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Editorial

Liebe Kundinnen und Kunden, 

das Thema „Nachhaltigkeit“ ist derzeit sehr präsent. Viele denken dabei vorerst 
an Umwelt- bzw. Ressourcenthemen, einige vielleicht an die sogenannten 
„ESG-Kriterien“ (Environment – Social – Governance). In der betrieblichen Re-
alität geht es immer um ein Austarieren von ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Zielsetzungen. In den meisten Familienunternehmen wird „Nachhal-
tigkeit“ bereits seit Jahren bzw. Jahrzehnten gelebt – lange, bevor dieser Begriff 
überhaupt geprägt wurde.

UNICONSULT hat sich als eigentümergeführtes Unternehmen zu einer der füh-
renden Steuer- und Wirtschaftsberatungsorganisationen in Oberösterreich ent-
wickelt. Wir leben „Nachhaltigkeit“ insbesondere in folgenden Facetten:

• Nachhaltige Kundenbeziehung: Unser Beratungsansatz ist getragen vom 
Ziel einer langfristigen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 
Dabei begleiten wir unsere Kunden durch die verschiedensten Phasen des 
Unternehmerlebens. Gerne feiern wir gemeinsam Erfolge, in herausfordernden 
Situationen stehen wir als starker Partner zur Seite. Das zahlreiche positive 
Feedback – gerade in/nach der aktuellen Krisensituation – bestärkt uns auf 
unserem Weg.

• Nachhaltige Mitarbeiterbeziehung: Wir bemühen uns, unseren Mitarbei-
tern einen sicheren, interessanten Arbeitsplatz zu bieten und gleichzeitig auf 
deren Bedürfnisse einzugehen. Eine moderne Arbeitsumgebung, die flexible 
Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsort (Home-Office), umfangreiche Wei-
terbildungs- und Karrieremöglichkeiten etc. sind für uns selbstverständlich. Im 
gerade laufenden Reauditierungsprozess für das Zertifikat „berufundfamilie“, 
das wir bereits seit drei Jahren führen dürfen, setzen wir uns weitere Ziele zur 
noch besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Stolz sind wir dabei auch 
auf den heuer erhaltenen Leading Employer Award.

• Nachhaltige Unternehmensentwicklung: In unserer Kanzlei ermöglichen 
wir unseren Mitarbeitern verschiedenste Karrierewege bis hin zur Partner- 
bzw. Geschäftsführerstellung. Dieses organische Wachstum bis in die Kanz-
leiführung sichert nicht nur den Fortbestand unserer Kanzlei, sondern hält uns 
auch up to date: Offenheit für neue Ideen und Geschäftsmodelle, Verständnis 
für die „Sprache der Jungen“, Vorreiter bei der Nutzung neuester technischer 
Möglichkeiten.

• Nachhaltige Kanzleien: Wir erstellen auch für unsere eigenen Kanzleien 
CO2 Bilanzen und versuchen, unsere Dienstleistungen ressourcen- und um-
weltschonend zu erbringen. So werden unsere EDV-Server ausschließlich mit 
Ökostrom bzw. Strom aus einer eigenen PV-Anlage betrieben und in unse-
rem Fuhrpark befinden sich schon einige Elektroautos. Auch hier haben wir 
noch einiges vor.

Ich bin überzeugt davon, dass in vielen Unternehmen verschiedenste Nachhaltig- 
keitsaspekte – ob nun explizit so bezeichnet oder nicht – mit Engagement bereits 
umgesetzt werden bzw. in Planung und Umsetzung sind. Oftmals fehlt diesen 
wertvollen Einzelmaßnahmen die organisatorische Einbindung bzw. die stra-
tegische Klammer, sodass aus Einzelmaßnahmen ein konsistentes Nachhaltig-
keitsmanagement wird. Auch dabei helfen wir Ihnen mit unserem spezifischen 
Beratungsangebot im Bereich CSR-Consulting gerne weiter. Denn eines wollen 
wir am Ende alle gemeinsam: nachhaltig erfolgreich Bilanz ziehen. 

Ihr Andreas Payer

„Lassen Sie uns  
gemeinsam nach-
haltig erfolgreich 
   Bilanz ziehen!“
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Im November 2021 wurde die Ökosoziale Steuerreform im Natio-
nalrat beschlossen. 

Als Überblick die wesentlichen Eckpunkte:

CO2-Bepreisung – Nationaler Emissionszertifikatehandel

Zur Verringerung von Treibhausemissionen aus Sektoren, die bisher nicht 
dem europäischen Emissionszertifikatehandelssystem unterliegen, wird ab 
1. Juli 2022 stufenweise ein nationales Emmissionszertifikatehandelssystem 
(„CO2-Bepreisung“) geschaffen. Erfasst werden sollen im Wesentlichen Treib-
hausgasemissionen aus den Energieträgern Benzin, Gasöl, Heizöl, Flüssiggas, 
Kohle und Kerosin.

Per 1. Juli 2022 startet der nationale Emissionshandel mit einer Fixpreisphase. 
Das bedeutet, dass Emissionszertifikate zu einem für jedes Kalenderjahr fest-
gelegten, jährlich ansteigenden Preis erworben werden können (CO2-Preis 
pro Tonne CO2 zunächst 30,- €, ab 2023 35,- €, ab 2024 45,- € und ab 2025 
55,- €; Preisanpassungsmechanismus vorgesehen). Die nationalen Emissi-
onszertifikate für die Treibhausgasemissionen eines Kalenderjahres müssen 
zu einem bestimmten Stichtag im darauffolgenden Jahr abgegeben werden 
(Emissionszertifikate für 2022 bis zum 31. Juli 2023). Entlastungsmaßnah-
men sind unter anderem für die Bereiche Land- und Forstwirtschaft und für 
besondere Härtefälle (Unternehmen mit hoher Energieintensität) vorgesehen.

An die Fixpreisphase soll ab 1.  Jänner 2026 eine Marktphase anknüpfen, das 
Fixpreissystem soll dann durch ein Handelssystem ersetzt werden. Bis dahin 
sollen die Voraussetzungen für einen freien Handel mit nationalen Emissi-
onszertifikaten geschaffen oder eine Überleitung in ein allfälliges europäisches 
Handelssystem durchgeführt werden.

Dies wird in vielen Bereichen zu finanziellen Mehrbelastungen führen.

Regionaler Klimabonus

Zur Kompensation der sich aus der CO2-Bepreisung des nationalen Emissi-
onszertifikatehandels ergebenden finanziellen Mehrbelastungen bei natürli-
chen Personen wird ein sogenannter „Regionaler Klimabonus“ eingeführt.   
Erwachsene sollen je nach Region ihres Hauptwohnsitzes jährlich zwischen 
100,- € und 200,- € erhalten, Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
jeweils die Hälfte. Der Klimabonus wird pro Kalenderjahr einmal ausbezahlt, 
die erste Auszahlung erfolgt für das Kalenderjahr 2022. 

