlos-
sen werden. «Mir war wichtig, den Betrieb rasch in  
fachkundige Hände zu geben. Wir haben einen Partner  
gefunden, der die gleiche Flughöhe besitzt und ebenfalls in 
der Region verankert ist», sagt Wasem.   

Die Firma ist heute in neuen Händen und wird am gleichen 
Standort als Tochtergesellschaft eines grösseren Ingenieur-
büros weitergeführt. «Dass der Prozess zügig vonstatten ging 
und dass ich externe Hilfe hinzugezogen habe, bleibt mir 
positiv in Erinnerung», sagt der 65-Jährige. Walter Wasem,  
der sich bewusst nicht finanziell am Nachfolgeunternehmen 
beteiligt hat, ist weiterhin im Betrieb aktiv, um bestehende 
Aufträge zu Ende zu führen, die Kundenbeziehungen zu pfle-
gen und das Know-how weiterzugeben.    

F

La question qui se pose à de nombreuses PME et 
entreprises familiales n’a rien d’évident: qui doit 
prendre la tête de l’entreprise, qui peut prendre  
la relève? Rien qu’en Suisse, ce sont environ  
80 000 PME qui devront prévoir leur succession  
d’ici 2022 pour des raisons liées à l’âge.  

L’exemple de Walter Wasem montre qu’il est possible  
de trouver une solution qui profite à l’ensemble des parties 
concernées. L’ingénieur en bâtiment a dirigé pendant  
de nombreuses années un bureau d’études à Wattenwil, qui 
fournissait des services de planification pour les projets  
de génie civil. Alors qu’approchait la date de son départ à la 
retraite, il a souhaité régler la succession de son activité  
florissante et transmettre l’œuvre de toute une vie à un repre-
neur. Il n’était pas question d’une solution interne à la  
famille ou d’une reprise par l’un des employés du bureau 
d’études. Walter Wasem avait choisi de vendre.

Christian Bieri, de Bieri Consulting, et Luca Signoroni de 
Treuhand Gerber l’ont conseillé dans sa démarche: le premier 
l’a accompagné tout au long du processus et a contribué  
à trouver un acquéreur, et le deuxième a effectué une valori-
sation indépendante de l’entreprise. Le processus a duré  
six bons mois et a pu s’achever avec succès. «Pour moi,  
il était important de remettre mon activité rapidement entre 
des mains expertes. Nous avons trouvé un partenaire  
de même envergure et lui aussi bien ancré dans la région», 
explique l’ancien gérant de 65 ans.  

L’entreprise est aujourd’hui entre de nouvelles mains et 
poursuit son activité dans les mêmes locaux en tant que 
filiale d’un bureau d’études plus important. «Je garde  
un bon souvenir du fait que le processus se soit déroulé 
rapidement et que j’aie fait appel à une aide extérieure», 
déclare le sexagénaire. Walter Wasem, qui n’a volontaire-
ment pas pris de participation financière dans l’entreprise 
repreneuse, reste pour le moment en activité pour mener  
à leur terme les missions existantes, soigner les relations 
client et transmettre son savoir-faire.  

Recherche d’un 
repreneur 

couronnée 
de succès
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Neue Filiale in Biel / Nouvelle filiale à Bienne

Grüessech 
Biel –
Bonjour 
Bienne!

Biel / Bienne
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Im Zentrum der Stadt Biel hat Treuhand Gerber 
eine Niederlassung eröffnet. Mit der Präsenz in der 
Wachstumsregion am Jura-Südfuss stehen die 
Immobilien-Dienstleistungen nun einem weiteren 
Kundenkreis zur Verfügung. 

Biel ist attraktiv, Biel ist im Wandel. In der zweisprachigen 
Stadt mit heute 50’000 Einwohnern wird geplant und gebaut. 
In den kommenden Jahren werden auf dem Stadtgebiet 
von privater und öffentlicher Seite Milliarden von Franken in 
Wohn-, Infrastruktur- und Industriebauten investiert. Die 
Uhren-Metropole wächst, und das nicht erst, seit grosse 
Unternehmen wieder Arbeitsplätze am Jura-Südfuss 
ansiedeln. So entschloss sich vor kurzem ein Bankinstitut 
rund 600 Jobs von Zürich nach Biel zu verlagern. 

