Besprechen wir
Ihre Zukunft.

Steuerberatung
für Ihr Unternehmen
Ganz nach dem Motto:

„Erfolg ist nicht, was man im
Leben für sich selbst erreicht,
sondern das, was man für
andere tut.” (Peter E. Schumacher)
steht bei uns IHR Erfolg im Mittelpunkt unseres Denkens und
Handelns. Wir wollen nicht bloß zufriedene, sondern begeisterte
Klienten. Und wir können Ihnen garantieren, dass Sie bei uns
höchste fachliche Kompetenz finden.
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Mundpropaganda ist die beste Propaganda!
Unsere Klienten sprechen für uns – auch auf unserer Homepage.
www.stb-wittmann.at
(unter Referenzen / Klienten & Links)

Unsere Beratung.
Ihr Erfolg.
Aktive Beratung bedeutet für uns, dass wir nicht
auf den Erfolg unserer Klienten warten, um ihn zu
„verarbeiten”, sondern ihn durch unsere Beratung
mitverursachen wollen.
Dazu gehört, dass wir
• Sie als langfristigen, kompetenten Partner auf dem
Weg zu Ihrem Erfolg persönlich, individuell und umfassend
betreuen! Ständige Gesprächsbereitschaft, Fairness
und absolute Verschwiegenheit über Klientendaten und
-informationen sind für uns selbstverständlich.

Unsere Kanzlei ist ein mittelgroßes Unternehmen,
das als Familienbetrieb geführt wird.
Wir müssen daher – so wie unsere Klienten auch – selbst
tagtäglich beweisen, dass wir wissen, wie man einen mittelständischen Betrieb erfolgreich leitet. (Man soll ja wissen, wovon man spricht.) Außerdem ist unsere Kanzlei nicht so groß,
dass die Linke nicht weiß, was die Rechte tut!

Spezialberatungen zählen zu
unseren Stärken

Für den Erfolg unserer Klienten ist eine umfassende
Beratung aus einer Hand wichtig.

•
•

•
•
•

Unternehmensumgründungen
Vertragsgestaltungen
Konzeption von internationalen
Firmenkonstruktionen
Arbeitsrecht
Sozialversicherungsrecht

•

uns ganz besonders für Ihre Interessen engagieren.

Wirtschaftsberatung

•

zukunftsorientiert beraten, wozu auch das Aufzeigen von
Steuereinsparungsmöglichkeiten zählt.

•
•

•

Ihre Buchhaltung und den Jahresabschluss unter Nutzung
modernster Technologie effizient erstellen und zu einem
verständlichen und aussagekräftigen Zahlenwerk machen.

•

Ihnen über das Internet die Möglichkeit geben, rund
um die Uhr mit einem Passwort direkt auf Ihr Zahlenwerk
samt Auswertungen zugreifen zu können – und das bei
maximaler Sicherheit!

•

Sie top-aktuell und kostenlos über die wichtigsten
Neuerungen in Steuerangelegenheiten informieren.

•

Ihnen ein von uns koordiniertes Netzwerk an Spezialisten
(wie beispielsweise Notare und Rechtsanwälte) sowie sehr gute Kontakte zu Banken mit äußerst günstigen
Spezialkonditionen bieten können.

„Erfolg besteht darin, dass
man genau die Fähigkeiten hat,
die im Moment gefragt sind.”
(Henry Ford)

Wir bieten maximales Service
Aufgrund unseres hohen technischen Standards und
der Qualifikation unserer Mitarbeiter bieten wir unseren
Klienten Monatsauswertungen, die beinahe denselben
Informationsgehalt wie Jahresabschlüsse haben.
So können Sie klar und übersichtlich mitverfolgen, wie
sich Ihre Erträge, Aufwendungen und Ihre Ergebnisse
gegenüber dem Vergleichszeitraum verändert haben.
Sie können Verbesserungspotentiale erkennen sowie einer eventuell ungewünschten Unternehmensentwicklung
gezielt und vor allem rechtzeitig entgegensteuern.
Auch beantworten wir Ihnen anschaulich in einer monatlichen Geldflussrechnung die so oft gestellte Frage „Wohin
ist mein Gewinn?“. Mit unseren Monatsauswertungen haben
unsere Klienten ein optimales Steuerungsinstrument für
ihren Erfolg. Denn Erfolg ist kein Zufall sondern die Summe
kluger Entscheidungen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Verhandlungsführungen
Erstellung von Einkaufs-, Produktions-,
Vertriebs- und Marketingkonzepten
Abwicklung von Immobilienprojekten
Unternehmensgründungen
Kapitalplatzierungen in der EU und in
Schwellenländern zur EU
Finanzierungen
Abwicklung von Investitionsprojekten
Betriebswirtschaftliche Beratung
Durchführung von Kalkulationen
und Kostenrechnungen
Erstellung von Budgets
und Finanzplänen

