
 Begleitung auf dem Weg in die Zukun�  – 
 Medina IT Services 

Moderne 4.5-Zimmer-Wohnung
Blumenweg 3, 6252 Dagmersellen

Grosszügige Wohnung im 1. OG mit 
Wintergarten und zusätzlichem Bal-
kon. Waschmaschine und Tumbler 
direkt in der Wohnung.

Bezugstermin: auf Anfrage
Nettomiete: Fr. 2'000.00
Nebenkosten akonto:  Fr. 250.00
Kontakt: 062 748 31 41

Verkauf 3.5-Zimmer-Wohnung 
Reidmattweg 10, 6260 Reiden

Neuwertige Wohnung im Erdgeschoss 
an sonniger und zentraler Lage. Ein 
Aussenparkplatz und ein Tiefgaragen-
platz sind im Verkaufspreis inbegriffen.
Für detaillierte Informationen zögern 
Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Verkaufspreis: Fr. 519'000.00
Kontakt: 062 748 31 41

Im Frühjahr 2012 machte sich IT-Spezialist Manuel Medina selbständig und grün-
dete die Einzelfirma Medina IT Services. Die Revimag Treuhand AG unterstützte 
den damals 34-jährigen  Jungunternehmer beim Gang in die Selbständigkeit und 
begleitet ihn seither auch bei seinem unternehmerischen Wachstum. 

keit in diesem Bereich spürte ich im-
mer mehr den Drang, mein Know-how 
in eigener Verantwortung weiterzu-
geben – zum Nutzen von Kunden, die 
nach Optimierungspotenzial in ihrer 
IT suchen. Nach Kompetenz, Flexibi-
lität und Effizienz. Und last but not 
least: nach einem persönlichen, ver-
lässlichen Ansprechpartner.
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Interview mit Manuel Medina, Inhaber 
Medina IT Services

Was war die Triebfeder für den Schritt in 
die Selbständigkeit? 
Vor der Gründung meines Unterneh-
mens erwarb ich mir in verschiede-
nen mittelgrossen IT-Firmen einen 
breiten Erfahrungshintergrund als 
ICT-Supporter. Nach 18 Jahren Tätig-

Manuel Medina (rechts), Firmeninhaber Medina IT Services, zusammen mit Urs Peyer vor 
seinem Geschä�  in Dagmersellen. 
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Welches war während der Gründungs-
phase die grösste Hürde?
Ich startete – wie wohl die meisten Neu- 
und Jungunternehmer – nicht mit einem 
riesigen Kundenportfolio. Im Gegenteil. 
Die grösste Herausforderung war es des-
halb, den Kundenstamm  innert kurzer 
Zeit so zu entwickeln, dass damit die Ba-
sis für die Zukunft gelegt war. Dies ge-
lang, auch wenn ich schon mal die eine 
oder andere schlaflose Nacht durchzu-
stehen hatte (lacht). Der Schritt in die 
Selbständigkeit ist immer mit einem ge-
wissen Risiko verbunden.

Wie hat sich die Firma seither entwickelt? 
Sehr zufriedenstellend. Ich will nicht 
«auf  Teufel komm raus» wachsen. 
Wachstum ja, aber es soll Step by Step 
erfolgen. Denn im Zentrum steht im-
mer der Kunde. Wenn er zufrieden 
ist, empfiehlt er uns weiter. Diese 
«Mund-zu-Mund-Propaganda» ist sehr 
wertvoll. Nicht zuletzt diese war es 
auch, die mir erlaubte, innert drei Jah-
ren einen ansehnlichen Kundenstamm 
aufzubauen und das Domizil von mei-
ner Wohnung in Rickenbach in grössere 
Räumlichkeiten nach Dagmersellen zu 
wechseln. Seit Sommer 2015 bilde ich zu-
dem erstmals einen Lernenden aus.

