
SOLUTIONS

Sie feiern dieses Jahr ein 
grosses Jubiläum.
Ja, das stimmt. Es freut uns 
natürlich, dass wir dieses Jahr 
auf bewegte und erfolgreiche 
70 Jahre zurückblicken können. 
Es freut mich aber auch, dass 
mit Andreas W. Fischer heute 
immer noch der Namensgeber 
als Senior-Partner mit dabei
ist und uns weiterhin bei stra-
tegischen Aufgaben und Gross-
aufträgen unterstützt 

Zum Jubiläum haben Sie ein 
neues Erscheinungsbild ent-
wickelt, dazu die Einführung 
von Topal: Ist Innovation ein 
wichtiges Thema im Unter-
nehmen?
Auf jeden Fall. Einerseits wird 
Tradition und Kontinuität bei 
uns gross geschrieben, was 
das Jubiläum ja unterstreicht; 
andererseits braucht es immer 
wieder Innovationen, um im 
Markt bestehen und unsere 
Kunden kompetent und zeit-
gemäss bedienen zu können.  

Wann genau haben Sie Topal 
im Unternehmen eingeführt? 
Im Herbst 2016.

Was hat dazu geführt, dass 
Sie Ihre bestehende Software 
abgelöst haben?
Die alte Lösung war wenig 
bedienerfreundlich. Zudem 
gab es spezifische Arbeiten, 
die wir zuletzt nur noch sehr 
umständlich und mit viel Auf-
wand realisieren konnten. Das 
hat dazu geführt, dass wir uns 
nach etwas Neuem umgeseh-
en haben.

Wie sind Sie bei diesem Aus-
wahlprozess vorgegangen?
Ich persönlich kenne Topal
schon länger und war immer 
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sehr zufrieden damit. Daher 
habe ich Topal Solutions mit 
in unseren Evaluationsprozess 
eingebracht. Zeitgleich haben 
wir uns verschiedene andere 
Lösungen angeschaut. Schluss-
endlich hat uns allen Topal am 
meisten zugesagt.

Was hat den Ausschlag für 
Topal gegeben?
Vor allem die Effizienz und Fle-
xibilität sowie die Online-Mög-
lichkeiten. Die Programme sind 
sehr einfach zu bedienen, von 
den Abläufen her übersicht-
lich aufgebaut und auch die 
notwendigen Auswertungen 
können wir mit Topal schnell, 
sauber und optisch übersicht-
lich erstellen. Es ist aber nicht 
nur die Software, sondern die
gesamte Unternehmung, die 
überzeugt: Wir haben mit 
der Topal Solutions AG einen 
Partner, der uns bei Fragen 
oder Problemen kompetent 
und persönlich zur Seite steht. 
Denn gerade der persönliche 
Kontakt zum Hersteller ist ein 
wichtiges Kriterium für uns. 
Und das hat sich bereits etli-
che Male bestätigt, gerade bei 
Zukunftsthemen. 
 
Zum Beispiel?
Zum Beispiel bei der aktuellen 
Anbindung von Branchenlösun-
gen unserer Kunden an Topal,
was mehr und mehr nachge-
fragt wird. Aber auch bzgl. der 
gesamten Digitalisierung, die 
in unserer Branche eine immer 
zentralere Rolle spielt. Einer-
seits schreitet die Technologie 
und die damit verbundenen 
Möglichkeiten rasant voran, 
andererseits werden die Kun-
denanfragen aufgrund dessen 
zunehmend vielfältiger. Dafür 
brauchen wir flexible Ansätze, 

wie es zum Beispiel die Online-
Lösungen (Topalino oder Web-
solution) von Topal bieten.

D.h. die Nachfrage nach einer 
flexiblen Online-Lösung ist da?
Auf jeden Fall. Viele Kunden
wollen heute Teile des Rech-
nungswesens oder auch die
gesamte Buchhaltung selbst 
führen, Auswertungen erstel-
len usw. Dafür brauchen wir 
ein passendes Produktange-
bot, das die Kunden wie auch 
uns unterstützt. Mit den 
aktuellen Online-Lösungen 
muss der Kunde sich nicht 
mehr mit der Datensicherung 
herumschlagen, er greift direkt 
auf seine Buchungsdaten auf 
unserem Server zu, es gibt 
keinen umständlichen Daten-
austausch mehr, Fehlerquellen 
werden minimiert und auch die 
Abschlussarbeiten werden so
ein Stück weit einfacher. 

Wie haben Sie Topal im Unter-
nehmen eingeführt?
Da ich die Software bereits 
kenne, habe ich alles, was das 
Tagesgeschäft betrifft, intern 
geschult. Für die bevorstehen-
de Einführung der neuen Topal 
Payroll (Lohnbuchhaltung) wer-
den wir sicher das schulische 
Angebot der Topal Solutions 
AG in Anspruch nehmen.

Gibt es eine Funktion, die 
Ihnen besonders gefällt?
Die Orientierung an der Zeit-
achse, d.h. Topal merkt sich, wo 
ich gerade zeitlich stehe und 
so kann ich mich im gleichen 
Mandanten mühelos zwischen 
den Perioden oder Geschäfts-
jahren hin und her bewegen.

Herr Spielmann, herzlichen 
Dank für das Gespräch.

FISCHER + PARTNER TREUHAND AG SETZT
SEIT GUT EINEM JAHR AUF TOPAL SOLUTIONS

Die Fischer + Partner Treuhand AG bietet ihren Kunden massgeschneiderte treuhänderische Dienstleistun-
gen und Lösungen aus einer Hand an. Dieses Jahr feiert das Traditionshaus mit Sitz in Solothurn bereits 
sein 70-jähriges Bestehen. Dabei gesellt sich im Unternehmen immer wieder Innovation zu Tradition und 
Kontinuität, wie u. a. die Neueinführung von Topal Solutions im Herbst 2016 zeigt.