Besteuerung von Einkünften aus Kryptowährungen

Die Besteuerung von Kryptowährungen wird weitgehend an die Besteuerung 
von Kapitalvermögen angepasst. Der Tausch einer Kryptowährung gegen eine 
andere Kryptowährung soll allerdings keine steuerpflichtige Realisierung dar-
stellen.

Für Einkünfte aus Kryptowährungen kommt grundsätzlich der besondere 
Steuersatz iHv 27,5 % zur Anwendung; Entgelte aus der Überlassung von 
Kryptowährungen unterliegen jedoch dem progressiven Einkommensteuertarif 

Ökosoziale Steuerreform 2022

(bis zu 55 %), wenn die zugrundeliegenden Verträge in rechtlicher und tat-
sächlicher Hinsicht nicht öffentlich angeboten werden. Inländische Schuld-
ner der Einkünfte aus Kryptowährungen sowie inländische Dienstleister, die 
Kryptowährungstransaktionen abwickeln, haben die Steuer iHv 27,5 % in Form 
von Kapitalertragsteuer (KESt) einzubehalten und für den Steuerpflichtigen an 
das Finanzamt abzuführen. Anderenfalls sind die Beträge in die Veranlagung 
aufzunehmen. Die Steuerpflicht für Kryptowährungen tritt am 1. März 2022 in 
Kraft und ist anzuwenden auf Kryptowährungen, die nach dem 28. Februar 
2021 angeschafft wurden. Die Verpflichtung zum KESt-Abzug für Einkünfte aus 
Kryptowährungen gilt erstmals für Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 
2022 anfallen.

Senkung der Körperschaftsteuer

Die Körperschaftsteuer von aktuell 25 % wird stufenweise gesenkt auf zunächst 
24 % im Kalenderjahr 2023 und 23 % ab dem Kalenderjahr 2024.

Senkung der Lohn- und Einkommensteuer

Mit 1. Juli 2022 wird die 2. Tarifstufe von 35 % auf 30 % und ab 1. Juli 2023 
die 3. Tarifstufe von 42 % auf 40 % gesenkt.

Investitionsförderungen – Investitionsfreibetrag

Für ab 1. Jänner 2023 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter des 
abnutzbaren Anlagevermögens kann im jeweiligen Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung ein Investitionsfreibetrag als Betriebsausgabe geltend gemacht 
werden. Dies gilt auch für Körperschaften und soll einen Anreiz für verstärkte 
Investitionen schaffen. Der Investitionsfreibetrag beträgt grundsätzlich 10 % 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, im Fall von ökologischen Investi-
tionen 15 % (Details dazu folgen gesondert in einer Verordnung). Der Inves-
titionsfreibetrag kann insgesamt von Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
iHv höchstens 1.000.000,- € pro Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden. 
Die Höhe der Abschreibung wird durch den Investitionsfreibetrag nicht berührt.

Der Investitionsfreibetrag kann nur für Wirtschaftsgüter geltend gemacht 
werden, die eine Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren haben. Bestimm-
te Wirtschaftsgüter sind vom Investitionsfreibetrag ausgeschlossen (z.B. Ge-
bäude, PKW mit Ausnahme von Elektroautos, unkörperliche Wirtschaftsgüter, 
die nicht den Bereichen Digitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit/Life- 
Science zuzuordnen sind).

Anhebung des Gewinnfreibetrags

Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen, wird der 
Gewinnfreibetrag für die ersten 30.000,- € der Bemessungsgrundlage von 13 % 
auf 15 % erhöht.

Anhebung der GWG-Grenze

Ab 1. Jänner 2023 wird die Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger 
Wirtschaftsgüter von 800,- € auf 1.000,- € erhöht.
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Ökosoziale Steuerreform 2022

Dr. Alfred Rumpl, Steuerberater & Geschäftsführender Partner bei UNICONSULT

Thermische Sanierung von Gebäuden
und Austausch von Heizungssystemen

Ausgaben für die thermische Sanierung von Gebäuden sowie für den Aus-
tausch eines auf fossilen Brennstoffen basierenden Heizungssystems gegen 
ein klimafreundliches System (z.B. Solarnutzung, Fernwärme) können ab dem 
Jahr 2022 als Sonderausgaben berücksichtigt werden (nach Maßgabe des
§ 18 Abs 1 Z 10 EStG).

Steuerfreie Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung

Arbeitnehmer können ab dem Jahr 2022 mit bis zu 3.000,- € jährlich steu-
erfrei am Gewinn beteiligt werden, wobei die Summe der jährlich gewährten 
steuerfreien Gewinnbeteiligung mit dem steuerlichen Vorjahresgewinn ge-
deckelt ist. Die Gewinnbeteiligung muss allen Arbeitnehmern oder bestimm-
ten Gruppen von Arbeitnehmern gewährt werden. Detailregelungen dazu 
sind noch nicht bekannt.

Erhöhung Familienbonus

Der Familienbonus wird ab 1. Juli 2022 von 1.500,- € auf 2.000,- € pro Kind 
und Jahr erhöht. Weiters kommt es zu einer Erhöhung des Kindermehrbe-
trags von 250,- € auf 450,- € pro Kind und Jahr.

Reduktion der Krankenversicherungsbeiträge

Die Krankenversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer werden ab 1. Juli 2022 
um bis zu 1,7 % reduziert. Bei einem Brutto-Monatsbezug von 500,- € ist 
eine Reduktion des Beitrags um 1,7 % vorgesehen. Mit steigendem Brut-
to-Monatsbezug sinkt dieser Wert (Einschleifregelung bis zu einem Bruttobe-
zug von 2.500,- €). Für Selbständige ist eine ähnliche Absenkung in Aussicht 
gestellt.
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Am 28. September 2021 fand der dritte Nachhaltigkeitsbrunch statt, den 
die UNICONSULT Unternehmensberatung gemeinsam mit den OÖ Nach-
richten und dem Cleantech-Cluster ins Leben gerufen hat. Mit rund 70 
Teilnehmern hat sich die Veranstaltung längst als wertvolle Austauschplatt-
form zum Thema Nachhaltigkeit etabliert.

Ausweitung der Berichtspflichten
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

Im Fokus der diesjährigen Veranstaltung standen die neuen Vorschriften 
zur nichtfinanziellen Berichterstattung – insbesondere die Ausweitung der 
Berichtspflichten sowie der offenzulegenden Inhalte – die weitreichende 
Veränderungen (auch für das Rechnungswesen!) mit sich bringen werden.

