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Schweizer Produkte im Ausland nach wie vor begehrt
Dass Schweizer Qualitätsuhren, Pharmaprodukte und auch Schokolade im Ausland
beliebt sind, ist bekannt. Trotzdem bin ich überrascht und erfreut wie es einigen
Konzernen wie beispielsweise Swatch im heutigen Umfeld mit einem starken
Schweizer Franken, Hochlohnland und damit mit einigem Kostengegenwind gelingt,
so tolle Absatzzahlen und Gewinne zu erreichen. Es zeigt, dass vor allem beim
privaten Konsum Qualität, eine starke und bekannte Marke den Kunden eine
Sicherheit gibt und viele dafür auch bereit sind, den Preis zu zahlen. Diese positiven
Beispiele können aber nicht vorbehaltslos auf alle Branchen überwälzt werden.
Einfach das genau gleiche zu machen wie günstigere Ausländer kann längerfristig
kaum mehr funktionieren. Ein Grossteil der Schweizer Wirtschaft beweist aber, dass
man sich recht rasch auf Veränderungen einstellt und laufend versucht, sich den
Bedürfnissen der Kunden anzupassen, wo das nötig ist. In der heutigen
schnelllebigen Zeit suchen viele Konsumenten aber auch eine gewisse Beständigkeit
und Halt. Zuviel Veränderung kann Käufer auch abschrecken und verunsichern. Ein
guter Mix zwischen bekannten und verlässlichen Werten ohne die Innovation zu
vergessen, ist möglicherweise die Kunst in vielen Wirtschaftszweigen.

Steuererklärung – lohnt sich fremde Hilfe?
Nun steht wieder die Zeit der Steuererklärung vor der Türe. Für viele eine Qual,
weshalb man mit dem Gedanken spielt, diese extern machen zu lassen oder
mindestens überprüfen zu lassen. Ich würde sagen, dass es von der Komplexität der
Steuererklärung, von der Zeit und vom „Leidensdruck“ abhängt. Einfache
Steuererklärungen ohne Liegenschaften und Wertschriften sind einfach zu machen
und mit sehr wenig Uebung auf dem Easy Tax möglich. Kennt man aber alle oder die
meisten Abzugsmöglichkeiten, kann man diese auch richtig anwenden? Die Steuern
sind neben den Kosten fürs Wohnen und der Krankenkasse fast immer einer der
grössten, meist sogar der grösste Ausgabeposten. Es liegt auf der Hand, dass es
sich für Laien recht rasch lohnen kann, wenn man Unterstützung hat. Diese ist dann
umso günstiger, je besser die nötigen Unterlagen vorbereitet sind. Die saubere und
lückenlose Aufbewahrung der Belege kann Ihre oder die Arbeit des Helfers massiv
erleichtern und mühsame Rückfragen eindämmen. Die gute Vorbereitung ist hier fast
die halbe Arbeit. Wie schon früher angesprochen, ist es mit der Abgabe der
Steuererklärung nicht getan. Es gehört auch eine kurze Nachkontrolle dazu, wenn
die definitive Steuerveranlagung vorliegt. Stimmt die Selbstdeklaration mit den
Werten der Steuerberhörde überein oder gibt es grössere Differenzen? Wenn ja,
muss sehr rasch die Sache genauer angeschaut werden, sonst können wichtige
Fristen verpasst werden und Einsprachemöglichkeiten verwirkt werden.

Haben Sie Fragen oder Probleme? Bitte nehmen Sie Kontakt unter 062 871 66 96
oder lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch auf. Schriftliche Fragen an Lukas Rüetschi c/o
Rüetschi Zehnder AG, eidg. dipl. Vermögensverwalter, Hauptstrasse 43, 5070 Frick.
Fragen werden selbstverständlich diskret behandelt.

