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Editorial

    Vielen Dank für IHR VERTRAUEN 
             in UNICONSULT und in unsere Mitarbeiter.

Geschätzte Kundinnen und Kunden,

die Folgen des Ukraine-Krieges, Materialpreissteigerungen und dra-
matische Energiepreise zum einen; der enorme Fachkräftemangel so-
wie das rasche Voranschreiten der Digitalisierung zum anderen – das 
Bündel, mit dem sich sowohl Unternehmen als auch Haushalte aktuell 
auseinandersetzen müssen, ist umfangreich und die Aufbruchstimmung 
nach den Corona-Lockerungen zu Beginn des Jahres schon lange wie-
der umgeschlagen in Verunsicherung und Besorgnis. Kurz gesagt: Das 
Umfeld ist herausfordernd geworden um groß zu denken, Ziele zu set-
zen und Träume zu verwirklichen. Doch viele Unternehmen stemmen 
sich bereits mit verschiedenen Maßnahmen gegen die Krise und auch 
wir bei UNICONSULT werden Sie als unseren Kunden bestmöglich durch 
diese schwierige Zeit begleiten. 

In dieser Ausgabe der Business Review haben wir uns den aktuellen Ge-
gebenheiten entsprechend mit ausgewählten Themen beschäftigt, die 
Sie in der jetzigen Situation aus steuerrechtlicher Sicht unterstützen sol-
len und sowohl Ihnen als auch Ihren Mitarbeitern einen Mehrwert brin-
gen können. 

Dr. Alfred Rumpl informiert Sie darüber, wie Photovoltaikanlagen im 
Einkommen- und Umsatzsteuerrecht zu behandeln sind. Mit den Vor-
teilen und Möglichkeiten der Teuerungsprämie hat sich Christina Wil-
flingseder LL.M. befasst und Daniela Weber gibt Ihnen einen Einblick 
in die digitale Buchhaltung bei UNICONSULT, welche als Chance zur 
Vereinfachung von Arbeitsabläufen gesehen werden soll. Außerdem 
erfahren Sie von Dr. Josef Rumpl was es mit der „Finanziellen  Repres-
sion“ auf sich hat und Mag. Rene Orth stellt Ihnen Maßnahmen vor, wie 
Verluste in Krisensituationen steuerrechtlich behandelt werden können.

Auch mit der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt haben wir uns intensiv 
auseinandergesetzt und Romana Hargaßner BA wird Ihnen die Verände-
rungen und Faktoren einer erfolgreichen Personalsuche näher bringen. 

Natürlich lachen auch wieder viele neue Gesichter unseres UNICONSULT-
Teams aus dem Magazin und wir berichten Ihnen über Neuigkeiten aus 
unseren Kanzleien. Besonders freut es mich, Ihnen auf Seite 17 Frau Nicol 
Schwarzenberger vorstellen zu dürfen, welche die Leitung der Personal-
verrechnung bei UNICONSULT übernommen hat. 

Ich bedanke mich, dass Sie UNICONSULT in Ihren steuerlichen Belange 
Ihr Vertrauen schenken und freue mich auf die weitere partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. 

Ihr Jörg Rossdorfer

Mag. Jörg Rossdorfer
Geschäftsführender Partner bei UNICONSULT
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Durch das Abgabenänderungsgesetz 2022 wird auch das Einkommensteuergesetz im Bereich der PV-Besteuerung eine Änderung erfahren. Bei PV-
Anlagen werden drei verschiedene Nutzungstypen unterschieden. Bei Volleinspeisung wird die gesamte erzeugte Energie direkt in das Netz einge-
speist und an ein Energieversorgungsunternehmen verkauft. Bei Überschusseinspeisung wird die erzeugte Energie für den Eigenbedarf verwendet. 
Der Anteil am erzeugten Strom, der den momentanen Eigenbedarf übersteigt, wird in das Netz eingespeist und an ein Energieversorgungsunter-
nehmen verkauft. Der Inselbetrieb ist nur für die Eigenbedarfsdeckung vorgesehen, der Überschuss wird in Batterien gespeichert.

