
 
 
 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Kunden, geschätzte Geschäftspartner 
 
Wie in keinem anderen Jahr wurde die Solidarität im 2020 auf die Probe gestellt: Ge-
sundheit oder Wirtschaft, Füreinander oder Gegeneinander? Wir denken die Schweiz 
hat dies mit ihrem eigenen Weg innerhalb Europas bisher gut gemeistert und auch 
finanzielle Auswirkungen für die Wirtschaft, das Land und nicht zuletzt die nächsten 
Generationen zurecht in die vielschichtigen Abwägungen einfliessen lassen.  
 
Auch ohne Pandemie dürfen wir auf eine spannende Zukunft blicken. Eine junge, ur-
bane, digitalisierte, grüne(re) Schweiz macht sich politisch und sicher bald auch wirt-
schaftlich immer mehr bemerkbar. Themen wie Umweltschutz, Geschäftsethik, Steu-
ergerechtigkeit werden vermehrt an Relevanz gewinnen. Wir alle sind gut beraten, die 
Ansprüche der Jugend in anstehenden strategischen und operativen Unternehmens-
entscheidungen zu berücksichtigen. 
 
Die Zeitschrift BILANZ hat uns in der November 2020 Ausgabe als eines der 100 Top 
Steuerexperten und Treuhänder der Schweiz gewählt. Es freut uns sehr, dass unsere 
Dienstleistungen eine so hohe Wertschätzung erfahren. Ein grosses Dankeschön geht 
in diesem Rahmen auch an unsere Mitarbeiter, welche mit grossem Einsatz zum Erfolg 
unseres Unternehmens beitragen. Für die geschätzte Zusammenarbeit und das in uns 
und unsere Dienstleistungen gesetzte Vertrauen bedanken wir uns bei Ihnen beson-
ders ganz herzlich. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen im Namen aller Mitarbeitenden gute Ge-
sundheit, frohe und besinnliche Festtage sowie ein erfüllendes neues Jahr. 
 
Wir verzichten in diesem Jahr Corona bedingt auf die Auflage eines Kundenpräsents 
an unserer Reception. Gerne werden wir jedoch den Zuger Verein FRIZY für Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen sowie die Stiftung Winterhilfe Zug in Ihrem Namen mit 
einer Spende unterstützen. 
 
Ihr brag contrast Team 
 
 

 
 
Neuigkeiten zu unserem Team 
Diesen Sommer beendete Verona Mustafa erfolgreich ihre Lehrzeit und wir durften 
Anisa Kotoric herzlich bei uns willkommen heissen. Die Lehrlingsausbildung ist unser 
Bekenntnis zur Nachwuchsförderung in unserem Berufsstand. Wir wünschen unseren 
insgesamt drei Lernenden weiterhin viel Freude und Erfolg. 
 



Fachlich durften wir unser Team im 2020 mit Carla Roth, Fabian Lienert und Christian 
Bäni verstärken. Carla Roth absolviert aktuell die Ausbildung zur Fachfrau im Finanz 
und Rechnungswesen, Fabian Lienert zum eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer und Christian 
Bäni das Studium an der Universität in Zürich. Wir heissen alle neuen Teammitglieder 
herzlich willkommen! Als weiteren Höhepunkt durfte unser langjähriger Mitarbeiter 
Caspar Jauch die Prüfung zum Fachmann im Finanz und Rechnungswesen im 2020 
mit Erfolg absolvieren, herzliche Gratulation. 
 
 
Kurzarbeitsentschädigung und Lohnausweis 
Für den Lohnausweis ist der effektive Bruttolohn nach Lohnkürzungen relevant. Kurz-
arbeitsentschädigungen sind unter Ziffer 7 des Lohnausweises mit dem Vermerk «An-
dere Leistungen» auszuweisen. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer den vollen Lohnbetrag trotz Kurzarbeit überweist. In den Bemerkungen 
von Ziffer 15 sind die Tage mit Erwerbsausfallentschädigung auszuweisen. Zahlt der 
Arbeitgeber einen Teil oder die gesamte Differenz von der Kurzarbeitsentschädigung 
zum vollen Lohn aus, muss diese Differenz als normaler Lohn unter Ziffer 1 ausgewie-
sen werden. Aber aufgepasst: Die Sozialversicherungsbeiträge sind auf den vollen 
Lohn abzurechnen, auch wenn «nur» die Kurzarbeitsentschädigung an den Arbeitneh-
mer ausbezahlt wird (LINK). 
 