Wer ist ab wann in welchem Umfang betroffen?

Alle großen Kapitalgesellschaften (> 250 MA, > 40 MEUR Umsatz, > 20 MEUR 
Bilanzsumme) unterliegen für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01. Jänner 
2023 beginnen, den erweiterten Berichtspfl ichten zur Nachhaltigkeitsberichter-
stattung. Diese umfassen:

• Verpfl ichtende Anwendung von neuen europäischen Standards
(Orientierung an GRI)

• Berichtspfl icht u.a. zum Prozess der Stakeholder- und Wesentlich-
keitsanalyse

• Offenlegung der Informationen im Lagebericht

• Anwendung der Taxonomie-Verordnung: EU-weit einheitliche Defi nition,
welche Wirtschaftsaktivitäten als „nachhaltig“ gelten und Ausweis der so-
genannten Taxonomie-Quoten, nämlich Anteil der nachhaltigen Umsatzer-
löse, Anteil der nachhaltigen Investitionen und Anteil der nachhaltigen
Betriebsausgaben

• Anwendung über die gesamte Lieferkette

• Externe Prüfpfl icht

Während derzeit in Österreich rund 85 Unternehmen in den Anwendungs-
bereich des Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz (NaDiVeG) 
fallen, werden es mit Inkrafttreten der Taxonomie-Verordnung dann an die 
1.700 große Unternehmen in Österreich sein, in Deutschland geht man von 
rund 15.000 berichtspfl ichtigen Unternehmen aus, somit von einer Steigerung 
um das 20- bis 30-fache.

Mit UNICONSULT zu mehr Nachhaltigkeit
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„Nachhaltigkeit betrifft alle,
nicht nur die Großen oder die Anderen. 

Gerade auch KMU sollten ihre
Chancen ergreifen!“

Mag. Dr. Silvia Payer-Langthaler, Partnerin bei UNICONSULT
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CSR

Implementierung &  
Umsetzung

Standort- 
bestimmung

Stakeholderanalyse

Wesentlichkeits- 
analyse

Strategieentwicklung

Ziele, Maßnahmen & 
Kennzahlen

CO2-Fußabdruck & 
CO2-Bilanz

Nachhaltigkeitsbericht & 
Kommunikation

Druck für Unternehmen nimmt weiter massiv zu

Aber auch für Unternehmen, die aufgrund ihrer Unternehmensgröße (der-
zeit noch) nicht unter die Berichtspfl icht fallen, nimmt der Druck zu einem 
aktiven und professionellen Nachhaltigkeitsmanagement zu, denn berichts-
pfl ichtige Unternehmen werden im Rahmen der Auftragsvergabe von ihren 
Geschäftspartnern adäquate Nachweise einfordern. Fazit: Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung hat den Status der Freiwilligkeit verloren. Während in den 
vergangenen Jahren eine gute Nachhaltigkeitsperformance zu Wettbewerbs-
vorteilen verhalf, ist es nunmehr viel eher umgekehrt: wer hier nicht mithalten 
kann, dem wird so mancher Auftrag durch die Lappen gehen.

Dazu kommt noch, dass auch seitens des Bankensektors die Notwendigkeit, 
sich dem Thema Nachhaltigkeit mit Nachdruck zu widmen, verstärkt eingefor-
dert wird. Kreditinstitute unterliegen ihrerseits noch strengeren Offenlegungs-
pfl ichten, hierzu zählt etwa die Green Asset Ratio (GAR), die den Anteil der 
Vermögenswerte anzeigt, durch den „grüne“ Wirtschaftstätigkeiten fi nanziert 
werden. Um dieser Anforderung gerecht zu werden fordern auch Banken 
detaillierte Informationen zur Nachhaltigkeitsperformance ihrer Geschäftskun-
den. Fest steht auch, dass nachhaltige Unternehmen in Zukunft Vorteile bei den 
Kreditkonditionen lukrieren können.

Wie sollen Unternehmen nun mit diesen komplexen 
Herausforderungen umgehen? 

Der UNICONSULT-Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist pragmatisch und kann schritt-
weise umgesetzt werden. 

Als erster Schritt empfiehlt sich eine umfassende Standortbestimmung. Im 
Rahmen von (zwei halbtägigen) Workshops werden die spezifischen Rah-
menbedingungen des Unternehmens (z.B. Was macht das Unternehmen 
bereits zum Thema Nachhaltigkeit? Welche Anforderungen kommen aus 
der Branche bzw. vom Markt? Was macht der Mitbewerb?) analysiert und 
die individuellen Zielsetzungen (Wo sehen wir einen unmittelbaren Bedarf? 
Was wollen wir konkret damit bezwecken?) erörtert. Die Bildung eines 
Nachhaltigkeits-Teams ist in diesem ersten Workshop ebenso zu klären wie 
die organisatorische Verankerung im Unternehmen.

Im zweiten darauffolgenden Workshop mit der Geschäftsführung und dem 
interdisziplinären Nachhaltigkeits-Team erfolgt die Standortbestimmung 
im engeren Sinn: nach einem Block der Wissensvermittlung definieren die 
Workshop-Teilnehmer den Ist- sowie den Zielstatus in den einzelnen nach-
haltigkeitsrelevanten Themenfeldern (Wie gut sind wir jetzt? Wo sehen wir 
uns in fünf Jahren?) Ziel dabei ist es, für jedes Themenfeld grobe strategische 
Stoßrichtungen abzuleiten.

Daraus ergeben sich in der Folge die weiteren Prozess-Schritte. Ob Sie dann 
mit der Messung des CO2-Fußabdrucks fortsetzen oder zunächst mit einer 
Stakeholderanalyse beginnen und anschließend eine umfassende Wesent-
lichkeits-Befragung durchführen, wird sich im Rahmen der ersten Work-
shops ebenso klären wie die Frage, ob und in welchem Umfang Sie einen 
schriftlichen Nachhaltigkeitsbericht benötigen.

Fazit und Ausblick 

Die unmittelbar auf uns zukommenden Herausforderungen sind komplex 
und weitreichend aber: alternativlos. Darüber zu lamentieren ist vergeudete 
Zeit und Energie, die wir besser nutzen sollten, um uns rechtzeitig auf die 
neuen Anforderungen vorzubereiten. Reden Sie mit uns – wir beraten Sie 
gerne!