Einkommensteuerrecht

Inselanlagen stellen aus einkommensteuerrechtlicher Sicht keinen Ge-
werbebetrieb dar, da keine Erträge durch Einspeisung erwirtschaftet 
werden. Bei der Voll- und Überschusseinspeisung kann grundsätzlich 
von einem Gewerbebetrieb ausgegangen werden.

Wird die PV-Anlage in einem bestehenden Betrieb angeschafft, gilt es 
zu hinterfragen, ob dadurch ebenfalls ein neuer, eigenständiger Ge-
werbebetrieb (innerhalb eines Monats) gemeldet werden muss oder 
ob die PV-Anlage dem bereits bestehenden Betrieb zugeordnet wird. 
In einem Erlass vertritt die Finanzverwaltung die Ansicht, dass durch 
die PV-Anlage ein eigenständiger Gewerbetrieb gegründet wird und 
demnach der Gewinn aus der PV-Anlage gesondert ermittelt werden 
muss. Bei der Volleinspeisung wird wohl jedenfalls von einem eigen-
ständigen Gewerbebetrieb auszugehen sein. Bei einer Überschussein-
speisung muss dies jedoch im Einzelfall beurteilt werden.

Bei der Volleinspeisung wird die Anlage zur Gänze für den Gewerbe-
betrieb verwendet. In diesem Fall ist die PV-Anlage zur Gänze Be-
triebsvermögen. Wird die Anlage überwiegend betrieblich genutzt, 
so gilt die Anlage als Betriebsvermögen. Das ist der Fall, wenn mehr 
als die Hälfte des produzierten Stroms verkauft wird. Bei überwie-
gend privater Nutzung (mehr als die Hälfte des produzierten Stroms 
wird für private Zwecke verwendet) erfolgt die Zuordnung zum Privat-
vermögen.

Die einkommensteuerrechtlichen Betriebseinnahmen setzten sich aus 
den Abrechnungen des Energieversorgungsunternehmens zusammen. 
Ist die PV-Anlage dem Betriebsvermögen zugeordnet, ist ein etwaiger 
späterer Verkaufserlös (beispielsweise auch durch Verkauf des Ge-
bäudes samt PV-Anlage) ebenfalls als Betriebseinnahme anzusetzen.
Die Anschaffungskosten der PV-Anlage sind auf die betriebsgewöhn-
liche Nutzungsdauer (der Finanzverwaltung und österreichischen 
Rechtsprechung zufolge: 20 Jahre) verteilt abzusetzen (Absetzung für 
Abnutzung – AfA). Zu den Anschaffungskosten zählen unter ande-
rem auch Nebenkosten (beispielsweise zusätzliche Montagekosten), 
die anfallen, um die PV-Anlage in einen betriebsbereiten Zustand zu 
versetzen. Subventionen aus öffentlichen Mitteln, abzugsfähige Vor-
steuern und nachträgliche Preisminderungen, wie z.B. Skonti reduzie-
ren diese Anschaffungskosten. 

Um bei der Überschusseinspeisung lediglich den tatsächlich betrieb-
lichen Anteil der AfA abzubilden, ist der Privatanteil bei Zuordnung 
zum Betriebsvermögen als Nutzungsentnahme darzustellen. Bei der 
Zuordnung zum Privatvermögen kann der betrieblich genutzte Anteil 
als Nutzungseinlage behandelt werden. In beiden Varianten darf also 
im Ergebnis nur der betriebliche Anteil der AfA als Betriebsausgabe 
angegeben werden. Neben der AfA sind beispielsweise auch (anteili-
ge) Instandhaltungs- und Steuerberatungskosten absetzbar.

Falls durch die PV-Anlage ein eigenständiger Gewerbebetrieb be-
gründet wird, kann der Gewinn anstatt der Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung auch mittels Pauschalierung ermittelt werden. Hier kom-
men insbesondere die Basis- oder Kleinunternehmerpauschalierung 
in Betracht. Das Betriebsausgabenpauschale kann demnach bis zu  
45 % der Betriebseinnahmen betragen. Falls der Gewinn nicht mittels 
Pauschalierung ermittelt wird, kann für Investitionen, die nach dem 
31.12.2022 getätigt werden, der Investitionsfreibetrag Berücksichti-
gung finden.