Die bevorzugte Lage im Drei-Seen-Land mit seiner hohen 
Lebensqualität und die sehr guten Verkehrsverbindungen, die 
sich mit der Fertigstellung der Autobahn A5 noch einmal 
verbessern werden, beflügeln die «Boomtown Biel» zusätzlich. 
Nach Schätzungen der Statistikkonferenz des Kantons 
Bern könnten bis ins Jahr 2045 gegen 25’000 zusätzliche 
Bewohner in die Region ziehen. Damit gilt Biel als einer der 
dynamischsten Standorte im gesamten Espace Mittelland. 

Das wirkt sich auch auf den regionalen Immobilienmarkt 
aus. Mit dem zusätzlichen Standort, den der gebürtige Bieler 
Kevin Keene leitet (siehe Porträt auf Seite 16), vergrössert 
Treuhand Gerber den Rayon für das Dienstleistungsangebot 
deutlich. Auch wenn die Stadt Biel im Fokus steht, reicht das 
Gebiet von Grenchen bis nach Yverdon am Neuenburgersee 
und von Murten bis in den Berner Jura. 

Schwerpunkt der Tätigkeit sind neben der Immobilien-
verwaltung, die Betreuung eines grösseren Immobilien-
Portfolios und die Neuakquisition von Mandaten. Das Büro 
mit Ladenlokal und Schaufenster befindet sich an der 
Hans-Hugi-Strasse 5 an zentraler Lage nahe dem Bahnhof.     

F

C’est dans le centre-ville de Bienne que Treuhand 
Gerber a ouvert une filiale. En nous implantant 
dans cette région en croissance au pied du 
massif du Jura, nous élargissons le vivier de clients 
potentiels pour nos prestations immobilières. 

Bienne est une ville bilingue attractive de 50 000 habitants, 
en pleine mutation: la planification urbaine et la construction 
y sont en plein essor. Dans les années à venir, des milliards 
de francs seront investis dans la construction de logements 
et de bâtiments industriels ainsi que dans des infrastruc-
tures sur le territoire communal, et ce, tant de la part du 
secteur privé que des pouvoirs publics. La métropole horlo-
gère est en pleine croissance, et pas seulement depuis 
que les grosses entreprises du secteur créent de nouveau 
des emplois dans le pied sud du Jura. Par exemple, 
un établissement bancaire a récemment décidé de transfé-
rer 600 emplois de Zurich vers Bienne.  

Sa position privilégiée dans le pays des Trois-Lacs, sa qualité 
de vie élevée et son excellent réseau de transports, qui 
se verra encore amélioré par l’achèvement de l’autoroute A5, 
sont autant d’atouts supplémentaires pour une «Bienne en 
plein boom». Selon des estimations de la Conférence des 
statistiques du canton de Berne, la région pourrait accueillir 
quelque 25 000 habitants supplémentaires d’ici 2045. Bienne 
constitue donc l’un des endroits les plus dynamiques de 
l’Espace Mittelland. 

Et cela se ressent sur le marché immobilier régional. Grâce à 
sa nouvelle agence, dirigée par le Biennois Kevin Keene 
(cf. portrait en page 16), Treuhand Gerber agrandit sensible-
ment la portée de son offre de prestations. Même si Bienne 
est au centre de l’attention, la région s’étend de Granges à 
Yverdon sur le lac de Neuchâtel et de Morat au Jura bernois. 

L’activité de l’agence, outre l’administration de biens immobi-
liers, porte sur la gestion d’un grand portefeuille immobilier 
et sur l’acquisition de nouveaux mandats. L’agence 
avec bureaux et vitrine se situe dans une position centrale, 
au Hans-Hugi-Strasse 5, près de la gare.   

Biel / Bienne
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Der gelernte Hochbauzeichner und Immobilien-
Vermarkter baut für Treuhand Gerber den neuen 
Standort Biel auf.