Welches sind die grössten Herausforde-
rungen für KMU in Sachen IT-Infrastruk-
tur – welche Trends zeichnen sich ab? 
KMU brauchen eine schlanke, betriebs-
sichere und zukunftsfähige IT. Dabei 
spielt das Abspeichern von Daten auf 
externen Rechnern in sog. Clouds eine 
immer wichtigere Rolle. Die Mobilität 
wird weiter zunehmen: Kunden wollen 
überall auf ihre Daten zugreifen, z.B. 
mittels Tablet. Als weiterer Trend ist 
zu erkennen, dass IT-Dienstleistungen 
immer mehr quasi als «Abo» angeboten 
werden.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit 
der Revimag Treuhand AG?
Die Zusammenarbeit ist sehr unkompli-
ziert und effizient. Durch die Web-Treu-
handlösung Sage 50 hat sie sich noch 
einmal vereinfacht. Ich werde rundum 
aus einer Hand beraten – von der Sozi-
alversicherungsfrage bis hin zum steu-
eroptimierten Abschluss. Ich erlebe die 
Revimag Treuhand AG bei meiner Ge-
schäftsentwicklung gewissermassen als 
«Sparringspartner», der auf die gleiche 
Karte setzt wie ich: auf höchstmögliche 
Kundenzufriedenheit.

 Kopfschütteln und Stirnrunzeln bei der Umsetzung der FABI

Mit dem «JA» zu FABI hat die Schwei-
zer Stimmbevölkerung auch einer Be-
grenzung des Fahrkostenabzugs zuge-
stimmt. Dementsprechend wird ab 1. 
Januar 2016 der Fahrkostenabzug bei 
der direkten Bundessteuer auf CHF 
3‘000 begrenzt. Die Umsetzung die-
ser Vorlage hat mittlerweile manche 
Steuerpflichtigen zum Stirnrunzeln 
und Kopfschütteln bewegt.

Nachfolgende Erläuterungen zeigen 
mögliche Folgen für Steuerpflichtige, 
die ihren Wohnsitz in einem Kanton ha-
ben, welcher ebenfalls eine Begrenzung 
der Fahrkosten wie auf Stufe der Bun-
dessteuer festlegt.

Arbeitsweg mit einem Fahrzeug 
(Auto): Pendler, welche einen Arbeits-
weg von weniger als 10 km (pro Weg) zu-
rücklegen, sind von der Begrenzung der 
Fahrkosten nicht betroffen. Ein Pendler 
hingegen, welcher pro Arbeitsweg bspw. 
50 km zurückzulegen hat, wird nicht 
mehr alle Fahrkosten steuerlich geltend 
machen können. In der Steuererklärung 
konnten bisher 100 km (50 km x 2) x CHF 
0.70/km x 220 Arbeitstage = CHF 15‘400 
als Fahrkosten in Abzug gebracht wer-
den. Von diesen CHF 15‘400 können ab 1. 
Januar 2016 auf Stufe der direkten Bun-
dessteuer nur noch CHF 3‘000 unter den 
Berufskosten eingetragen werden. Das 
steuerbare Einkommen steigt somit um 
CHF 12‘400.

Arbeitsweg mit der Bahn: 
Pendler, welche die Bahninfrastruktur 
nutzen und dafür ein Generalabonne-
ment erworben haben, können ebenfalls 
nur CHF 3‘000 als Fahrtkosten in Abzug 
bringen. Ein Generalabonnement der 2. 
Klasse kostet derzeit CHF 3‘655 pro Jahr.

Arbeitsweg mit dem Geschäftsfahr-
zeug:  Von der Umsetzung der FA-
BI-Vorlage sind auch Arbeitnehmende 
betroffen, welche vom Arbeitgeber ein 
Geschäftsfahrzeug zur Verfügung ge-
stellt erhalten. Bisher konnten diese kei-
nen Abzug für den Arbeitsweg geltend 
machen (Kreuz im Feld «F» des Lohn-
ausweises). Neben der Aufrechnung des 
Privatanteils (9.6% p.a. des Anschaf-
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Urs Peyer

dipl. Wirtscha� sprüfer
MSc Business Administration

Eingetragener 
Revisionsexperte

urs.peyer@revimag.ch
062 748 31 43

einmal vereinfacht. Ich werde rundum 
aus einer Hand beraten – von der Sozi-
alversicherungsfrage bis hin zum steu-
eroptimierten Abschluss. Ich erlebe die 
Revimag Treuhand AG bei meiner Ge-
schäftsentwicklung gewissermassen als 