Durch das Abgabenänderungsgesetz 2022 soll für kleinere PV-Anla-
gen eine Steuerbefreiung geschaffen werden, um den Verwaltungs-
aufwand für Privatpersonen zu verringern und erneuerbare Energie 
zu fördern. Dabei sollen Einkünfte aus der Einspeisung von höchstens 
12.500 kWh Strom aus PV-Anlagen künftig steuerfrei sein. Bei Über-
schreiten der 12.500 kWh soll eine anteilige Befreiung zur Anwen-
dung kommen (im Sinne eines Freibetrages). Die Einschränkung auf 
Anlagen mit einer Engpassleistung von 25 kWp soll dabei typisierend 
sicherstellen, dass es sich lediglich um private Anlagen handelt, die 
primär zur Eigenversorgung und nicht für gewerbliche Zwecke errich-
tet worden sind. Durch die Anknüpfung an Kilowattstunden und Kilo-
wattpeak kann man leicht erkennen, ob man in die Steuerpflicht fällt, 
ohne dafür eine Gewinnermittlung durchführen zu müssen.

    Zu den Anschaffungskosten zählen    
     u.a. auch NEBENKOSTEN.

Behandlung von Photovoltaikanlagen im Einkommen-  
und Umsatzsteuerrecht

     Das Betriebsausgabepauschale   
        kann BIS ZU 45 % der 
   Betriebseinnahmen betragen.
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den gelieferten Strom entfallende Umsatzsteuer an das Finanzamt ab 
und bringt lediglich den Nettobetrag zur Auszahlung. Ein weiterer 
umsatzsteuerbarer und -pflichtiger Tatbestand ist durch einen etwai-
gen Eigenverbrauch erfüllt. Die Entnahme des produzierten Stroms 
erfüllt den Tatbestand des Entnahmeeigenverbrauchs und ist dem-
nach einer Lieferung von Elektrizität gegen Entgelt gleichgestellt. 
Diese Regelung ist deswegen von Bedeutung, da bei der Anschaffung 
die Vorsteuer zur Gänze geltend gemacht wird. Durch diese Eigen-
verbrauchsbesteuerung wird der Vorsteuerabzug für den nicht-be-
trieblichen Anteil am produzierten Strom korrigiert. Die Bemessungs-
grundlage für die 20%ige Umsatzsteuer ist der Privatanteil an den 
laufenden Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie der AfA. Dieser 
Anteil muss jährlich berechnet werden.

Umsatzsteuerrecht

Das Betreiben einer PV-Anlage in Form einer Voll- und Überschuss-
einspeisung wird auch umsatzsteuerrechtlich als unternehmerische 
Tätigkeit angesehen. Falls nicht ohnehin bereits eine Umsatzsteuer-
pflicht besteht, ist mit der Eröffnung des Gewerbebetriebes umsatz-
steuerlich Stellung zu nehmen.

Beträgt der steuerbare Gesamtumsatz (inkl. Wert des Eigenver-
brauchs der PV-Anlage) im Kalenderjahr unter € 35.000, greift ohne 
Regelbesteuerungsantrag die umsatzsteuerrechtliche Kleinunterneh-
merbefreiung. Wird diese Grenze überschritten, ist diese Umsatzsteu-
erbefreiung nicht anwendbar und die Besteuerung erfolgt nach den 
allgemeinen Grundsätzen des Umsatzsteuergesetzes. Der Verzicht 
auf die Kleinunternehmerbefreiung (Regelbesteuerungsantrag) bei 
einem Umsatz von unter € 35.000 ist in den meisten Fällen vorteil-
haft. Nach einer Bindungsfrist von fünf Jahren kann überlegt werden, 
zur Kleinunternehmerbefreiung zurückzuwechseln, falls der Gesamt-
umsatz die Kleinunternehmergrenze nicht übersteigt. Dieser Wechsel 
ist zu empfehlen, wenn nach Ablauf der Bindungsfrist künftig keine 
höheren Vorsteuerabzüge zu erwarten sind und keine negativen Vor-
steuerberichtigungen vorgenommen werden müssen, da dadurch die 
Eigenverbrauchsbesteuerung entfällt.

Wenn mit der PV-Anlage umsatzsteuerpflichtige Erlöse erzielt wer-
den, steht für Vorleistungen (wie beispielsweise für Investitions- und 
laufende Instandhaltungskosten) der Vorsteuerabzug zu. Auf der an-
deren Seite sind Verkäufe an Energieversorgungsunternehmen sowie 
der Eigenverbrauch steuerbar und steuerpflichtig.