Mit UNICONSULT zu mehr Nachhaltigkeit
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ReferentInnen v.l.n.r.: Christian Maurer, Cleantech-Cluster; Michael Friedmann, ICT Impact GmbH;
Markus Schober, Hammerer Aluminium Industries (HAI); Silvia Payer-Langthaler, UNICONSULT
Unternehmensberatung; Josef Baumüller, WU Wien; Petra Busswald, akaryon GmbH;
Alexander Wienerroither und Franz Jahn, Hypo OÖ; Helmut Grabherr, agromed Austria

Mag. Dr. Silvia Payer-Langthaler, Partnerin bei UNICONSULT
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Was gibt es Neues in den  
Kanzleien von UNICONSULT?

Neue Mitarbeiter
 
1  Ried i.I.: Romana Hackenbuchner im Back Office

2  Ried i.I.: Christina Windhager als Personalverrechnerin

3  Ried i.I.: Alina Etzlinger als Buchhalterin

4  Ried i.I.: Thomas Gumpoltsberger als Controller

5  Ried i.I.: Elisabeth Rebhann im Back Office

6  Ried i.I.: Claudia Schmidleitner als Assistentin in der Personalverrechnung

7  Ried i.I.: Renate Strasser als Personalverrechnerin

8  Schärding: Natalie Hofinger als Bilanzbuchhalterin

9  Schärding: Lisa Pumberger als Berufsanwärterin/Consultant

10  Peuerbach: Sigrid Hinterberger als Buchhalterin

11  Vöcklabruck: Lena Stadlmayr im Back Office

12  Freistadt: Sandra Bamberger als Buchhalterin

13  Linz: Mag. Isabella Roßdorfer als Berufsanwärterin/Consultant

14  Linz: Mag. Christina Schützeneder LL.B. als Steuerberaterin 

Gratulationen

15  Christina Wilflingseder LL.M. (Ried i. Innkreis) hat die Steuerberaterprüfung  
 erfolgreich absolviert

16  Sarah Eitzinger (Ried i. Innkreis) hat die Bilanzbuchhalterprüfung 
 mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen

17  Stefanie Eggertsberger (Ried i. Innkreis) hat die Buchhalterprüfung 
 mit Auszeichnung bestanden

18  Lena Madl (Schärding) hat die Buchhalterprüfung bestanden

19  Simone Schnitzinger (Uttendorf) hat die Buchhalterprüfung mit Auszeichnung  
 bestanden

20  Laura Streif (Vöcklabruck) hat das Studium „Wirtschaftsrecht“ 
 mit dem Bachelor abgeschlossen

21  Georg Kunst (Freistadt) hat die Prüfung „Der geprüfte Einnahmen- 
 Ausgaben-Rechner“ mit gutem Erfolg bestanden

22  Isabella Hoffelner (Freistadt) hat die Prüfung „Der geprüfte Einnahmen- 
 Ausgaben-Rechner“ mit gutem Erfolg bestanden

23  Julia Gusenleitner (Linz) hat die Personalverrechnungs-Akademie 
 mit Auszeichnung abgeschlossen

24  Claudia Brandstetter (Linz) hat die Buchhalterprüfung bestanden
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Was gibt es Neues in den 
Kanzleien von UNICONSULT?

Firmenjubiläum 10 Jahre

25  Peuerbach: Sandra Leidinger

Firmenjubiläum 15 Jahre

26  Schärding: Manuela Tischler

DR. JOSEF RUMPL – “Certified CORPORATE FINANCE EXPERT”

2622
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2423
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25
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„Hallo Josef, heute vor
10 Jahren sind wir in eine für 

mich lebensrettende Phase des 
Verkaufs der Juwelier

Desch GmbH gekommen.

Danke, dass Du ein wichtiger 
Baustein dabei warst!!!

Das wollte ich Dir kurz sagen. 

Beste Grüße, Marcus.“

Unser geschäftsführender Partner Dr. Josef Rumpl hat im Oktober 2021 den 
Titel zum „Certifi ed CORPORATE FINANCE EXPERT“ verliehen bekommen. 
Was Corporate Finance bedeutet und warum er diese Ausbildung absolviert 
hat, erklärt er in einem kurzen Statement.

Was heißt eigentlich Corporate Finance?

„Corporate Finance ist ein Spezialgebiet der Finanzwirtschaft, das sich mit der 
optimalen Kapitalstruktur (Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital) beschäftigt –
genauso zählt auch die Dividendenpolitik des Unternehmens dazu. Welche 
Höhe des Bilanzgewinns gelangt zur Ausschüttung an die Gesellschafter? 
Welcher Betrag wird für Investitionen bzw. zur Erhaltung einer vernünftigen 
Kapitalstruktur einbehalten? Mittelbeschaffung und Mittelverwendung stehen 
im Fokus. Oberstes Ziel soll sein, den Unternehmenswert zu erhöhen. Dazu 
zählt neben der Gewinnoptimierung auch das ständige Ausschauhalten nach
Akquisitionsmöglichkeiten, um die Wertschöpfungskette zu erhöhen und 
Abhängigkeiten von Lieferanten zu vermindern. Gerade im Hinblick auf einen 
bevorstehenden Unternehmensverkauf spielt das Thema eine 
große Rolle, denn durch richtiges Hantieren (ein 
bis drei Jahre bevor der Verhandlungsprozess be-
gonnen wird) kann der Unternehmenswert erhöht 
werden. Corporate Finance umfasst außerdem das 
Erschließen neuer Finanzierungsquellen wie Beteili-
gungsgesellschaften oder Private Equity Fonds etc. 

Insbesondere Unternehmen, die rasch wachsen
möchten, holen sich auf diesem Wege Investoren
an Bord, die sowohl Kapital als auch Know-how
zur Verfügung stellen. 

Da ich mich künftig verstärkt der Unternehmensnach-
folge bzw. dem Unternehmensverkauf widmen möchte, 
rundet diese fundierte Ausbildung mein Wissen zu dem 
Thema ab.“

Abhängigkeiten von Lieferanten zu vermindern. Gerade im Hinblick auf einen 
bevorstehenden Unternehmensverkauf spielt das Thema eine 

Da ich mich künftig verstärkt der Unternehmensnach-
folge bzw. dem Unternehmensverkauf widmen möchte, 
rundet diese fundierte Ausbildung mein Wissen zu dem 

Dr. Josef Rumpl, Steuerberater &
Geschäftsführender Partner bei UNICONSULT

Nachricht des zufriedenen Kunden Marcus Desch vom 15.10.2021
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Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. In fast jeder Branche werden motivierte und kompetente Mitarbeiter gesucht. In diesem Wettbewerb um die besten 
Köpfe sollte nicht vergessen werden, bestehende und erfahrene Arbeitnehmer im Betrieb langfristig zu halten und ihnen attraktive Rahmenbedingungen zu bieten. 