In Biel zeigt sich wie in kaum einer anderen Schweizer Stadt, 
wie wichtig Sprachkenntnisse sind: Deutsch und Französisch 
gehen hier nahtlos ineinander über. Für die Einheimischen,  
zu denen auch Kevin Keene gehört, ist es selbstverständlich, 
sich in beiden Sprachen auszudrücken. Weil Biel beziehungs-
weise Bienne als bedeutender Industrie- und Dienst leistungs-
standort auch internationale Fachkräfte und Besucher  
von nah und fern anzieht, ist zudem Englisch nützlich. Keene 
ist in allen drei Sprachen sattelfest, Fähigkeiten, die ihm  
bei seiner künftigen Tätigkeit als Standortleiter in der zwei-
sprachigen Stadt helfen werden. 

Ab Oktober 2017 übernimmt er für Treuhand Gerber diverse 
Verkaufs- und Verwaltungsmandate in Biel und der weiteren 
Region und wird auch in der Akquisition tätig sein. «Ich freue 
mich auf die neue Aufgabe, die für mich eine Herausforderung 
ist», sagt Keene. Der Aufbau von etwas Neuem reizt ihn  
ebenso wie das selbstständige Arbeiten und der Kontakt mit 
Eigentümern, Mietern, aber auch Handwerkern und 
Unternehmern, welches seine neue Funktion mit sich bringt. 

Besonders freut ihn, neue Leute kennenzulernen und koordi-
nieren zu können. Kommunizieren gehört denn auch zu den 
Stärken des 32 Jahre alten Bielers. 

Aufgewachsen ist Keene in der Stadt am Jura-Südfuss, ging 
dort zur Schule und lebt dort, abgesehen von einem  
zwei jährigen Abstecher nach Bern, seit je. Nach der Lehre als 
Hochbauzeichner, die er 2007 abschloss, führten ihn  
verschiedenen Stationen in die Immobilienbranche. Keene 
absolvierte die Ausbildung zum Immobilien-Vermarkter  
mit eidgenössischem Fachausweis und kam über den 
Branchenverband FIABCI in Kontakt mit Nicolas Gerber. Seit 
mehr als einem Jahr ist er mittlerweile im Unternehmen tätig. 

In den letzten Monaten erfolgte am Hauptsitz in Herzogen-
buchsee die intensive Einarbeitung auf die künftige Funktion, 
während der er alle Facetten des Geschäfts kennenlernen  
durfte. Am Standort Biel wird Keene unterstützt durch seine 
Assistentin Adriana La Brocca. In seiner Freizeit treibt  
Keene viel Sport, in erster Linie Crossfit, ein Hochleistungs-
Fitnessprogramm, für das er auch als Trainer im Einsatz ist. 
    

Mitarbeiterportrait / Portrait de collaborateur

Kevin Keene
sucht die 
Heraus-
forderung
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Dessinateur en bâtiments et courtier en immeubles 
de formation, Kevin Keene met en place la nouvelle 
agence Treuhand Gerber de Bienne.

Dans cette ville plus que dans n’importe quelle autre ville de 
Suisse, on voit combien les connaissances linguistiques sont 
importantes: ici, l’allemand et le français cohabitent étroitement. 
Pour les habitants de la région, dont fait aussi partie Kevin 
Keene, il est normal de s’exprimer dans les deux langues. Et 
dans la mesure où Biel/Bienne, haut lieu de l’industrie et  
des services, attire également des travailleurs venus du monde 
entier et visiteurs d’ici et là-bas, l’anglais est aussi indispen-
sable. Kevin Keene est parfaitement trilingue: une qualité qui 
lui sera très utile dans son futur poste de directeur d’agence 
dans cette ville où les deux langues se mélangent.  

À partir d’octobre 2017, Kevin Keene prendra en charge pour le 
compte de Treuhand Gerber divers mandats de vente et 
d’administration à Bienne et dans la région environnante; il sera 
également impliqué dans les activités de prospection. «Je  
me réjouis de cette nouvelle aventure, qui représente pour moi 
un défi», déclare-il. La mise sur pied d’un nouveau projet 
l’enthousiasme tout autant que le fait de travailler à son compte 
et le contact avec les propriétaires, les locataires, mais égale-
ment les ouvriers et les entreprises, autant de tâches liées 
à sa nouvelle fonction. Il se réjouit tout particulièrement de ren-
contrer de nouvelles personnes et d’endosser un rôle de 
coordination. Car ce Biennois de 32 ans est également un as de 
la communication.