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Finanzverwaltung im BMF-
Erlass die Meinung vertritt, dass bei einer Überschusseinspeisung ein 
Vorsteuerabzug zur Gänze nicht zusteht, wenn die für private Zwecke 
entnommene Strommenge die entgeltlich ins Energienetz abgegebe-
ne Strommenge übersteigt. 

Ebenfalls ist zu erwähnen, dass für Auf-Dach-Anlagen ein Vorsteuer-
berichtigungszeitraum von fünf Jahren zu berücksichtigen ist. Das be-
deutet, dass ein vorgenommener Vorsteuerabzug bei einer Änderung 
der Verhältnisse, wenn diese innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Vorsteuerabzug eintritt, anteilig zu berichtigen ist. Eine Änderung 
der Verhältnisse liegt insbesondere bei einem Wechsel zwischen Re-
gelbesteuerung und Kleinunternehmerbefreiung vor. Der fünfjährige 
Berichtigungszeitraum gilt jedoch nur für jene Anlagen, die ohne Zer-
störung der Gebäudesubstanz leicht entfernbar sind. 

Bei gebäudeintegrierten Anlagen (In-Dach-Anlagen) wird ein 20-jäh-
riger Berichtigungszeitraum anzunehmen sein. Die Umsatzsteuer auf 
den eingespeisten Strom wird vom Energieversorgungsunternehmen 
geschuldet. Daher führt das Energieversorgungsunternehmen die auf 

Behandlung von Photovoltaikanlagen im Einkommen-  
und Umsatzsteuerrecht

Dr. Alfred Rumpl
Geschäftsführender Partner bei UNICONSULT
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    Einfache Übermittlung der Belege
  mittels LOGISTH.AI-APP   
   oder über das UNICONSULT
     KUNDENPORTAL.

Digital Business –
Smarte Buchhaltung durch Digitalisierung

Die Implementierung eines digitalen Rechnungswesens ist kein stan-
dardisierter Prozess, weshalb wir uns auch die benötigte Zeit nehmen, 
die Möglichkeiten und deren Umsetzung wirklich individuell auf Sie 
abzustimmen.

UNICONSULT Kundenportal (Logisth.AI)

Digitaler Austausch – sicher, flexibel und zeitsparend
Dokumente können zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher ausge-
tauscht werden. Dies bringt sowohl Zeitersparnis und Flexibilität als 
auch standortunabhängigen Datenzugriff mit sich. Die Originalbelege 
bleiben bei Ihnen im Unternehmen, sind aber bei uns in der Buch-
haltungssoftware zusätzlich digital archiviert bzw. verschlüsselt ab-
gelegt.

Transparentes Rechnungswesen
Das Kundenportal gewährt Ihnen zudem direkte Einsicht in die Buch-
haltung – zum Beispiel in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Sal-
denliste, aber auch in jede einzelne Buchung inklusiv Dokumente.

Übermittlung mittels Logisth.AI-App
Um Belege auch effizient und einfach per Smartphone fotografieren 
und hochladen zu können, gibt es zum Kundenportal auch eine eige-
ne App (z. B. für Kassenbons etc. eine sinnvolle Ergänzung).

Das Thema Digitalisierung zieht sich zwar schon seit einigen Jahren durch fast jede Branche, hat aber natürlich seit der COVID-19 Krise noch im-
mens an Bedeutung gewonnen. Auch durch die Arbeitsmarktsituation und die Energiekrise steigt nun zusätzlich noch der Bedarf nach Optimierung 
durch eine effizientere Nutzung der vorhandenen Ressourcen – zur Gewinnung zeitlicher Kapazitäten sowie für Entscheidungsfindungen anhand 
eines noch transparenteren Rechnungswesens. Um den größtmöglichen Nutzen und Erfolg zu erzielen, gehen wir den Weg gemeinsam mit Ihnen.

Welche Art von Belegen können digital 
ausgetauscht werden?
Jegliche Art von Belegen und Dokumenten können anstatt wie bisher 
in Papierform, per Mail etc. über das neue Kundenportal übermittelt 
werden.