, der auf die gleiche 
Karte setzt wie ich: auf höchstmögliche 

MSc Business Administration

Infopoint:
Angaben zur Firma: Mit einem starken 
Leistungsangebot sorgt Medina IT 
Services für stabile Systeme, sichere 
Daten und eine zukunftsfähige IT-Inf-
rastruktur. Medina IT Services betreut 
ihre Kunden umfassend und zu einem 
KMU-tauglichen Preis. Dazu gehö-
ren Strategieberatung, Lieferung von 
Hard- und Software, Projektplanung 
und -durchführung sowie Systeminte-
gration, Wartung und Schulung – bis 
hin zum Komplettbetrieb der IT.

www.medina-it.ch



3

AUSGABE 3 | 2015

 Liegenscha� sunterhalt clever planen

Steuerpflichtige können beim Liegen-
scha� sunterhalt jährlich zwischen dem 
pauschalen oder dem e� ektiven Unter-
haltsabzug wählen (sog. Wechselpau-
schale). Mit der richtigen Planung von 
Unterhaltsarbeiten an Liegenscha� en 
können Steuern optimiert werden.

Vom steuerbaren Einkommen können 
werterhaltende Unterhaltskosten in Ab-
zug gebracht werden. Aufwendungen gel-
ten als werterhaltend, wenn sie die Abnüt-
zung der Immobilie ausgleichen und als 
Ersatz angesehen werden. Durch den vor-
genommenen Unterhalt wird der frühere 
Zustand wiederhergestellt.

Wertvermehrende Investitionen hingegen 
können nicht vom steuerbaren Einkom-
men abzogen werden. Sie sind bei einem 
allfälligen Verkauf der Liegenscha�  und 
der daraus folgenden Grundstückgewinn-
steuerdeklaration zu berücksichtigen. 
Was recht simpel klingt, ist in der Praxis 
nicht immer einfach. Die Unterscheidung 

zwischen werterhaltenden und wertver-
mehrenden Kosten hat in der Vergan-
genheit schon zu vielen Diskussionen 
zwischen Steuerp� ichtigen und den Steu-
erämtern geführt. Die Steuerämter haben 
zur einfacheren Handhabung von Ab-
grenzungsfragen Richtlinien entwickelt. 
So können u.a. bei Gesamtumbauten 
Pauschalau� eilungen zwischen werter-
haltenden und wertvermehrenden Kosten 
vorgenommen werden. Bspw. kann bei ei-
ner Badzimmersanierung eine pauschale 
Au� eilung von zwei Dritteln als Unterhalt 
(werterhaltend und somit bei den Ein-
kommenssteuern abzugsfähig) und einem 
Drittel als Investition (wertvermehren-
der Anteil) vorgenommen werden. Dies 
vereinfacht die Deklaration und führt zu 
weniger Diskussionen je Arbeitsgattung. 
Dem Steuerp� ichtigen steht weiter die 
Möglichkeit zu, individuelle Abgrenzun-
gen je Arbeitsausführung zu deklarieren 
und zu begründen. In komplexen Fällen 
emp� ehlt es sich, vor Ausführung der Ar-
beiten die steuerlichen Auswirkungen mit 

der zuständigen Behörde zu klären und 
verbindlich festzulegen.
Fallen in einem Jahr hohe Unterhalts-
kosten an, können diese effektiven Kos-
ten im Steuerjahr abgezogen werden, in 
welchem die Rechnungen bezahlt wur-
den. Übersteigt der effektiv zum Abzug 
zugelassene Liegenscha� sunterhalt den 
Liegenscha� sertrag (Eigenmietwert u/o 
Mietzinseinnahmen), so werden diese 
Mehraufwendungen mit dem übrigen 
Einkommen (bspw. Erwerbseinkommen, 
Wertschri� enertrag) verrechnet. Da-
durch sinkt das steuerbare Einkommen. 
Sind demgegenüber im Folgejahr weniger 
oder keine Unterhaltskosten angefallen, 
kann (wieder) der Pauschalabzug für den 
Liegenscha� sunterhalt geltend gemacht 
werden. Dem Steuerp� ichtigen steht die 
Wahl zu, jährlich zu entscheiden, welcher 
Abzug für seinen Liegenscha� sunterhalt 
optimaler ist. 

Haben Sie Fragen zu Ihrer Steuerplanung? 
Wir helfen Ihnen gerne weiter! 