Kevin Keene a grandi ici, dans cette ville au pied sud du Jura, 
y a été à l’école et y a toujours vécu, si ce n’est pour deux ans 
passés à Berne. À l’issue de sa formation comme dessinateur 
en bâtiments, achevée en 2007, plusieurs postes l’ont 
conduit dans le secteur de l’immobilier. Il a suivi la formation 
de courtiers en immeuble avec brevet fédéral et a noué contact 
avec Nicolas Gerber à travers l’association professionnelle 
FIABCI. Il est employé dans l’entreprise depuis plus d’un an.

Ces derniers mois, au siège à Herzogenbuchsee, il s’est  
étroitement familiarisé à sa future fonction, et a pu ainsi décou-
vrir toutes les facettes de son métier. À Bienne, Kevin Keene 
sera épaulé par son assistante, Adriana La Brocca. Dans son 
temps libre, il aime le sport, notamment du crossfit, un pro-
gramme de fitness intensif, dont il est également entraîneur. 

Kevin Keene:
en quête 
de défis
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An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen attraktive 
Objekte aus unserem Portfolio

3
Vente d’un immeuble commercial à Courgevaux (FR)
Cet immeuble de rapport intéressant, situé au 13 – 19 de la 
Länggasse à Courgevaux, bénéficie de bonnes possibilités de 
parking et de livraison. Du point de vue des transports, ce 
bâtiment construit en 1991 se trouve idéalement situé à proxi-
mité de l’autoroute A1. La parcelle de 6 216 m2 offre une 
superficie de location de 6 164 m2. Les commerces locataires 
sont installés dans ce bâtiment depuis des années. Les 
espaces commerciaux flexibles offrent les meilleures condi-
tions d‘hébergement pour des entreprises de tous types  
et de toutes tailles. Taux de rendement brut 8,32%. Prix de 
vente indicatif 8 900 000 CHF.

4
Mietwohnungen mit Eigentumsstandard an der 
Melchnaustrasse 21 in Langenthal
Träumen Sie vom Leben in einem Haus mit Charme und 
unverwechselbarem Charakter? Dann ist dieses Objekt  
genau das Richtige für Sie. Im ehemaligen Bauernhaus sind 
vier Wohnungen im Eigentumsstandard mit moderner 
Infrastruktur entstanden. Trotz zentraler Lage und bequemer 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr liegt die Natur buch-
stäblich vor der Haustüre. Dachflächenfenster und grosse, 
teilweise raumhohe Fenster hinter den Balken der ehemaligen 
Heubühne bieten Ihnen ein Wohnen in lichtdurchfluteter 
Atmosphäre. Jede Wohnung verfügt über zwei Nasszonen, 
ein grosszügiges Kellerabteil mit eigener Waschmaschine  
und Tumbler sowie dreifach isolierte Fenster. Der moderne 
Ausbau verbindet sich charmant mit den alten Sichtbalken. 
Wir stehen Ihnen gerne persönlich für Auskünfte zur 
Verfügung.

5
Einfamilienhaus in Arch zu verkaufen
Das einseitig angebaute Einfamilienhaus befindet sich am 
Ortsrand von Arch in einem ruhigen Wohnquartier. Das 
Dorfzentrum und die Aare sind in kurzer Zeit erreichbar.
Ausgebautes Dachgeschoss, Hobbyraum im Untergeschoss, 
offene Küche, Wohnzimmer mit Schwedenofen im 
Erdgeschoss und drei Zimmer im Obergeschoss sind die 
Eckwerte des Baus, der ein helles und freundliches Ambiente 
mit viel Platz bietet. Im sonnigen Garten mit Sitzplatz und 
Rasenfläche lässt sich der Feierabend geniessen. 
Verkaufsrichtpreis CHF 585’000.–. Verlangen Sie unsere 
detaillierten Unterlagen.

