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Von Kathrin Zellweger

Wer sich im Theater «Der Revisor» von 
Nikolai Gogol anschaut, kann sich auf 
eine Komödie freuen. Wenn die Reviso-
rin Manuela Schnyder von der PROVIDA 
Wirtschaftsprüfung AG, St. Gallen, in 
ein Unternehmen gerufen wird, denkt 
niemand an ein leicht verdauliches 
Lustspiel. Es ist kaum anzunehmen, 
dass, wenn sie zusammen mit ihrem 
Team in einem Betrieb zu arbeiten be-
ginnt, sich der CFO und die Finanzabtei-
lung auf fünf lockere Tage freuen kön-
nen. Sie werden wohl eher angespannt 
sein, bis die gesetzlich vorgeschriebene 
Jahresabschlussprüfung in trockenen 
Tüchern ist. 
Mit gutem Grund. Es wird akribisch ge-
prüft, ob die wesentlichen finanziellen 
Sachverhalte den Anforderungen ge-
mäss eingehalten und die Rechnungs-
belege vorhanden sind. Ist wirklich alles 
verbucht und sauber dargestellt? Die 
finanzrelevanten, organisatorischen 
Vorgänge, die im abgelaufenen Jahr ge-
tätigt wurden, werden evaluiert. Waren 
sie notwendig und dem Geschäftsziel 
dienlich? Es werden kritische und – 
wenn nötig – unangenehme Fragen ge-
stellt; es wird ohne Umschweife auf Ri-
siken und Schwachstellen aufmerksam 
gemacht. «Eine mehrtägige Arbeit, bei 
der ich mit meinem Team nicht nur die 
vergangene Geschäftsperiode mit ihren 
Chancen und Risiken anschaue. Min-
destens so viel Energie und Interesse 

verwende ich darauf, mit meinem Ge-
genüber die künftige Strategie zu be-
sprechen.» 

Klare Botschaften
Schnyders bevorzugtes Fachgebiet ist 
und bleibt die Revision und Rechnungs-
legung. Denn diese Arbeit ermöglicht 

ihr, den Kontakt zu verschiedenen 
 Kunden zu pflegen, in ganz unter-
schiedliche Unternehmensstrukturen 
und -kulturen hineinzusehen, die je ei-
gene Aufgaben und Ansprüche haben. 
Am liebsten sind ihr Betriebe, die ein 
haptisches Produkt herstellen. Die Re-
vision von öffentlichen Verwaltungen 

Manuela Schnyder wirkt als Spartenleiterin Wirtschaftsprüfung und gehört dem Verwaltungsrat 

der PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG an.  Bilder: Kirsten Oertle / Foto Prisma

Kunden mit Problemen sind nicht  
dasselbe wie problematische Kunden
Der scharfe Blick, die unbestechliche Analyse und die kritischen Fragen gehören zum Einmaleins 
der Wirtschaftsprüferin Manuela Schnyder. Noch lieber als ein Unternehmen bis in die hinterste 
Ecke auszuleuchten und rückblickend zu beurteilen, diskutiert sie als Sparringpartnerin mit ihrer 
Kundschaft die künftigen Geschäftsziele.  
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oder Pensionskassen überlässt sie lie-
ber ihren Kollegen.
Es liegt in der Natur ihrer Aufgabe, dass 
sie manchmal anderer Meinung ist als 
die Leute, die sie für die Jahresab-
schlussprüfung ins Haus geholt haben. 
«Falls es typisch weiblich ist, Unange-
nehmes schönzureden statt direkt an-
zusprechen, dann bin ich keine typische 
Frau. Allerdings merke ich, dass ich als 
Frau eher empathisch und verständnis-
voll reagiere, wenn es um Schwierigkei-
ten geht.» Es käme ihr jedoch nie in den 
Sinn, irgendjemandem ein bitterböses, 
drohendes Mail zu schicken. Ihre Art ist 
es, Aug in Auge zu sagen, was es zu sa-
gen gibt, und zwar im Beisein aller Ver-
antwortlichen – vom CFO über die Fi-
nanzabteilung bis zum Verwaltungsrat, 
damit alle zur gleichen Zeit die gleiche 
Botschaft hören. «Eine Kundenbezie-
hung abzubrechen, muss die Ausnahme 
sein.» Schliesslich wolle sie die Revisi-
on auch nächstes Jahr wieder durch-
führen dürfen. 

