
«Ja, die Zeit
läuft», sagt
Ernst Lerch.
Der Gründer
der Lerch Treu-
hand AG in
Itingen BL darf
in diesem Jahr

auf nicht weniger als vier Jahr-
zehnte landwirtschaftliche Be-
ratung und Buchführung zu-
rückblicken. Es war nämlich
der 1. April 1976, als sich der ge-
lernte Landwirt und Absolvent
einer Handelsschule selbststän-
dig machte und die Einzelfirma
Agro Buchhaltungen Lerch
gründete.

1200 Buchhaltungen
Was damals mit 6 Mitarbei-

tenden und rund 200 Mandaten
für sogenannte «Handbuchhal-
tungen» mit einfachsten Kon-
tenblättern begonnen hatte, hat
sich in der Zwischenzeit zu ei-
ner der renommiertesten land-
wirtschaftlichen Treuhandfir-
men mit 30 Mitarbeitern/-in-
nen weiterentwickelt.

Heute betreut die Lerch Treu-
hand permanent rund 1200
Buchhaltungen. «Zum Glück
müssen wir heute die Bücher
nicht mehr von Hand führen»,
schmunzelt Ernst Lerch, der
von Beginn weg auf die EDV-

BERATUNG: Die Lerch Treuhand AG in Itingen BL feiert am 1. April ihr 40-Jahre-Jubiläum

Seit 40 Jahren berät Lerch
Treuhand Bauern. Von der
Erfahrung profitieren
Landwirte heute weit über
Kantonsgrenzen hinaus.
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Unterstützung setzte. «Das hat
uns die Arbeit wesentlich er-
leichtert und unser Angebot
schliesslich auch vergünstigt».

Heute beschränkt sich das
Angebot der Lerch Treuhand
AG nicht mehr bloss auf das
kaufmännische Handwerk.
«Früher haben wir Kurse orga-
nisiert, um den Landwirten die
ordentliche Buchführung nä-
herzubringen. Heute lernen das
die Bauern an den landwirt-
schaftlichen Schulen», erklärt

Lerch, und so habe man sich wie
die Landwirtschaft selbst eben-
falls weiterentwickelt. So um-
fasst das Angebot der Lerch
Treuhand AG heute Ertrags-
wertschätzungen, Beratung in
Bereich von Erb-, Boden-,
Pacht-, Eherecht usw.

«Dürfen ehrlich sein»
«Was heute sehr wichtig ge-

worden ist, sind Fragen rund um
die Hofübergabe oder -aufgabe
in Zusammenhang mit steuer-

rechtlichen Aspekten. Hier geht
es schnell um sehr viel Geld»,
betont Thomas Nebiker, Mit-
glied der Geschäftsleitung.

«Dadurch, dass wir eine brei-
te Palette anbieten, können wir
Betriebe ganzheitlich und per-
sönlich beraten, wodurch ein
langjähriges enges Vertrauens-
verhältnis entsteht», erklärt
Lerch und fügt an, dass dies so-
wieso das Wichtigste überhaupt
sei, das Vertrauen. Der Land-
wirt habe ja ein Interesse daran,

dass er für verschiedene Fragen
nur eine Anlaufstelle habe. «Wir
kennen die Betriebe und kön-
nen etwa abschätzen, was mög-
lich ist, und dürfen mit den Leu-
ten auch ehrlich sein. Und das
wird auch geschätzt.»

Mehr Zeit für die Bienen
Dass die nachhaltige Bera-

tung bei Lerch gelebt wird, zeigt
auch der Blick in die Mitarbei-
ter-Statistik. Im Durchschnitt
haben die Mitarbeiter der Lerch
Treuhand AG nicht weniger als
16 Dienstjahre vorzuweisen.
Auch ist die Firma mittlerweile
weit über die Region um Itingen
hinaus bekannt. «Heute haben
wir Mandate in 16 Kantonen.
Über die Nordwestschweiz, Ba-
selland, Aargau, Solothurn,
Bern, Zürich Luzern oder Wal-
lis vertreten wir den Gemüse-,
Milch-, Schweine- oder Obst-
bauern», erklärt Lerch und fügt
an: «Durch diese Vielfalt sind
wir auch oft Ansprechpartner
von Kantonen oder Verbänden
geworden.»

Vor sechs Jahren hat Ernst
Lerch die Geschäftsleitung wie
auch einen Anteil der Aktien
der Lerch Treuhand AG an die
vier langjährigen Mitarbeiter
Priska Brüderlin, Reto Bobst,
Thomas Näf und Thomas Nebi-
ker übertragen. Dadurch ist der
Fortbestand der Lerch Treu-
hand sichergestellt. Ernst Lerch
ist immer noch in der Beratung
tätig, nimmt sich aber mehr und
mehr Zeit für seine Bienen. Seit
61 Jahren ist dies sein geliebtes
Hobby.
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«Das Wichtigste überhaupt ist das Vertrauen»

Die Lerch Treuhand AG zählt heute 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wobei die
durchschnittlichen Dienstjahre bei stolzen 16 Jahren liegen. (Bild: zvg)