Roger Staub

Partner und Mitglied 
der Geschä� sleitung

Dipl. Steuerexperte / 
Dipl. Treuhandexperte

roger.staub@revimag.ch
062 748 31 71

Dipl. Treuhandexperte

roger.staub@revimag.ch

Tanja Rüfenacht

In Ausbildung zur 
dipl. Treuhandexpertin

Treuhänderin mit 
eidg. Fachausweis 

tanja.ruefenacht@revimag.ch
062 748 31 72

fungswertes) für die Nutzung des Fir-
menfahrzeuges ist neu eine zusätzliche 
Berechnung des Arbeitsweges vorzu-
nehmen. Fallen die bereits berechne-
ten (für den Steuerpflichtigen fiktiven) 
Fahrkosten höher als CHF 3'000 aus, 
stellt der über CHF 3‘000 liegende Wert 
zusätzliches steuerbares Einkommen
dar.

tanja.ruefenacht@revimag.ch

Anwendung von FABI: 
Festzuhalten ist, dass ab 1. Januar 2016 
(noch) nicht alle Kantone für die Erhe-
bung ihrer Kantons- und Gemeindesteu-
ern eine Begrenzung der Fahrkosten 
vorsehen. Bei der direkten Bundessteuer 
sind alle Steuerpflichtigen mit den ent-
sprechend hohen Fahrkosten von FABI 
betroffen.

Haben Sie Fragen zu FABI? 
Tanja Rüfenacht hilft Ihnen gerne weiter.
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REVIMAG TREUHAND AG
Baselstrasse 44 • Postfach • 6252 Dagmersellen 
Tel. 062 748 31 41
www.revimag.ch

REVIMAG REVISIONS AG
Höhenweg 1 • 6242 Wauwil 
Tel. 062 748 31 41
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Liebe Leserinnen, Liebe Leser
Wir danken für Ihr Interesse und wünschen Ihnen ein erfreu-
liches neues Jahr! Unser Büro bleibt vom 21. Dezember 2015 bis 
zum 3. Januar 2016 geschlossen. 

Gerne sind wir ab dem 4. Januar 2016 wieder für Sie da!

 Neueintritt bei der 
Revimag Treuhand AG
Wir heissen unsere neue Mitarbeiterin herzlich willkommen in 
unserem Team: Elena Wermelinger

Eintritt / Lehrbeginn: August 2015. Die Ausbildung unseres 
«Treuhand-Nachwuchses» liegt uns am Herzen. Mitte August 
2015 hat Elena ihre dreijährige Ausbildung zur Kauffrau mit Be-
rufsmatura begonnen. Wir wünschen Elena viel Freude bei ihrer 
neuen Aufgabe.

 Nicht verpassen und Steuern sparen!

Einzahlungen in die Pensionskasse 
(BVG-Einkäufe) sowie Einzahlungen 
auf ein Säule 3a-Konto sind in der 
Steuererklärung vollumfänglich ab-
zugsberechtigt.

Arbeitnehmer und selbstständig Erwerbstäti-
ge können im Jahr 2015 folgende, in die Säule 
3a einbezahlten Beiträge in Abzug bringen:

- jährlich bis CHF 6‘768, wenn sie einer 
 Einrichtung der beru� ichen Vorsorge
 (2. Säule / BVG) angehören.

- jährlich bis 20% des Erwerbsein-
 kommens, maximal CHF 33‘840, 
 wenn sie keiner Einrichtung der beru� i- 
 chen Vorsorge (2. Säule / BVG) angehören.

Wenn ein Erwerbseinkommen erzielt 
wird, kann dieser Abzug unabhängig vom 
Zivilstand bis zum 69. (Frauen) bzw. 70. 
(Männer) Altersjahr beansprucht werden.
Aus dem persönlichen Vorsorgeausweis 
der Pensionskasse ist zudem ersichtlich, 
wie hoch das mögliche Pensionskas-
sen-Einkaufspotenzial ist. 

Wir empfehlen, die Überweisungen bis 
Mitte Dezember 2015 vorzunehmen, da-
mit diese ohne Probleme steuerlich abge-
zogen werden können. 

Sollten Sie Fragen zur Vorsorge haben, 
beraten wir Sie gerne! 