 
Quellensteuer ab 1. Januar 2021 
Am 1. Januar 2021 tritt das neue Quellensteuerrecht in Kraft. Es soll insbesondere 
Ungleichbehandlungen zwischen quellenbesteuerten und ordentlich besteuerten Per-
sonen vermeiden. Arbeitgebende müssen die geschuldeten Quellensteuern neu zwin-
gend direkt mit dem anspruchsberechtigten Kanton und nach dessen Weisungen und 
Tarifen abrechnen. Für weitere Neuerungen im Quellensteuerrecht siehe LINK. 
 
 
MWST: Online wird Standard ab 2021 
Ab 1.1.2021 können Mehrwertsteuerabrechnungen nur noch elektronisch eingereicht 
werden. «MWST-Abrechnung easy» steht neu dabei als weitere Eingabemöglichkei-
ten allen zur Verfügung, welche sich nicht bei ESTV Suisse Tax registriert haben 
(LINK).  
 
 
Vaterschaftsurlaub 
Nach dem deutlichen Ja des Stimmvolks tritt der Vaterschaftsurlaub bereits per 1. Ja-
nuar 2021 in Kraft. Zudem hat der Bundesrat präzisiert, dass dieser Urlaub in den 
sechs Monaten nach der Geburt flexibel bezogen werden kann. Zur Finanzierung des 
Vaterschaftsurlaubs wird der Erwerbsordnung-Beitragssatz ab dem 1. Januar 2021 
von 0,45 auf 0,5 Prozent erhöht. 
 
 
Aktienrechtsrevision 
Am 19. Juni 2020 verabschiedete das Parlament nach jahrzehntelangen Vorarbeiten 
die «grosse» Aktienrechtsrevision. Die neuen Bestimmungen bringen unter anderem 
wichtige Flexibilisierungen im Bereich des Kapitals, zusätzliche moderne Formen für 
die Generalversammlung und Verwaltungsratssitzungen und einige Klarstellungen bei 
der Implementierung der VegüV. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt in einem 

https://f6a3c8bc-1aef-4542-839b-47978c620753.usrfiles.com/ugd/f6a3c8_b4c9b6190ed946fb99608708ae103401.pdf
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/medien/nsb-news_list.msg-id-70404.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/mwst-online-abrechnen.html


Newsletter auf die Neuerungen eingehen. Die Neuerungen treten grossmehrheitlich 
per 1. Januar 2022 in Kraft, gewisse jedoch auch bereits per 1. Januar 2021 (LINK).  
 
 

 
 
Fachmagazin für Führungskräfte 
Sind Sie an weiteren Themen für Führungskräfte interessiert? Wir veröffentlichen re-
gelmässig ein Fachmagazin zu aktuellen Themen. Melden Sie Ihr Interesse unter 
office@brag.ch und wir senden Ihnen sehr gerne ein Exemplar zu. Weitere Fachma-
gazine finden Sie unter: www.brag.ch/publikationen 
 
Gerne halten wir Sie auch während dem Jahr auf dem Laufenden mit interessanten 
Neuigkeiten und Wissenswertem zu Steuern, Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung 
und Treuhanddienstleistungen. Abonnieren Sie unseren Newsletter 
(www.brag.ch/newsletter), besuchen Sie uns auf der Homepage www.brag.ch oder 
folgen Sie uns auf Social Media (twitter | linkedIn | facebook).  
 

https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14.html
mailto:office@brag.ch
http://www.brag.ch/newsletter
http://www.brag.ch/

