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Bericht  der  Revisionsstelle
zur  eingeschränkten  Revision
an  die  Generalversammlung  der
Seniorweb  AG
Zürich

Als  Revisionsstelle  haben  wir  die  Jahresrechnung  (Bilanz,  Erfolgsrechnung  und  Anhang)  der  Seniorweb  AG  
für  das  am  31.  Dezember  2018  abgeschlossene  Geschäftsjahr  geprüft.
  
Für  die  Jahresrechnung  ist  der  Verwaltungsrat  verantwortlich,  während  unsere  Aufgabe  darin  besteht,  die  
Jahresrechnung  zu  prüfen.  Wir  bestätigen,  dass  wir  die  gesetzlichen  Anforderungen  hinsichtlich  Zulassung  
und  Unabhängigkeit  erfüllen.

Unsere  Revision  erfolgte  nach  dem  Schweizer  Standard  zur  Eingeschränkten  Revision.  Danach  ist  diese  
Revision  so  zu  planen  und  durchzuführen,  dass  wesentliche  Fehlaussagen  in  der  Jahresrechnung  erkannt  
werden.  Eine  eingeschränkte  Revision  umfasst  hauptsächlich  Befragungen  und  analytische  Prüfungshand-
lungen  sowie  den  Umständen  angemessene  Detailprüfungen  der  beim  geprüften  Unternehmen  vorhandenen  
Unterlagen.  Dagegen  sind  Prüfungen  der  betrieblichen  Abläufe  und  des  internen  Kontrollsystems  sowie  Be-
fragungen  und  weitere  Prüfungshandlungen  zur  Aufdeckung  deliktischer  Handlungen  oder  anderer  Geset-
zesverstösse  nicht  Bestandteil  dieser  Revision.

Bei  unserer  Revision  sind  wir  nicht  auf  Sachverhalte  gestossen,  aus  denen  wir  schliessen  müssten,  dass  die  
Jahresrechnung  nicht  Gesetz  und  Statuten  entspricht.  

OBT  AG

Claude  Rohrer      Sandro  Fankhauser
zugelassener  Revisionsexperte
leitender  Revisor

Zürich,  27.  März  2019
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per 31.12.2018
Seniorweb  AG Bilanz
Zürich

CHF
31.12.2018

CHF
31.12.2017Aktiven

Umlaufvermögen

Flüssige  Mittel 157'608.36 47'565.39

Forderungen  aus  Lieferungen  und  Leistungen

gegenüber  Dritten 7'979.49 28'800.53

gegenüber  Nahestehenden 12'474.49 9'255.54
Total  Forderungen  aus  Lieferungen  und  Leistungen 20'453.98 38'056.07

Aktive  Rechnungsabgrenzungen 2'875.00 2'909.00
Total  Umlaufvermögen 180'937.34 88'530.46

Anlagevermögen

Finanzanlagen

Mietkaution 17'264.40 17'262.65
Total  Finanzanlagen 17'264.40 17'262.65

Beteiligungen 20'000.00 20'000.00

Mobile  Sachanlagen 1'127.00 1'692.00

Immaterielle  Werte

Website 8'100.00 12'080.00
Total  immaterielle  Werte 8'100.00 12'080.00

Total  Anlagevermögen 46'491.40 51'034.65
TOTAL  AKTIVEN 227'428.74 139'565.11



per 31.12.2018
Seniorweb  AG Bilanz
Zürich

CHF
31.12.2018

CHF
31.12.2017Passiven

Kurzfristiges  Fremdkapital

Verbindlichkeiten  aus  Lieferungen  und  Leistungen

gegenüber  Dritten 2'354.55 15'258.00
Total  Verbindlichkeiten  aus  Lieferungen  und  Leistungen 2'354.55 15'258.00

Übrige  kurzfristige  Verbindlichkeiten

gegenüber  Nahestehenden 20'000.00 20'000.00
Total  übrige  kurzfristige  Verbindlichkeiten 20'000.00 20'000.00

Passive  Rechnungsabgrenzungen 0.00 24'250.00
Total  kurzfristiges  Fremdkapital 22'354.55 59'508.00

Langfristiges  Fremdkapital

Rückstellungen 128'670.45 0.00
Total  langfristiges  Fremdkapital 128'670.45 0.00

