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altrimo treuhand group ag,
Appenzell
Die atg ist im Jahr 2012 aus dem Zusam-
menschluss der altrimo ag in Appenzell
und St.Gallen sowie der Interrevision AG
entstanden. Die atg mit Hauptsitz in
Appenzell erbringt Dienstleistungen im
Treuhandbereich, in der Steuer- und
Rechtsberatung, Finanz- und Vorsorgepla -
nung, Wirtschaftsberatung und -prüfung
sowie im Immobilienbereich.
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Das Studierendenteam
konnte uns dank der kon-
zeptionell sauberen Aufar-
beitung des Projektthemas
den aktuellen Digitalisie-
rungsstand im Treuhandbe-

reich sowie diesbezügliche Handlungsfelder
klar aufzeigen. Die Erkenntnisse aus der Pro-
jektarbeit werden Einfluss auf unsere weitere
Digitalisierungsstrategie haben und als Leitfa-
den für die nächsten Schritte zur Umsetzung
dienen.
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Die Digitalisierung stellt
auch die Treuhandbranchen
vor grosse Herausforderun-
gen. Das Projektteam hat
es trotz erschwerter Um-
stände sehr gut verstan-

den, die aktuelle Situation der atg sorgfältig
zu analysieren. Der identifizierte Digitalisie-
rungsgrad zeigt deutlich auf, dass bei der
atg Handlungsbedarf besteht. Das Konzept
zur Digitalisierung soll dabei als Grundlage
dienen.
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Durchschnittswerte Dimensionen Reifegradmodell
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Digitalisierung von Geschäfts -
prozessen im Treuhandbereich
Die altrimo treuhand group ag (atg) möchte sich als innovatives und
zukunftsgerichtetes Unternehmen amMarkt positionieren. Durch die
digitale Transformation sollen neue Kundinnen und Kunden gewonnen
und bisherige mehr an das Unternehmen gebunden werden. Das Pro-
jektteam ermittelte den Digitalisierungsgrad der atg und legte ein Digi-
talisierungskonzept vor.

Methodik
Um einen Gesamtüberblick der atg zu erhalten,
führte das Projektteam zuerst eine Analyse der
bestehenden Arbeitsprozesse durch. Zudem
wurde der Digitalisierungsgrad der Ist-Prozesse
ermittelt. In einem zweiten Schritt folgte eine
ausführliche Literaturrecherche zu Themen der
Digitalisierung. Um zusätzliche Erfahrungen zur
Digitalisierung einzufangen, sind Expertinnen
und Experten aus der Treuhandbranche befragt
worden. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus
den Befragungen, der Recherche und der Er-
mittlung des Digitalisierungsgrades wurde ein
Konzept zur Digitalisierung der Prozesse abge-
leitet. Abschliessend hat das Projektteam für
die Umsetzung dieses Konzeptes Handlungsemp-
fehlungen ausgearbeitet.

Ergebnisse
Bei der Analyse der bestehenden Prozesse hat
das Projektteam festgestellt, dass die Arbeits-
mittel an beiden Standorten nahezu identisch
sind, den Mitarbeitenden jedoch viel Freiraum

in der Prozessabwicklung gelassen wird. Zu-
dem hat sich herausgestellt, dass die Prozesse
Medienbrüche aufweisen. Diese beiden Punkte
führen dazu, dass die Prozesse nur bedingt
standardisiert sind. Darüber hinaus hat die atg
aufgrund Kundenfokussierung mehrere ERP-
Systeme im Einsatz, welche die gleichen Funk-
tionen aufweisen, was eine Standardisierung
der Prozesse erschwert. Betreffend der Archi-
vierung von Dokumenten kommt aktuell kein
Datenablagesystem zum Einsatz. Die Erkennt-
nisse aus dem Reifegradmodell zeigen auf,
dass die Prozesse der atg „überwiegend nicht
digital“ sind. Die Ausarbeitung des Konzepts
und die daraus resultierenden Handlungsemp-
fehlungen zeigen, dass sich der Digitalisierungs-
grad mithilfe einer Digitalisierungsstrategie,
mit einheitlichen ERP-Systemen und modernen
IT-Applikationen im Bereich der digitalen
Archivierung verbessern lässt.
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