Von der Papierform zur digitalen Buchhaltung –
Muss dann jeder Beleg einzeln gescannt werden?
Mit unserem Kundenportal haben Sie die Möglichkeit, auch von der 
kompletten Papierform auf eine digitale Buchhaltung umzustellen, da 
wir zur Weiterverarbeitung nicht jeden Beleg einzeln in digitaler Form 
benötigen – es genügt, wenn die Belege zum Beispiel nach ihrer Art 
gesammelt gescannt werden und wir somit nur eine PDF-Datei erhal-
ten, in welcher zum Beispiel 100 Eingangsrechnungen enthalten sind.
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Was kann die Digitalisierung noch?

Bankauszugsverbuchung – Digitale Kontoauszüge
Mittels von Ihnen genehmigtem Lesezugriff sind wir in der Lage, Ihre 
Kontoauszüge in PDF- als auch camt.035-Format abzurufen – diese 
können wir direkt bei uns in die Buchhaltungssoftware importieren 
und dort weiterverarbeiten. Somit müssen uns diese dann weder in 
Papierform noch digital von Ihnen zur Verfügung gestellt werden und 
sind für uns bei Bedarf flexibel abrufbar.

Digitalisierung in der Lohnverrechnung – Lohnzettel 
und Überweisungen
Wird die Lohnverrechnung für Ihr Unternehmen bei UNICONSULT er-
stellt, können wir ganz einfach ohne Mehraufwand den Versand der 
Lohnzettel an Ihre Mitarbeiter per E-Mail für Sie übernehmen (natür-
lich individuell verschlüsselt) und Ihnen unkompliziert für die Lohn- 
und Körperschaftsüberweisungen einen Datenträger zum Import in 
Ihre Telebanking-Software zur Verfügung stellen.

Digital Business –
Smarte Buchhaltung durch Digitalisierung

Schnittstellen aus Fremdsystemen
Wir haben bereits viele Möglichkeiten, aus Fremdsystemen Daten 
zu importieren – Ausgangsrechnungen, Daten aus Registrierkassen, 
Paypal, Online-Shops etc.

Fragen Sie bei den Herstellern Ihrer Registrierkassa bzw. Ihres Faktu-
rierungsprogrammes nach Schnittstellen zum automatischen Export/
Import in unsere Buchhaltungssoftware BMD.

Da die Möglichkeiten der Digitalisierung sehr vielseitig sind, analy-
sieren wir von UNICONSULT bei Ihnen ganz genau, auf welche Weise 
diese digitalen Tools sinnvoll sind und diese am effizientesten einge-
setzt werden können, damit auch Sie von den Vorteilen der „Smarten 
Buchhaltung“ von UNICONSULT profitieren.

Gerne informieren wir Sie ausführlich zum Thema digitale Buch-
haltung und machen uns auf einen gemeinsamen, digitalen Weg. 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Daniela Weber
Leitung Buchhaltung & Digital Business, Senior Consultant
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

Neue Mitarbeiter

 Ried i. I.: Zita Bogdán als Personalverrechnerin

 Ried i. I.: Lena Spindler als Personalverrechnerin

 Ried i. I.: Jenny Wienroither als Personalverrechnerin

 Schärding:  Regina Maier im Back / Front Office

 Uttendorf: Lisa-Maria Kreuzmayr im Back / Front Office

 Linz:  Maria Zarembach als Buchhalterin

1

2

3

4

5

6

Gratulationen

  Uttendorf:  Theresia Fankhauser hat die Bilanzbuchhalterprüfung mit  
Erfolg bestanden.

 Linz:  Brigitte Weissel hat die Personalverrechnerprüfung mit  
sehr gutem Erfolg bestanden.

 Ried i. I.:  Tanja Finkenzeller hat die Personalverrechnerprüfung mit  
gutem Erfolg bestanden.

 Ried i. I.:  Hannah Hangler hat die Personalverrechnerprüfung mit  
gutem Erfolg bestanden.

 Ried i. I.:  Thomas Gumpoltsberger hat die Buchhalterprüfung mit  
gutem Erfolg bestanden.

 Ried i. I.:  Alina Etzlinger hat die Buchhalterprüfung mit  
gutem Erfolg bestanden.