In der täglichen Beratungspraxis hören wir oft, dass von Lohnerhöhungen hauptsächlich der Fiskus und nicht die einzelnen Mitarbeiter profi tieren. Dennoch gibt es 
einige steuerliche Neuerungen und Möglichkeiten, um Mitarbeitern monetäre Anreize zu bieten, welche ihnen abgabenfrei zugutekommen.

Essenszuschüsse

Es wurden sowohl die Freibeträge für freie und verbilligte Mahlzeiten als auch 
für Gutscheine zum Erwerb von Lebensmittel deutlich erhöht.

Gutscheine für die Gastronomie

Im Rahmen des sogenannten „Wirtshaus-Paket“ wurden freiwillige Leistungen 
des Arbeitgebers in Gestalt von Gutscheinen für Mahlzeiten, die am Arbeits-
platz oder in einer Gaststätte zur Konsumation vor Ort eingelöst werden können, 
mit einem Höchstbetrag von 8,00 € pro Arbeitstag vollkommen abgabenfrei 
gestellt. Pro Arbeitstag darf nur ein Gutschein ausgegeben werden. Die Lohn-
steuerrichtlinien gehen bei einer 5-Tage Woche von 220 Arbeitstagen pro Jahr 
aus, wenn die Mitarbeiter auch ganzjährig beschäftigt sind.

Die Gutscheine müssen von den Mitarbeitern nicht täglich, sondern können 
auch kumuliert, ohne wertmäßiges Tageslimit, an jedem Wochentag (einschließ-
lich den Wochenenden) und auch zur Verpfl egung von anderen Personen, wie 
z.B. Familienangehörigen, eingelöst werden.

Achtung: Es müssen tatsächlich Gutscheine ausgegeben werden. Bekom-
men die Mitarbeiter Bargeldzuschüsse, um sich selbst zu verpfl egen, liegt ein 
abgabenpfl ichtiger Arbeitslohn vor.

Besonders hervorzuheben ist, dass Essensgutscheine auch an Mitarbeiter 
ausgegeben werden können, die im Home-Offi ce arbeiten. Das heißt, die Mit-
arbeiter profi tieren fl exibel von jedem Arbeitsort aus.

Gutscheine für Lebensmittel

Der Freibetrag von 8,00 € gilt nur in Gaststätten die ein Vollmenü (Suppe oder 
Vorspeise und Hauptspeise) anbieten, welches an Ort und Stelle genossen wer-
den kann. Können Gutscheine in Lebensmittelgeschäften, Konditoreien oder
Bäckereien eingelöst werden, steht nur ein verminderter Freibetrag von 2,00 € 
pro Arbeitstag zu. Mit solchen Gutscheinen bietet man Mitarbeitern die größt-
mögliche Flexibilität, z.B. in Lebensmittelgeschäften, genau nach deren Bedürf-
nissen einzukaufen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Essenszuschüsse für die 
Mitarbeiter steuerlich sehr vorteilhaft sind. Sie können die Gutscheine indi-
viduell nach deren Wünschen einlösen, sei es für die gemeinsame Mittags-
pause, zur Zubereitung von Mahlzeiten zu Hause oder einfach um die ganze 
Familie am Wochenende zum Essen einzuladen.

Öffi Ticket

Seit 1. Juli 2021 können Arbeitgeber auch die Kosten für eine Wochen-, Monats- 
oder Jahreskarte für ein Massenbeförderungsmittel abgabenfrei übernehmen. 
Die Reichweite der Tickets muss nicht mit der Strecke Wohnung – Arbeitsstätte 
begrenzt sein, wenn sie zumindest am Wohn- oder Arbeitsort gültig ist. Einzel-
fahrscheine oder Tageskarten sind leider nicht von der Begünstigung umfasst. 
Es müssen tatsächliche Kosten vorliegen, der Arbeitgeber sollte unbedingt eine 
Kopie der Rechnung des Verkehrsunternehmen zu den Unterlagen legen.

Natürlich können zusätzlich auch wieder Sachzuwendungen bis zu einer Höhe 
von 186,00 € jährlich an die Mitarbeiter, beispielsweise in Form von Gutschei-
nen, ausgegeben werden.

Monetäre Anreize
zur Bindung der Mitarbeiter

Christina Wilfl ingseder, LL.M. – Steuerberaterin bei UNICONSULT
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Neue Plattform „myunicom“

UNICONSULT
Sommerfest 2021

Ein besonderes Highlight der letzten Monate war 
mit Sicherheit das diesjährige UNICONSULT-Som-
merfest. Am Golfclub Sonnberg durften wir gemein-
sam mit den Mitarbeitern unserer mittlerweile 8 
UNICONSULT-Standorte einen herrlichen Tag ver-
bringen, bei dem vergangene Meilensteine gefei-
ert und auf die Zukunft angestoßen wurde. 

Das Sommerfest war einzig unseren Mitarbeitern 
gewidmet und eine willkommene Gelegenheit, 
sich beim gesamten Team für das große Engage-
ment zu bedanken. In entspannter, sommerlicher 
Atmosphäre trafen die Mitarbeiter teilweise zum 
ersten Mal aufeinander und hatten an diesem Tag 
die Möglichkeit, die neuen Gesichter der anderen 
Standorte kennenzulernen – ob beim Schnupper-
golfen oder gemütlichen Beisammensein. 

Im Zuge unseres UNICONSULT-Sommerfestes wurde auch die neue Kommuni-
kationsplattform „myunicom“ präsentiert und eingeführt. Die Plattform wird 
die Kommunikation im Unternehmen erheblich erleichtern, sodass alle Mitar-
beiter standortübergreifend zu Firmeninterna die gleichen Informationen erhalten 
und sich auch untereinander zu fachlichen Themen austauschen können. 

Neben der technischen Perfektion bietet die Plattform eine intelligente Expertise 
für Struktur und Kultur im Arbeitsalltag. Sie ist eine Softwarelösung für Firmen, 
um die richtigen Mitarbeiter zu fi nden, binden und zu motivieren. „myunicom“ 
bildet die unterschiedlichsten Bereiche der Organisation ab und verbindet das 
eigene Intranet, Bewerbungsmanagement, Online-Umfragen, Wissensmanage-
ment, Ressourcenverwaltung uvm. in einem Tool.

„myunicom“ soll das Zusammengehörigkeitsgefühl bei UNICONSULT stärken, 
die Werte des Unternehmens transportieren und den Mitarbeitern die ge-
wünschte Transparenz hinsichtlich interner Informationen bieten.

