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Bericht  der  Revisionsstelle  
zur  eingeschränkten  Revision  
an  den  Stiftungsrat  der  
Pro  Seniorweb  -  Stiftung  
Zürich  
  
  
  
  
  
Als  Revisionsstelle  haben  wir  die  Jahresrechnung  (Bilanz,  Erfolgsrechnung  und  Anhang)  der    
Pro  Seniorweb  -  Stiftung  für  das  am  31.  Dezember  2019  abgeschlossene  Geschäftsjahr  geprüft.    
  
Für  die  Jahresrechnung  ist  der  Stiftungsrat  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  vorhande-
nen  Unterlagen.  Dagegen  sind  Prüfungen  der  betrieblichen  Abläufe  und  des  internen  Kontrollsystems  sowie  
Befragungen  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,  der  Stiftungsurkunde  und  den  Reglementen  entspricht.  
  
  
OBT  AG  
  
  
  
  
Claude  Rohrer   Francesca  Di  Mario  
zugelassener  Revisionsexperte  
leitender  Revisor     
  
  
  
Zürich,  04.  Mai  2020  
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Bilanz
(in  CHF)

Aktiven 31.12.2019 31.12.2018

Flüssige  Mittel 213.09 297.09

Umlaufvermögen 213.09 297.09

Beteiligungen 100'000.00 100'000.00

Anlagevermögen 100'000.00 100'000.00

Total  Aktiven 100'213.09 100'297.09

Passiven

Verbindlichkeiten  gegenüber  Beteiligungen 9'605.90 9'698.10
Übrige  kurzfristige  Verbindlichkeiten 9'605.90 9'698.10

Kurzfristiges  Fremdkapital 9'605.90 9'698.10

Stiftungskapital 120'000.00 120'000.00

Verlustvortrag -29'401.01 -26'098.71
Jahresergebnis 8.20 -3'302.30
Bilanzverlust -29'392.81 -29'401.01

Stiftungsvermögen 90'607.19 90'598.99

Total  Passiven 100'213.09 100'297.09

Pro  Seniorweb  -  Stiftung,  Zürich



Erfolgsrechnung
(in  CHF)

2019 2018

Domainertrag 2'000.00 2'000.00

Ertrag 2'000.00 2'000.00

Bruttogewinn 2'000.00 2'000.00

Bruttogewinn    II 2'000.00 2'000.00

Verwaltungsaufwand -1'907.80 -5'219.30
Übriger  betrieblicher  Aufwand -1'907.80 -5'219.30

Betriebliches  Ergebnis  vor  Zinsen,  Steuern  und  
Abschreibungen  (EBITDA) 92.20 -3'219.30

Betriebliches  Ergebnis  vor  Zinsen,  Steuern  (EBIT) 92.20 -3'219.30

Finanzaufwand -84.00 -83.00

Betriebliches  Ergebnis  vor  Steuern  (EBT) 8.20 -3'302.30

Jahresergebnis  vor  Steuern 8.20 -3'302.30

Jahresergebnis 8.20 -3'302.30

Pro  Seniorweb  -  Stiftung,  Zürich



Anhang
(in  CHF)

Der  Stiftungsrat  besteht  aus:
-  Karl  Vögeli,  Zürich,  Präsident
-  Daniel  Grob,  Rheinau,  Mitglied
-  Marco  Medici,  Zürich,  Mitglied
-  Anton  Schaller,  Zürich,  Mitglied

Als  Revisionsgesellschaft  wurde  die  OBT  AG  Zürich  gewählt.

Die  Aufsicht  über  die  Stiftung  wird  durch  das  Eidg.  Departement  des  Innern  in  Bern  wahrgenommen.

Angaben  und  Erläuterungen  zu  Positionen  der  Bilanz  und  Erfolgsrechnung

VerEindlichkeiWen
2019 2018

KK  Seniorweb  AG 9'605.90 9698.10
Total  Verbindlichkeiten 9'605.90 9'698.10

Weitere  gesetzlich  vorgeschriebene  Angaben

Anzahl  Mitarbeiter
2019 2018

Vollzeitstellen  im  Jahresdurchschnitt 0 0

Beteiligungen
Seniorweb  AG 31.12.2019 31.12.2018
Zwech:  Betrieb  von  Internetseiten
Stammkapital 100'000.00 100'000.00
Kapitalanteile 100% 100%
Stimmrechtsanteile 100% 100%

Der  Zweck  der  Stiftung  besteht  darin�  in  der  Schweiz  altersgerechte  Kommunikations �und  
Begegnungsformen  für  die  Generation  50plus  zu  fördern.

Die  Stiftungsurkunde  datiert  vom  30.  Juni  2008.  Die  Stiftung  hat  mit  Datum  vom  26.  Januar  2009  ein  
Organisationsreglement  erlassen.

Gemäss  Verfügung  der  Steuerverwaltung  des  Kantons  Zürich  vom  11.  Dezember  2008  ist  die  Pro  Seniorweb-
Stiftung  steuerbefreit.

Pro  Seniorweb  -  Stiftung,  Zürich

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)  erstellt.
In  der  Jahresrechnung  wurden  die  nachfolgenden  Grundsätze  angewendet:

Allgemeine  Angaben  und  Erläuterungen  zur  Stiftung
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