 Ried i. I.:  Rebecca Haferl hat die Bilanzbuchhalterprüfung mit gutem 
Erfolg bestanden.

 Ried i. I.:  Nicol Schwarzenberger hat die Personalverrechner-Akademie 
mit Erfolg bestanden.

 Ried i. I.:  Sabrina Schmiedbauer hat die Personalverrechner-Akademie 
mit gutem Erfolg bestanden.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Firmenjubiläum 20 Jahre

 Ried i. I.: Roswitha Eibelhuber18

Firmenjubiläum 10 Jahre

 Ried i. I.: Madlene Schiffecker16

Firmenjubiläum 15 Jahre

 Schärding: Norbert Kasbauer17

13

7

1

7

13
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

      Herzlich willkommen bei UNICONSULT und herzlichen Glück-  
                     wunsch zu den JUBILÄEN und ERFOLGEN!

11 12

14 15 16 17 18

3 6

108 9

2 3 4 5 6

8 9 10 11 12

14 15 16 17 18
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

UNICONSULT Ferienbetreuung

Gerade in der Ferienzeit ist die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie oft eine große Herausforderung. Um unsere Mitarbeiterinnen 
dabei bestmöglich zu unterstützen, haben wir heuer erstmals –  
gemeinsam mit der Raiffeisenbank Ried, dem Verein Tages-
mütter und der guten Unterstützung von Herrn Mag. Bernhard 
Zwielehner (Bürgermeister der Stadt Ried) – für 3 Wochen die 
Möglichkeit einer Ferienbetreuung angeboten. Es freut uns 
sehr, dass das Angebot so viel Anklang fand.

Als kleine Überraschung durften wir unsere UNICONSULT-Minis 
mit einer Jausenbox im UNICONSULT Design begrüßen. 

Gemeinsam mit der Sparkasse OÖ luden wir am 
6.Oktober, in Kooperation mit den OÖ Nachrich-
ten, zu einem spannenden Unternehmerabend 
ins Stift Reichersberg ein. Das Thema „Cyber 
Crime“ betrifft alle Unternehmer und ein Cyber 
Angriff hat fatale Auswirkungen auf ein Unter-
nehmen. Mit informativen Vorträgen von Man-
fred Knapp (IT-Experte), BezInsp. Erwin Knoll 
und Monika Kern (VMG Versicherungsmakler) 
wurden wichtige Inputs gegeben: Wie verhalte 
ich mich bei einem Cyber Angriff? Erfahrungs-

berichte aus der Polizeipraxis und Risiko versus 
Versicherung. Bei einer Podiumsdiskussion und 
Fragen aus dem Publikum konnten viele Unklar-
heiten zum Thema geklärt und die Teilnehmer 
sensibilisiert werden. Als Gastgeschenk erhiel-
ten alle Besucher einen „Notfallkoffer“ mit den 
wichtigsten Punkten, die im Falle eines Cyber 
Angriffs zu beachten sind. Anschließend ließen 
die Gäste den Abend bei interessanten Gesprä-
chen in dem schönen Ambiente vom Stift Rei-
chersberg ausklingen. 

      CYBER CRIME 
betrifft alle Unternehmer 
     und ein Angriff hat 
fatale Auswirkungen auf 
    ein Unternehmen.

Cyber-Crime Security Talk im Stift Reichersberg

(v.l.) Manfred Knapp, BezInsp. Erwin Knoll, Akad. Vkff. Monika Kern MBA, Dr. Josef Rumpl, Dipl.-Kfm. Stefan Schönbauer MBA
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

Lease my bike

Seit einigen Wochen bieten wir unseren Mit-
arbeitern die Möglichkeit, sich ein „Dienstrad“ 
zu leasen. Ob E-Bike, Mountainbike oder City-
bike – mit diesem Benefit verhelfen wir unseren 
Mitarbeitern über die sogenannte Gehaltsum-
wandlung günstig zu ihrem Bike zu kommen. 
Das geleaste Bike kann dabei zu 100 % zur 
privaten Nutzung eingesetzt werden. 

