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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  2019  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  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  und  Statuten  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 90'105.63 157'608.36

Forderungen  gegenüber  Dritten 6'783.07 7'979.49
Forderungen  gegenüber  Beteiligungen 776.39 2'776.39
Forderungen  gegenüber  Beteiligten  und  Organen 9'605.90 9'698.10
Forderungen  aus  Lieferungen  und  Leistungen 17'165.36 20'453.98

Aktive  Rechnungsabgrenzungen 2'875.00 2'875.00

Umlaufvermögen 110'145.99 180'937.34

Finanzanlagen 17'265.10 17'264.40

Beteiligungen 20'000.00 20'000.00

Mobile  Sachanlagen 563.00 1'127.00

Website 4'000.00 8'100.00
Immaterielle  Werte 4'000.00 8'100.00

Anlagevermögen 41'828.10 46'491.40

Total  Aktiven 151'974.09 227'428.74

Seniorweb  AG,  Zürich



Bilanz
(in  CHF)
Passiven 31.12.2019 31.12.2018

Verbindlichkeiten  gegenüber  Dritten 4'179.05 2'354.55
Verbindlichkeiten  aus  Lieferungen  und  Leistungen 4'179.05 2'354.55

Verbindlichkeiten  gegenüber  Beteiligten  und  Organen 20'000.00 20'000.00
Übrige  kurzfristige  Verbindlichkeiten 20'000.00 20'000.00

Kurzfristiges  Fremdkapital 24'179.05 22'354.55

Rückstellungen 47'045.76 128'670.45

Langfristiges  Fremdkapital 47'045.76 128'670.45

Aktienkapital 100'000.00 100'000.00

Gesetzliche  Gewinnreserven 1'000.00 1'000.00

Verlustvortrag -24'596.26 -20'942.89
Jahresergebnis 4'345.54 -3'653.37
Bilanzverlust -20'250.72 -24'596.26

Eigenkapital 80'749.28 76'403.74

Total  Passiven 151'974.09 227'428.74

Seniorweb  AG,  Zürich



Erfolgsrechnung
(in  CHF)

2019 2018

Erlöse  aus  Lieferungen  und  Leistungen 72'408.84 107'803.78
Sonstiger  Erlös 0.00 500.00
Erlöse  aus  Lieferungen  und  Leistungen 72'408.84 108'303.78

Ertrag 72'408.84 108'303.78

Projektaufwand -12'932.60 -27'723.50

Bruttogewinn 59'476.24 80'580.28

Personalaufwand -3'662.85 0.00

Bruttogewinn    II 55'813.39 80'580.28

Raumaufwand -34'142.40 -37'376.20
Energie-  und  Entsorgungsaufwand -413.60 -364.45
Sachversicherungen -1'269.55 -1'270.25
Verwaltungsaufwand -8'554.35 -35'778.85
Werbeaufwand -1'936.45 -4'430.40
Übriger  betrieblicher  Aufwand -46'316.35 -79'220.15

Betriebliches  Ergebnis  vor  Zinsen,  Steuern  und  
Abschreibungen  (EBITDA) 9'497.04 1'360.13

Abschreibungen  auf  Positionen  des  Anlagevermögens -4'664.00 -4'545.00

Betriebliches  Ergebnis  vor  Zinsen,  Steuern  (EBIT) 4'833.04 -3'184.87

Finanzaufwand -316.50 -298.50
Finanzertrag 0.70 1.75
Finazerfolg -315.80 -296.75

Betriebliches  Ergebnis  vor  Steuern  (EBT) 4'517.24 -3'481.62

Jahresergebnis  vor  Steuern 4'517.24 -3'481.62

Direkte  Steuern -171.70 -171.75

Jahresergebnis 4'345.54 -3'653.37

Seniorweb  AG,  Zürich



Anhang

Angaben  und  Erläuterungen  zu  Positionen  der  Bilanz  und  Erfolgsrechnung

Forderungen  aus  Lieferungen  und  Leistungen
2019 2018

Forderungen  aus  Lieferungen  und  Leistungen  gegenüber  Dritten 6'783.07 7'979.49
KK  Seniorweb  Lernzentren  GmbH 776.39 2'776.39
KK  Pro  Seniorweb  -  Stiftung 9'605.90 9'698.10
Total  Forderungen  aus  Lieferungen  und  Leistungen 17'165.36 20'453.98

Rückstellungen
2019 2018

Rückstellung  Relaunch  Website 47'045.76 128'670.45
Total  Rückstellungen 47'045.76 128'670.45

Weitere  gesetzlich  vorgeschriebene  Angaben

Anzahl  Mitarbeiter
2019 2018

Vollzeitstellen  im  Jahresdurchschnitt 0 0

Beteiligungen
Seniorweb  Lernzentren  GmbH,  Zürich 31.12.2019 31.12.2018
Zweck:  Beratung  und  Schulung
Stammkapital 20'000.00 20'000.00
Kapitalanteile 100% 100%
Stimmrechtsanteile 100% 100%

Seniorweb  AG,  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:
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