Monetäre Anreize
zur Bindung der Mitarbeiter
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Audit Beruf & Familie 

Wir wurden vor mittlerweile fast drei Jahren von der österreichischen Familienministerin mit dem Gütezeichen 
Audit „berufundfamilie“ für die familienfreundliche Personalpolitik im Unternehmen ausgezeichnet. In 
einem Strategieworkshop wurden mit unserer Auditorin, Frau Mag. Sandra Schinwald-Haberzettl, die Um-
setzungserfolge der letzten drei Jahre besprochen und die Ziele für die nächsten drei Jahre gesetzt. In einem 
zweiten Workshop – mit Mitarbeitern aus allen Standorten – wurden die Vorhaben erarbeitet und die Schwer-
punkte geplant. „Alle Mitarbeiter sind für das Thema „berufundfamilie“ verantwortlich und wurden in die 
Zielvereinbarungen miteinbezogen. Das stärkt den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl. Gerade 
im Wettbewerb um die besten Köpfe wird es für Arbeitgeber immer wichtiger Lösungen zu finden, die den 
individuellen Bedürfnissen der bestehenden und zukünftigen Mitarbeiter entsprechen“, so die Geschäfts- 
führer Dr. Josef Rumpl und Mag. Jörg Rossdorfer.

Hier ein kurzer Überblick 
über die Umsetzungsergebnisse 
der letzten drei Jahre:

• Überarbeitung der Gleitzeitvereinbarung

• Guideline für die Nutzung unseres 
 gemeinsamen Kalenders 
  (mehr Transparenz, bessere Erreichbarkeit  
  über alle Standorte hinweg, Klarheit über  
  Nicht-Erreichbarkeit ––> Einsparung zeit- 
  licher Ressourcen durch weniger Suchen  
  und Nachfragen, leichtere Abstimmung  
  von Terminen, bessere Sichtbarkeit von  
  Home-Office Tagen und bessere Abstim- 
  mung von Voll- und Teilzeitkräften)

• Interner Informationstransfer 
 
• Employer Branding 
  (Stärkung der UNICONSULT-Arbeitgeber- 
  marke – Kampagne „Dein Leben im 
  MITTELPUNKT“, Mitarbeiterinterviews usw.)

• Führungskräftetrainings 

• Regelmäßigere Jour fixe

• Leitfaden Karenz- u. Auszeitenmanagement  
 wurde erstellt

• Mitarbeitergespräche

Die UNICONSULT Steuerberatungs GmbH & Co KG – mit 8 Standorten in Ober- 
österreich – wurde heuer zum „Leading Employer 2021“ gewählt und zählt damit 
zu den besten Arbeitgebern in ganz Österreich. „Es freut uns natürlich sehr, 2021 
unter den Top 1% der besten Arbeitgeber in Österreich zu sein. Die Auszeichnung 
bestärkt uns in unserem Leitsatz, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern weiter 
zu wachsen und zeigt uns, dass das Bemühen um unsere Mitarbeiter auch nach 
außen hin wahrgenommen wird“, äußern sich die Geschäftsführer.

Auf Basis einer umfassenden Metaanalyse vergibt das unabhängige Institute of 
Research & Data Aggregation die Auszeichnung jährlich an die besten Arbeitge-
ber in Österreich. Mit über 700.000 Daten aus mehr als 200 globalen Quellen 
ist die Studie in ihrer Art die ganzheitlichste Untersuchung in Sachen Arbeit-
geberqualität. Mehr als 40.000 Unternehmen aus sämtlichen Branchen und 
Regionen Österreichs werden dabei unter die Lupe genommen und hinsichtlich 
spezifischer Themenbereiche bewertet. Neben den Leistungen beim Recruiting 
und Onboarding werden bei der Studie auch Daten zu Mitarbeiterzufriedenheit, 
Image, Werteverständnis, Benefits, Vereinbarkeit von Beruf und Familie uvm. 
mit einbezogen.

Wir sind „Leading Employer 2021“
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UPDATE: Rechnungen –
was gilt es zu beachten?

Diese Bestimmungen zur Rechnungslegung gelten sowohl für Anzahlungs-
rechnungen als auch für Teilrechnungen und Gutschriften.

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt ist,
muss sie folgende Merkmale aufweisen:

• Name und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers

• Name und Anschrift des Leistungsempfängers

• Menge und handelsübliche Bezeichnung der Gegenstände bzw. Art
 und Umfang der Leistungen

• Tag/Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung

• Entgelt für die Lieferung/sonstige Leistung und der anzuwendende
 Steuersatz bzw. bei Steuerbefreiung einen Hinweis auf diese
 (z.B. Differenzbesteuerung, Kleinunternehmer, ...)

• den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag

• Ausstellungsdatum
 (wenn dieses gleich ist mit dem Tag der Lieferung oder sonstigen 
 Leistung, genügt der Vermerk „Rechnungsdatum ist gleich Liefer-
 bzw. Leistungsdatum“)

• fortlaufende Nummer

• Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) des Ausstellers
 der Rechnung

• UID-Nummer des Leistungsempfängers
 (auf Rechnungen mit einem Gesamtbetrag über 10.000,- € inkl. USt, 
 bei Reverse Charge sowie bei innergemeinschaftlichen Lieferungen) – 
 UID-Nummer bitte überprüfen

• wird die Rechnung in einer anderen Währung als € ausgestellt,
 ist der Steuerbetrag zusätzlich in € anzugeben

Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 400,- € nicht übersteigt, 
genügen neben dem Ausstellungsdatum folgende Angaben: 

• Name und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers

• Menge und handelsübliche Bezeichnung der Gegenstände bzw. Art
 und Umfang der Leistungen

• Tag/Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung

• Entgelt und Umsatzsteuer in einer Summe (Inklusivbetrag)

• der anzuwendende Steuersatz (z.B. Vermerk: inkl. 20 % USt)

Ein Unternehmer muss immer dann eine Rechnung ausstellen, wenn er Lieferungen oder Leistungen an eine andere Firma durchführt oder diese in Ver-
bindung mit einem Privatgrundstück stehen, der Auftraggeber sich im Ausland befindet oder es sich um Versandhandelsumsätze handelt (Sonderregel für 
Kleinbetragsrechnungen finden keine Anwendung). In diesen Fällen muss der Beleg innerhalb von sechs Monaten erstellt werden. Außer bei Lieferungen 
oder Leistungen, die in einem Land der EU erfolgen – hier muss eine Rechnung spätestens bis zum 15. des folgenden Monats ausgestellt werden.

Ist eine Rechnung falsch ausgestellt (falscher Steuerbetrag; anstelle von Rever-
se Charge wird mit Steuer abgerechnet etc.) schuldet man die Umsatzsteuer auf 
Grund der Rechnungslegung, ein Vorsteuerabzug steht dem Empfänger aber 
nicht zu. Grundsätzlich können diese jederzeit berichtigt werden. 

