
Im Januar 1985 tritt Tiziano Tuena als junger 
Wirtschaftsprüfer-Assistent bei der Intercontrol AG in Zürich 
ein. Er absolviert berufsbegleitend bei der Kammerschule 
Zürich die Ausbildung zum Treuhänder mit eidg. Fachausweis 
(1992) und wird 2004 Partner der Intercontrol AG. Er ist 
Mandatsleiter bei Unternehmen aus dem Industrie-, Handels-, 
Gewerbe- und Finanzbereich, Stiftungsratspräsident der Ruth 
Indermühle Stiftung und Mitglied im Verwaltungsrat der 
Baulogistikfirma SiteLog Swiss AG. Der Bündner lebt heute in 
Rafz.

Dem Stiftungsrat gehört Tiziano Tuena seit Januar 2015 an. 

«Bereits zwei Jahre nach der Gründung der Stiftung 
wurde die Intercontrol AG 1994 mit der Administration 

und Spendenverwaltung beauftragt. Inzwischen 
betreue ich als Quästor die finanziellen Belange der 
Stiftung seit bald 8 Jahren. Die Zusammenarbeit in 

einem Gremium von hochqualifizierten Spezialisten im 
Stiftungsrat bereichert nicht nur meinem Berufsalltag, 
sondern sorgt auch für optimale Voraussetzungen für 
die erfolgreiche Weiterführung der Kinderspitäler in 

Kambodscha.»

Tiziano Tuena 

In January 1985, Tiziano Tuena joined Intercontrol AG in 
Zurich as a young assistant auditor. While working, he 
completed his training as a fiduciary with a federal certificate 
of qualification at the Kammerschule Zurich (1992) and 
became a partner of Intercontrol AG in 2004. He is head of 
mandate at companies in the industrial, commercial and 
financial sectors, President of the board of trustees of the Ruth 
Indermühle Stiftung and a member of the board of directors of 
the construction logistics company SiteLog Swiss AG. Native 
of the Grisons, he now lives in Rafz.

Tiziano Tuena has been a member of the Foundation Board 
since January 2015.

«Just two years after the Foundation was
established, Intercontrol AG was entrusted with 
he administration and donation management in

1994. I have now been looking after the Foundation's 
financial matters as its treasurer for almost 8 years. 

Working together in a body of highly qualified 
specialists on the Foundation Board not only
enriches my everyday professional life, but 

also ensures optimal conditions for the successful 
continuation of the Children's hospitals

in Cambodia.»


