
«Wir sind eine ländliche Treuhandge
sellschaft – ein Rundumdienstleister.»  
So beschreibt Marc Vermot sein Un
ternehmen. Der Familienbetrieb wurde in 
den 1980er Jahren in Montricher, am 
Fusse des Jura, gegründet. Marc Vermot 
betreibt das Unternehmen zusammen mit 
seinem Brunder Nicolas in zweiter 
Generation. «Die Laufbahn meines 
Bruders ist sehr ungewöhnlich: Nicolas 
hat zunächst eine Ausbildung als 
Sommelier absolviert. Dann habe ich ihn 
ins Boot geholt, damit er mich ein halbes 
Jahr lang unterstützt. Inzwischen 
arbeiten wir seit 15 Jahren zusammen!» 
Ihre Kundschaft besteht aus Landwirten, 
Coiffeuren, Holzarbeitern, etc. «Wir sind 
auf Kleinstunternehmen spezialisiert und 
freuen uns über die räumliche Nähe zu 
unseren Kunden auf dem Land», fügt 
Marc Vermot hinzu.

Auf der Suche nach einer 
passenden Treuhandlösung?

Wir beraten Sie gerne. 
www.sage.com/ch

058 944 11 11  
info@sageschweiz.com 
 

«Im Gegensatz zu den etwas 
langweiligen Buchhaltungs
programmen der Konkurrenz 
bietet Sage Start eine an
genehme Benutzeroberfläche, 
die übersichtlich und sympath
isch gestaltet ist.»
Marc Vermot

Sage Start: Für Kleinunternehmen mit 
wachsenden Anforderungen
Schon früh setzte das Unternehmen auf 
Sage 30 (Winway). Nach 15 Jahren, als 
das Produkt technologisch und bei der 
Weiterentwicklung an seine Grenzen 
stiess, wurde es Zeit für einen Wechsel.  
«Zu diesem Zeitpunkt kam für uns nur 
eine technisch aktuelle und vor allem 
zukunftssichere Software in Frage. Wir 
entschieden uns für Sage Start.» Das 
Programm ermöglicht die Buchführung, 
die Lohnbuchhaltung, die Rechnungs
stellung, die Verwaltung von Zahl
scheinen für Kreditoren und die Be
standsverwaltung. «Im Gegensatz zu den 
etwas langweiligen Buchhaltungspro
grammen der Konkurrenz bietet Sage 
Start eine angenehme Benutzerober
fläche, die übersichtlich und sympathisch 

DIE VERMOT-BRÜDER UND SAGE
GEMEINSAM GROSS GEWORDEN

Sage Start für die Vermot-Brüder

Die Treuhandgesellschaft Vermot ist Stammkundin bei Sage. Seit ihren Anfängen 
setzt das kleine Unternehmen auf Sage-Produkte, welche mit ihren Anforderungen 
mitwachsen. Heute arbeitet das kleine Treuhandunternehmen mit der Business-Soft-
ware Sage Start. Auch für komplexere Anforderungen ist Sage die ideale Partnerin:   
Mit der Branchenlösung für Treuhand- und Revisionsunternehmen Sage 50, welche 
heute bei über 2 400 Treuhändern im Einsatz steht.

gestaltet ist. Alle Funktionen, die man von 
einer modernen Software erwartet, sind 
vorhanden, und die Bedienung ist 
ziemlich intuitiv.» Heute beschäftigen die 
Brüder sechs Mitarbeiter, darunter eine 
Auszubildende, und haben ein weiteres 
Büro im Vallée de Joux eröffnet.

Sicher begleitet
Und was gibt es zum Kundendienst zu 
sagen? «Sage hat ein Supportangebot 
mit erfahrenen Mitarbeitenden, die alle 
Fragen beantworten. Sie sind immer für 
die Kunden da, die die Software im 
beruflichen Alltag nutzen. Wir sind 
begeistert!», lobt Marc Vermot.

Sage 50: Branchenlösung für 
Treuhand- und Revisionsunternehmen
Werden die Ansprüche des Treuhandun
ternehmens umfassender, bleibt Sage 
natürlich die richtige Partnerin. Für 
höchste Ansprüche von Finanz und 
Buch haltungsexperten entwickelt, bietet 
Sage mit Sage 50 die Treuhandlösung für 
komplexere Marktanforderungen.