Um der Papierfl ut ein Ende zu bereiten, darf das leistende Unternehmen eine 
Rechnung gemäß § 11 UStG auch elektronisch per E-Mail, als E-Mail-An-
hang,  Web-Download,  PDF  oder Textdatei, als eingescannte Papierrechnung 
oder als Fax-Rechnung an ein anderes Unternehmen übermitteln. Vorausset-
zung ist, dass der Leistungsempfänger dieser Art der Rechnungslegung 
zustimmt. Bei einer Mehrfachübermittlung in mehreren Formaten (z.B. als PDF- 
und xml-Datei oder als Papier- und e-Rechnung) muss jedenfalls ein Hinweis 
darauf in der Rechnung aufgenommen werden, damit eine mehrfache Umsatz-
steuerschuld kraft Rechnungslegung vermieden wird.

Beim Empfang von elektronischen Rechnungen sind folgende 
Punkte zu beachten: 

• Die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhaltes und die
 Lesbarkeit der Rechnung müssen gewährleistet sein. 

• Die übermittelten Rechnungen sind vom Rechnungsempfänger,
 wie auch im Falle der „Papierrechnung“, sieben Jahre lang aufzube-
 wahren (z.B. Speichern auf WORM-Datenträgern). Der Nachweis über 
 die Echtheit und Unversehrtheit der Daten ist Teil der Rechnung!

Aufbewahrungsfristen: 

Belege/Rechnungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Jahre

Unterlagen iZm Grundstück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Jahre

Unterlagen zum EU-OSS bzw. MOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Jahre

Unterlagen für Investitionsprämien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Jahre

Manuela Tischler – Leitung Buchhaltung bei UNICONSULT
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Die steuerliche Behandlung
von Non-Fungible Token (NFTs) 

Was sind NFTs?

Ein Non-Fungible Token (NFT) ist ein nicht ersetzbares, digital geschütztes 
Objekt. Es beruht auf einer hinterlegten Zeichenkette, die – im Gegensatz 
zu einem  Fungible Token  – nicht austauschbar oder kopierbar ist. NFTs 
werden auf der Grundlage der Blockchain – in der Regel der Ethereum 
Blockchain – handelbar gemacht. Die Technik wird insbesondere genutzt, 
um digitale Dateien wie Memes oder computergenerierte Kunstwerke als 
Einzelstücke zu kennzeichnen. Die Analogie im nicht-digitalen Leben wäre 
beim NFT beispielsweise die „Mona Lisa“, die nicht ersetzt werden kann, 
weil es sie nur ein einziges Mal gibt und beim Fungible Token beispielsweise 
ein 2-€-Stück, das jederzeit durch ein anderes 2-€-Stück ersetzt werden 
kann.

Seit der Versteigerung des rein digitalen Kunstgegenstands „Everydays: The 
First 5000 Days“  des US-amerikanischen digitalen Künstlers  Beeple  für 
rund 70 Millionen US-Dollar über das Auktionshaus Christie‘s ist das Thema 
der NFTs omnipräsent.

Um ein NFT zu erzeugen, werden Files auf einer entsprechenden Plattform 
(z.B. www.opensea.io) hochgeladen, signiert, „gemintet“ und die Konditi-
onen für einen allfälligen Verkauf festgelegt. Die jeweilige rechtliche Bedeu-
tung einer NFT-Übertragung wird individuell und privatautonom von den 
Vertragsparteien bestimmt und kann je nach Vertragsgestaltung unterschied-
lich sein; insbesondere kann sie nur einzelne Nutzungsarten umfassen.

Ertragsteuerliche Behandlung
des Handels mit NFTs – Status Quo

Um zu einer zutreffenden einkommensteuerrechtlichen Beurteilung des Han-
dels mit NFTs zu gelangen, ist es vordergründig notwendig, deren Rechts-
natur korrekt zu beurteilen. Bei Krypto-Assets, worunter auch NFTs fallen, 
handelt es sich gemäß dem BMF um sonstige unkörperliche Wirtschaftsgüter. 

NFTs sind dabei als einzigartige Objekte zu betrachten, die mit einer Block-
chain verknüpft werden und für deren Kauf und Verkauf die allgemeinen 
steuerlichen Regelungen gemäß den Leitlinien des BMF für Krypto-Assets zur 
Anwendung gelangen. Einzig die Herstellung von NFTs („Minting“) bedarf 
einer Einzelfallbeurteilung des Künstlers, ob dessen Künstlereigenschaft ins-
gesamt zu bejahen ist.

Der Kauf und der Verkauf von NFTs durch nichtgewerbliche natürliche Perso-
nen führen zu Einkünften aus Spekulationsgeschäften, sofern die Haltedauer 
des NFT weniger als ein Jahr beträgt.

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von NFTs

Die Veräußerung von NFTs stellt eine sonstige Leistung gemäß § 3a Abs 1 
UStG dar und ist im Inland steuerbar und mangels ersichtlicher Steuerbefrei-
ung auch steuerpfl ichtig.

Um den Leistungsort sowie die Berechtigung zum Vorsteuerabzug iZm dem 
Handel von NFTs zu beurteilen, könnte der angedachte EU-weite Informati-
onsaustausch (DAC 8) für Krypto-Assets Hilfestellung bieten, um durch die 
Offenlegung der Userdaten steuerlich relevante Fakten zu erhalten.

Ausblick – Ökosoziale Steuerreform 2022

Am 03. Oktober 2021 wurde seitens der Bundesregierung der Plan für die
ökosoziale  Steuerreform  im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. 
Es sind hier auch Neuerungen im Bereich der steuerlichen Behandlung von 
Krypto-Assets vorgesehen. Um rechtliche Klarheit zu schaffen, soll eine 
ausdrückliche gesetzliche Regelung zur steuerlichen Behandlung von 
Kryptowährungen als Einkünfte aus Kapitalvermögen geschaffen werden. 
Begründet wird dies mit der „faktischen Annäherung von Krypto-Assets an 
Kapitalvermögen“. Das würde insbesondere den Entfall der einjährigen Spe-
kulationsfrist bedeuten. Gewinne aus dem Handel mit Krypto-Assets wären 
dann unabhängig von der Behaltedauer steuerpfl ichtig. Details bleiben noch 
abzuwarten, insbesondere wie eine Übergangsregelung für „Altvermögen“ 
ausgestaltet wird. 