Weitere Objekte und detaillierte Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage www.treuhand-gerber.ch. Für eine 
 persönliche Beratung setzen Sie sich bitte telefonisch mit  
uns in Verbindung, Telefon 062 956 66 77.

Bilder  / Images: Treuhand Gerber + Co AG

1
Moderne Wohnungen mit historischem Charme 
im ehemaligen Landgasthof Sonne in Bollodingen
Die Ruhe des Ländlichen kombiniert mit den Vorteilen moder-
ner Infrastruktur: In Bollodingen entstehen elf moderne 2½-  
bis 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen in den Gemäuern des 
ehemaligen Landgasthofs «Sonne». Die Gebäudehülle wird  
vollkommen saniert und der historische Charme bleibt weitest-
gehend erhalten. Dachflächenfenster und Lukarnen bieten 
Ihnen ein Wohnen in lichtdurchfluteter Atmosphäre mit einer 
schönen Aussicht auf das ländliche Leben des Oberaargaus. 
Trotz historischen Mauern gibt es keine Abstriche bezüglich 
moderner Wohnqualität und Ausbaustandard: offene Küchen, 
hohe Räume, Balkone in Lukarnen, eigene Waschmaschine 
und Tumbler, grosszügige Kellerabteile und Reduits, 
Holzschnitzel-Fernheizung, Lifte und Parkplätze direkt vor dem 
Gebäude. Verkaufsrichtpreise ab CHF 275’000.–. Verlangen  
Sie unsere detaillierten Unterlagen und entdecken Sie mehr auf:
www.sonne-bollodingen.ch.

2
Eigentumswohnungen «Bärenmatte» in Utzenstorf
Im Herzen des Dorfzentrums, in unmittelbarer Nähe des 
Bahnhofs, entstehen zwei Mehrfamilienhäuser. Die fünf 
Wohnungen pro Bau haben 3½- oder 4½ Zimmer. Zuoberst 
befindet sich jeweils eine Attikawohnung. Die grosszügigen 
Grundrisse sind sinnvoll gestaltet. Die offenen Küchen  
verfügen über ein praktisches Reduit für Vorräte sowie über 
eine Kochinsel zum Essbereich hin. Der gesamte Innenausbau 
kann frei ausgewählt werden. Die grosszügigen Sitzplätze  
und Balkone sind nach Süden ausgerichtet, hier können Sie 
die Abendsonne geniessen. Die Gebäude werden in 
Massivbau weise, nach neuesten energetischen Kenntnissen 
erstellt. Ein rollstuhlgängiger Lift erschliesst jedes Haus  
vom Unter- bis ins Attikageschoss. Zu jeder Wohnung gehört 
ein Keller inklusive Waschmaschine und Tumbler im 
Untergeschoss. Die Einstellhalle bietet genügend Platz für  
Ihre Fahrzeuge. Gerne stellen wir Ihnen einen detaillierten 
Verkaufsbeschrieb zu. Verkaufspreise ab CHF 488’000.–.

F

Dans cette rubrique, nous vous présentons des biens 
intéressants de notre portefeuille.

Pour voir plus de biens et obtenir des informations détaillées, 
rendez-vous sur notre site Internet www.treuhand-gerber.ch. 
Pour bénéficier de conseils personnalisés, appelez-nous au: 
062 956 66 77.

Immobilier

19



Treuhand Gerber+Co AG
Hauptsitz/Siège: Oberstrasse 15, 3360 Herzogenbuchsee, T +41 62 956 66 77
Filiale/Agence: Hans-Hugi-Strasse 5, 2502 Biel/Bienne, T +41 32 321 36 66   
info@treuhand-gerber.ch, www.treuhand-gerber.ch

Attraktive Immobilienangebote, 
die Immobilie des Monats, 
aktuelle Informationen und die  
Kontaktdaten Ihrer persönlichen  
Ansprechpartner finden  
Sie auf unserer neuen Website
www.treuhand-gerber.ch

Des offres immobilières attractives, 
l’immeuble du mois, des actualités, 
les coordonnées de vos interlocu-
teurs... Pour cela, rendez-vous sur 
notre nouveau site Internet 
www.treuhand-gerber.ch
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