Gute Erreichbarkeit
Meine Erfahrung ist, dass das Gegen-
über für klare Worte in aller Regel dank-
bar ist und die Kundenbeziehung da-
runter nicht leidet, sondern sich eher 
vertieft.» Ein schlechtes Geschäftser-
gebnis sei ja kein Delikt. Und Kunden 
mit Problemen seien nicht dasselbe wie 
problematische Kunden. Mit einem 
Persilschein würde Schnyder nicht nur 
ihren gesetzlichen Auftrag nicht erfül-
len, sondern einem Unternehmen län-
gerfristig auch einen Bärendienst er-
weisen. Ganz abgesehen davon haftet 
sie als Revisorin für ihre Beurteilung. 
Ziel jeder Wirtschaftsprüfung ist für 
beide Seiten, dass zum Schluss guten 
Gewissens ein Blankotestat ausgestellt 
werden kann. Wenn dem so ist, dann 
darf das Lustspiel beginnen: mit Heiter-
keit, Schulterklopfen und einem Glas 
Prosecco.
Manuela Schnyder bestätigt, was man 
längst vermutet hat: «Meine Position 
bei PROVIDA könnte nicht besser auf 
mich zugeschnitten sein.» Ihre 70-Pro-
zent-Stelle macht es möglich, dass sie 
neben ihrer Arbeit genügend Zeit hat 
für ihre zwei Kinder, neun und sieben 
Jahre alt, die sehen und lernen sollen, 
dass das Geld für schöne Ferien und 
Reisen nicht aus dem Bancomat Manuela Schnyder bewegt sich beruflich hauptsächlich zwischen Zürich und dem Bodensee.

kommt. Ihr Rezept wie sie alles unter ei-
nen Hut bringt? «Ich bin effizient, ver-
lässlich, kann gut zuhören und bin – 
wichtig für meine Kunden – äusserst 
gut erreichbar.» Wie geht das: über-
durchschnittliche Erreichbarkeit und 
ein Privatleben? Schnyders Antwort ist 
bemerkenswert: «Es ist diese gute Er-
reichbarkeit, die meine Doppelrolle erst 
möglich macht.» Dass sie ehrgeizig ist, 
bestreitet sie nicht, präzisiert jedoch: 
«Meinen Ehrgeiz siedle ich im gesunden 
Mittelfeld an.» Wahrscheinlich gehört 
sie zu jenen, die denken, wer wegen sei-
ner Arbeit nicht mehr schlafen kann, ist 
am falschen Platz.

Start in Romanshorn
Angefangen hat ihre Karriere mit einer 
KV-Lehre bei AMAG Romanshorn. Da-
nach stieg sie bei PROVIDA in Romans-
horn als Revisionsassistentin ein, kam 
später nach St. Gallen. Zielstrebig, wie 
sie ist, holte sie sich den Fachausweis 
Treuhänderin und dann jenen der diplo-
mierten Wirtschaftsprüferin. Mittler-
weile besitzt sie auch den Titel eines 
IFRS Accountant (International Finan-