Zur künftigen steuerlichen Behandlung von Krypto-Assets als Kapitalvermö-
gen sind bis zum Vorliegen der konkreten Gesetze der aktuellen Steuerreform 
samt Richtlinien also noch einige Fragen offen.

Die Veräußerung von Krypto-Assets bis zum 31.12.2021, für welche zum 
Veräußerungszeitpunkt die einjährige Spekulationsfrist bereits abgelaufen ist, 
könnte im Einzelfall aus rein steuerlicher Sicht vorteilhaft sein, um eingetre-
tene Wertsteigerungen steuerfrei zu realisieren. 

Nehmen Sie daher rechtzeitig mit Ihrem UNICONSULT-Berater Kontakt auf, 
sofern Sie hier für sich selbst Handlungsbedarf erblicken.

Mag. Rene Orth – Partner bei UNICONSULT
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This is … Mag. Birgit Straßl 

In unserer Reihe „This is“ möchten 
wir Ihnen unsere Steuerberaterin 
und Standortleiterin unserer Kanzlei 
in Peuerbach, Frau Mag. Birgit Straßl 
auch einmal von einer „privateren“ 
Seite vorstellen und haben sie zum 
Interview getroffen:

Sie sind Standortleiterin bei
UNICONSULT – Wie kam es dazu?

Da ich ursprünglich aus Raab stamme, in Peuerbach 
sesshaft geworden bin und unsere Geschäftsleitung 
mit dem Gedanken spielte, 2011 in Peuerbach eine 
Zweigstelle zu eröffnen, wurde ich gefragt, ob ich 
mir vorstellen kann, dass ich nach Peuerbach gehe 
und die Leitung übernehme. Obwohl mein ältester 
Sohn damals erst ein Jahr war, gab es nicht viel zu 
überlegen und ich sagte natürlich sofort zu. 

Bis heute bin ich unserer Geschäftsleitung für das 
in mich gesetzte Vertrauen dankbar.

Wollten Sie schon immer
Steuerberaterin werden –
Was war Ihr erster Berufswunsch?

Anwältin, Tierärztin, Innenarchitektin etc. – die Liste 
ist sehr lang, aber Steuerberaterin war nicht darun-
ter. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man sich 
als Kind nicht vorstellen kann, was ein Steuerberater 
macht. Wenn meine Kinder mich fragen: „Mama, 
was ist dein Beruf?“ und ich Ihnen erkläre, was eine 
Steuerberaterin macht, merke ich, dass sie meine 
Tätigkeit nicht besonders spannend fi nden.

An der HAK Schärding wurde mein Interesse für 
Rechnungswesen geweckt. Erst bei meinem Stu-
dium der Wirtschaftswissenschaften entschied ich 
mich Steuerberaterin zu werden und spezialisier-
te mich auf Steuerrecht und Unternehmensrech-
nung/Wirtschaftsprüfung. Heute fi nde ich, dass es 
keinen spannenderen und abwechslungsreicheren 
Beruf als Steuerberater geben kann. 

Was bedeutet „Erfolg“ für Sie?

Erfolg bedeutet für mich, dass unsere Klienten mit 
unseren Leistungen vollständig zufrieden sind und 
dies auch nach außen tragen. Erfolg bedeutet für 
mich als berufstätige Mutter aber auch, dass ich es 
schaffe, alles unter einen Hut zu bringen. Gerade 
Corona war berufl ich und privat eine herausfor-
dernde Zeit und hat mir meine Grenzen aufgezeigt.

Wie würden Sie Ihre Kollegen bzw. 
Ihre Mitarbeiter beschreiben?

Ich glaube, meine Kollegen würden mich hilfsbereit, 
loyal und geradlinig beschreiben. Ich versuche immer 
ein offenes Ohr für die Anliegen meiner Kollegen zu 
haben. Ein respektvoller Umgang mit den Kollegen 
ist das Um und Auf. Für ein positives Arbeitsumfeld 
ist es enorm wichtig, dass die Arbeit Spaß macht und, 
dass hier der Humor nicht zu kurz kommt. 

Was macht ein erfolgreiches
Unternehmen aus?

Jedes erfolgreiche Unternehmen hat klare Ziele und 
verfolgt diese konstant. Es muss mit seinen Leistun-
gen die Kunden mehr als nur zufriedenstellen. Dies 
funktioniert zum einen über motivierte Mitarbeiter 
und zum anderen über die Pflege der Kundenbe-
ziehungen. 

Nach einem anstrengenden Arbeits-
tag entspanne ich am besten …

…bei meinem Mann und bei meinen Söhnen. Zu-
sätzlich fi nde ich Entspannung beim Musizieren 

und in einer geselligen Runde nach der Musikprobe, 
mit Freunden oder Kollegen. 

Wie sieht die Steuerberaterkanzlei 
der Zukunft aus?

Das traditionelle Bild einer Steuerberatungskanzlei 
wird sich grundlegend ändern. Die Steuerberater 
müssen sich dem Wandel anpassen. Durch die zu-
nehmende Digitalisierung entstehen Möglichkeiten, 
Abläufe schneller durchzuführen und Prozesse zu 
optimieren, wie etwa durch die automatisierte Ver-
arbeitung von Belegen. Zusätzlich ändern sich die 
Steuergesetze immer schneller und werden kom-
plexer. Dadurch ist es notwendig, dass alle Mitar-
beiter umfassend auf Neuerungen geschult werden, 
sodass die hohe Beratungsqualität gewährleistet 
bleibt.

Was wünschen Sie sich
für die Zukunft?

Ich wünsche mir Gesundheit für meine Familie, 
Freunde, Kollegen und natürlich für die Klienten von 
UNICONSULT.

„Ich habe hohe Ansprüche 
an mich selbst 

und versuche, diesen
Ansprüchen durch Fleiß 

und auch Teamwork
  gerecht zu werden.“

Mag. Birgit Straßl – Steuerberaterin und Standortleiterin (Peuerbach) bei UNICONSULT



Mittelstand  
im Mittelpunkt.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. 
Teilen Sie mit uns eine Leidenschaft! Gemeinsam Werte schaffen. 

Was unser nachhaltiges Beratungskonzept für Sie ganz 
persönlich leisten kann, erfahren Sie am besten 

bei einem Gespräch in aller Ruhe.

Es könnte der Beginn einer erfolgreichen Partnerschaft sein. 
Ihr Wohlergehen und die Kompetenz unserer Mitarbeiter 

sind die Grundlage unseres Erfolges.

Mehr Information zum Angebotsspektrum & aktuelle News erhalten Sie online unter www.uniconsult.at.  
Intelligente Lösungen für ein perfektes Zusammenspiel – unsere Devise für Ihren Erfolg auf dem nationalen wie auch internationalen Markt.
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