
Eine ganz besondere Frau
An einem warmen Sommertag im August 2018 haben wir 

Frau Annelise Schnyder in ihrer Firma im aargauischen

Teufenthal besucht. Dass Annelise Schnyder ein Flair für

Zahlen hat, verrät schon der Name ihres Unternehmens,

nämlich «Zahlebiiger». Was uns aber besonders beeindruckt:

Sie hat vier Diplome als Sachbearbeiterin edupool.ch in der

Tasche (Rechnungswesen, Treuhand, Steuern und Immobilien-

Bewirtschaftung). Wie es dazu kam, hat sie uns in einem

anregenden Gespräch verraten.

Ihr Berufsleben begann die deutsch- und französischsprechende
Annelise Schnyder mit der Lehre zur Betriebssekretärin bei der
Post. Während rund 25 Jahren hatte sie verschiedene Funktionen
inne: von der Schalterbeamtin, über Ferienvertretungen bis hin zur
Poststellenleiterin und schlussendlich elf Jahre als
Posthalterstellvertreterin in Gränichen. Als ihr Mann sich dann
2009 im Bereich Hauswartung, Unterhaltsreinigung und
Gartenpflege selbstständig machte, war es für sie selbstverständlich, ihn dabei zu unterstützen. Neben der 
tatkräftigen Mithilfe im Betrieb, führt sie seitdem das Sekretariat und die Buchhaltung. Ihr wurde schnell klar, 
dass sie ihre buchhalterischen Kenntnisse auf den neusten Stand bringen muss und besuchte deshalb einen 
Auffrischungskurs. Ihr Wissensdurst wurde damit erst richtig geweckt. Immer schon fasziniert vom 
Treuhandwesen, entschloss sie sich, am bz Baden den edupool.ch Bildungsgang Sachbearbeiter-/in Treuhand zu 
absolvieren. Diesen schloss sie im Frühjahr 2014 mit dem Diplom ab. Im Oktober des gleichen Jahres folgte noch 
das Diplom im Rechnungswesen. Während dieser Zeit erhielt sie auch vermehrt Anfragen zur Unterstützung aus 
ihrem Umfeld. Ihr Wissen und Können in Sachen Buchhaltung und Treuhandwesen waren gefragt. Dies 
motivierte Annelise Schnyder, Anfang 2015 zusätzlich ein Inserat zu schalten. Das Resultat: ihr erster Kunde – 
eine AG mit Fremdwährungen – und somit war die Firma Zahlebiiger geboren. Die Nachfragen häuften sich v. a. 
im Bereich Steuererklärung und Annelise Schnyder wollte auch in diesem Gebiet sattelfest sein. So begann sie im 
Oktober 2016 die Fortbildung zur Sachbearbeiter/-in Steuern edupool.ch an der HKV Aarau und als dann eine 
Anfrage für die Verwaltung einer STWEG kam, hängte sie ab Oktober 2016 gleich noch den SB Immobilien-
Bewirtschaftung edupool.ch an. «Es war eine intensive Zeit», meint sie, aber die Sachbearbeiter-Weiterbildungen
hätten ihr sehr viel gebracht, denn nur so bleibe man «à jour». Einerseits schätzte sie die fachkundigen 
Lehrkräfte, andererseits konnte sie sich ein wichtiges Netzwerk aufbauen. «Man muss nicht alles auswendig 
können, sondern sich gute Grundkenntnisse aneignen und wissen, wo man nachschauen oder sich informieren 
kann». Vor allem die praxisorientierte Ausrichtung der Bildungsgänge war für sie von grossem Nutzen, denn was 
sie im Schulunterricht gelernt hatte, konnte sie umgehend in ihrem Geschäft umsetzen.

Mittlerweile beschäftigt sie drei Teilzeitmitarbeiterinnen. Eines ihrer Kerngeschäfte ist die Steuerberatung für 
Privatpersonen und Geschäftskunden. Mit ihrem Laptop und dem mobilen Drucker ausgerüstet macht sie 
Hausbesuche. «Die Leute schätzen es sehr, wenn ich ihnen die Steuererklärung gleich zur Unterschrift vorlegen 
kann» sagt sie. Kleinunternehmen aus dem Handwerks- und Dienstleistungssektor unterstützt sie zudem bei der 
Buchführung und macht ihre Abschlüsse. Respekt, Vertrauen und Kundenorientierung sind Annelise Schnyder 
wichtig. Sie mag den Austausch mit ihren Auftraggebern und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. «Ich behalte 
mein Wissen nicht für mich, sondern gebe gerne weiter, was ich gelernt habe», verrät sie uns lachend, «denn nur
so entsteht für beide Seiten eine Win-win-Situation». 

Annelise Schnyder hat aber noch andere Talente: so gestaltet sie Werbeflyer für das Geschäft ihres Mannes, 
kümmert sich um das Infoblatt der Église de langue française en Argovie, hilft tatkräftig bei der 
Gewerbeausstellung mit, züchtet mit Liebe Jack Russels und ist Grossmutter eines kleinen Jungen. Und sie hat 
schon neue Pläne. Ihr nächstes Ziel: Die Weiterbildung zur Treuhänderin mit eidg. Fachausweis. Viel Erfolg auch 
damit, Frau Schnyder.

Die Energie von Annelies Schnyder hat uns beeindruckt. Wir haben eine aussergewöhnliche Frau kennengelernt.
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