Total  Fremdkapital 151'025.00 59'508.00

Eigenkapital

Aktienkapital 100'000.00 100'000.00

Gesetzliche  Gewinnreserven 1'000.00 1'000.00

Bilanzverlust

Verlustvortrag -20'942.89 -15'810.20

Jahresverlust -3'653.37 -5'132.69
Total  Bilanzverlust -24'596.26 -20'942.89

Total  Eigenkapital 76'403.74 80'057.11
TOTAL  PASSIVEN 227'428.74 139'565.11



01.01.2018 - 31.12.2018
Seniorweb  AG Erfolgsrechnung
Zürich

CHF
2018

CHF
2017

Erträge
Betriebsertrag  aus  Lieferungen  und  Leistungen 107'803.78 100'752.86
Sonstige  Erträge 500.00 167.20

108'303.78 100'920.06

Betriebsertrag 108'303.78 100'920.06

Projektaufwand -27'723.50 -26'518.20

Bruttoergebnis  nach  Material-  und  Warenaufwand 80'580.28 74'401.86

Personalaufwand 0.00 -251.40

Bruttoergebnis  nach  Personalaufwand 80'580.28 74'150.46

Übriger  betrieblicher  Aufwand
Raumaufwand -37'376.20 -38'670.00
Sachversicherungen -1'270.25 -1'556.45
Energie-  und  Entsorgungsaufwand -364.45 -296.05
Verwaltungsaufwand -35'778.85 -29'100.70
Werbeaufwand -4'430.40 -5'422.85

Total  übriger  betrieblicher  Aufwand -79'220.15 -75'046.05

Betriebliches  Ergebnis  vor  Abschreibungen  und
Wertberichtigungen,  Finanzerfolg  und  Steuern  (EBITDA) 1'360.13 -895.59

Abschreibungen  und  Wertberichtigungen  auf  Positionen  des
Anlagevermögens

Abschreibungen  mobile  Sachanlagen -565.00 -697.00
Abschreibungen  immaterielle  Werte -3'980.00 -3'017.80

Total  Abschreibungen  und  Wertberichtigungen  auf
Positionen  des  Anlagevermögens -4'545.00 -3'714.80

Betriebliches  Ergebnis  vor  Finanzerfolg  und  Steuern
(EBIT) -3'184.87 -4'610.39

Finanzaufwand  und  Finanzertrag
Finanzaufwand -298.50 -352.30
Finanzertrag 1.75 1.75

Total  Finanzaufwand  und  Finanzertrag -296.75 -350.55

Betriebliches  Ergebnis  vor  Steuern  (EBT) -3'481.62 -4'960.94

Jahresverlust  vor  Steuern -3'481.62 -4'960.94

Direkte  Steuern -171.75 -171.75

Jahresverlust -3'653.37 -5'132.69



Seniorweb  AG     Anhang
Zürich per  31.12.2018

Anhang

Angaben  über  die  in  der  Jahresrechnung  angewandten  Grundsätze

Die  vorliegende  Jahresrechnung  wurde  gemäss  den  Vorschriften  des  Schweizerischen  Gesetzes,  
insbesondere  der  Artikel  über  die  kaufmännische  Buchführung  und  Rechnungslegung  des  
Obligationenrechts  (Art.  957  bis  962  OR)  erstellt.

Angaben  und  Erläuterungen  zu  Positionen  der  Bilanz  und  Erfolgsrechnung

Forderungen  aus  Lieferungen  und  Leistungen:
31.12.2018 31.12.2017

CHF CHF
Debitoren  gegenüber  Dritten 7'979.49 28'800.53
KK  Pro  Seniorweb  -  Stiftung 9'698.10 6'478.80
KK  Seniorweb  Lernzentren  GmbH 2'776.39 2'776.74
Total  Forderungen  aus  Lieferungen  und  Leistungen 20'453.98 38'056.07

Rückstellungen:
31.12.2018 31.12.2017

CHF CHF
Rückstellung  Relaunch  Website 128'670.45 0.00

Anzahl  Mitarbeitende

31.12.2018 31.12.2017
Vollzeitstellen  im  Jahresdurchschnitt 0 0

Beteiligungen

31.12.2018 31.12.2017

Kapital-  
anteil

Stimm-  
rechts-  
anteil

Kapital-  
anteil

Stimm-  
rechts-  
anteil

% % % %

Seniorweb  Lernzentren  GmbH,  Zürich 100 100 100 100

Stammkapital:  CHF  20'000

Zweck:  Beratung  und  Schulung

Erläuterungen  zu  ausserordentlichen,  einmaligen  oder  periodenfremden  Positionen  der  
Erfolgsrechnung

In  der  Berichts-  und  Vorperiode  lagen  keine  wesentlichen  ausserordentliche,  einmalige  oder  periodenfremde  
Ereignisse  vor.  