cial Reporting Standards), womit sie 
sich auf dem internationalen Finanz-
parkett bewegen könnte. Es war eine 
Weiterbildung, die sie, wie sie sagt, aus 
Freude am Lernen, jedoch ohne Hinter-
gedanken an eine berufliche Neuorien-
tierung gemacht hat. «Mein Tummelfeld 
ist die Schweiz. Beruflich hat es mich 
nie ins Ausland gezogen. Für mich geht 
zwischen Zürich- und Bodensee genü-
gend Post ab. Diese geografische Be-
schränkung hat auch private Gründe: 
meine Kinder und mein Wohnort.» Ih-
rem Ansehen und ihrer Stellung inner-
halb der PROVIDA Wirtschaftsprüfung 
hat das jedenfalls nicht geschadet. Seit 
letztem Jahr ist sie Spartenleiterin, und 
dieses Jahr wurde sie in den Verwal-
tungsrat berufen. 
Als Spartenleiterin führt sie 25 Mitar-
beitende, die an ihr vor allem schätzen, 
dass sie niemanden bloss aufgrund sei-
ner Ausbildungsurkunden oder einer 
Hierarchiestufe achtet und hofiert. «Ich 
kann auch von jungen Leuten, die mir 
unterstellt sind und noch ganz am An-
fang ihrer beruflichen Laufbahn ste-
hen, viel lernen. Und dies nicht nur im 



Porträt /15

 

Bickel Auto AG
8501 Frauenfeld
www.BickelAutoAG.ch

Bickel Auto AG
8570 Weinfelden
www.BickelAutoAG.ch

DER NEUE BMW X3. JETZT BEI IHRER BICKEL AUTO AG.

KENNT KEINE GRENZEN.
NUR HERAUSFORDERUNGEN.

IT-Bereich.» In der Funktion der Spar-
tenleiterin übernimmt sie Repräsenta-
tionspflichten und ist unter anderem 
zuständig für die strategische Ausrich-
tung sowie fürs Marketing. «Allerdings 
bin ich froh, dass ich immer noch eigene 
Kunden betreuen kann. So bleibe ich 
am Ball und verstehe, wie es an der 
Front zu- und hergeht und wovon ge-
sprochen wird.» 

Ehrgeizig auch im Sport
Manuela Schnyders Ehrgeiz beschränkt 
sich nicht nur aufs Berufliche. Auch im 
Sport geht sie am liebsten ans Limit, 
«aber nicht mehr so zäh wie früher». 
Wer im Iron Bike Race mitmacht und re-
gelmässig ins Tae Bo, einer anstrengen-
den Fitnesssportart, geht, gehört nicht 
zum Mittelfeld der Freizeitsportler. Bis 
an die Schmerzgrenze musste sie den 
inneren Schweinehund besiegen, im-
mer wieder. Warum bloss? «Vielleicht 
hatte ich zu viel Energie und konnte sie 
bloss auf diese Weise loswerden …», 
sinniert sie. Davon ist sie unterdessen 
abgerückt. Einsicht oder Zeitmangel? 
Wohl beides. 

Zur Person
Manuela Schnyder, 1977, ist in Salmsach aufgewachsen. Nach einer kaufmänni-
schen Lehre bei AMAG Romanshorn kam sie als Revisionsassistentin zur PROVI-
DA Wirtschaftsprüfung AG in Romanshorn, später nach St. Gallen. Sie liess sich, 
während sie dort arbeitete, zuerst zur Treuhänderin und danach zur Wirtschafts-
prüferin WP ausbilden. Zu ihrer 70-Prozent-Stelle gehört nebst der Betreuung 
eigener Kunden auch die Spartenleitung Wirtschaftsprüfung. Dieses Jahr wurde 
sie in den Verwaltungsrat der PROVIDA Wirtschaftsprüfung gewählt. Seit 2005 
unterrichtet sie Treuhand und Revision an der Akademie St. Gallen (Kaufmänni-
sches Berufs- und Weiterbildungszentrum).
Die Freizeit verbringt Manuela Schnyder mit ihren Kindern, wandert, steigt aufs 
Mountainbike oder schwitzt beim Tae Bo. – Manuela Schnyder lebt in Mörschwil.