... und so funktioniert‘s
Beim Bikeleasing darf sich der Arbeitnehmer 
das gewünschte Rad selber bei einem der be-
teiligten Händler aussuchen. Anschließend 
least der Arbeitgeber das Fahrrad und über-
lässt es zur vollumfänglichen Privatnutzung 
(auch außerhalb der Arbeitszeit) dem Arbeit-
nehmer. Die Leasingraten werden dann mit-
tels Gehaltsumwandlung (Steuerersparnis für 
den Arbeitnehmer) beglichen. 

    Das Dienstrad wird dem  
Arbeitnehmer zu 100 % zur       
  PRIVATNUTZUNG 
               überlassen.

   Vielen Dank an unsere   
        Mitarbeiter für ihr     
   Engagement das ganze   
                  Jahr über.

Unser diesjähriges UNICONSULT Sommerfest 
fand im gemütlichen Ambieten des Stadtwirtes 
Schärding statt. Bei interessanten Gesprächen 
und leckerem Essen genossen wir viele lustige 
Stunden unter Kolleginnen und Kollegen unserer 
UNICONSULT Standorte. 

Das Sommerfest ist jedes Jahr einzig unseren 
Mitarbeitern gewidmet und eine willkommene 
Gelegenheit, sich beim gesamten Team für das 
Engagement das ganze Jahr über zu bedanken.

UNICONSULT Sommerfest 2022
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„Finanzielle Repression“

Als Berater in steuerlichen Angelegenheiten sehe ich es als meine Pflicht, Sie 
als unseren Kunden über die sogenannte „Finanzielle Repression“ zu infor-
mieren und Ihnen meine Empfehlung zu diesem Thema näher zu bringen. 
Ganz offen gesagt: Nehmen Sie die Vermögenssicherung selbst in die Hand 
und sichern Sie sich so Ihren Verdienst der letzten Jahrzehnte. Der Grund 
dafür ist, dass sich die Schulden der Euroländer in den letzten 10 Jahren fast 
verdoppelt haben und wir deshalb unmittelbar vor einer direkten Umvertei-
lung von Vermögenswerten stehen.

Vermögensumverteilung ist nichts anderes, als in Form von Steuern das 
Privatvermögen an den Staat umzuleiten um dadurch die Staatsschulden 
abzubauen. 

Immer mehr Privatpersonen als auch Unternehmer machen sich aktuell Sorgen hinsichtlich der Entwicklung ihres Vermögens und der damit 
verbundenen Unsicherheit einer sinkenden Lebensqualität. Die kontinuierlich steigende Inflation und die enormen Staatsschulden geben einen 
berechtigten Anlass dazu, sich über Vermögenssicherung Gedanken zu machen – denn weder aus den Medien noch von der Politik gelangen 
aktuell hilfreiche Informationen über das tatsächliche Ausmaß der aktuellen Gegebenheiten im Finanzbereich an die Öffentlichkeit.

Die Staaten haben über die Jahre hinweg mehr Geld ausgegeben als sie 
eingenommen haben. Dazu kommt, dass durch die Folgen der Finanzkri-
se die Notenpresse in Gang gesetzt wurde um die Stabilität des Euros zu 
erhalten – eine Maßnahme, die auch während der Corona Pandemie zur 
Finanzierung der Staatshilfen weiter fortgesetzt wurde. Jetzt stehen uns 
aufgrund des Ukrainekrieges enorme Energiekosten bevor und nicht zu 
vergessen, die gigantischen Kosten für den Wiederaufbau und die Flücht-
lingshilfen. 

Eine hohe Inflation kann nur mit höheren Zinsen ausgeglichen werden, 
was allerdings aufgrund der angespannten Lage der südeuropäischen 
Staaten nicht möglich ist. Außerdem verursachen höhere Zinsen einen 
Rückgang der Konjunktur und damit eine Rezession. Das heißt, am Ende 
werden die Steuerzahler und Sparer für diese Schulden aufkommen müs-
sen. Eine Alternative wäre, eine Währungsreform oder Steuererhöhun-
gen mit massiven Einsparungen im Sozialbereich, verbunden mit einer 
Rezession und einer hohen Arbeitslosigkeit. Die Politik wird hier aber 
mit Sicherheit die „sanftere“ Variante wählen, welche jedoch die gleiche 
Wirkung hat. 

Das Mittel zum Zweck, um die Staatsschulden zu minimieren, heißt 
also „Finanzielle Repression“. Diese kam vor allem in Österreich und 
Deutschland bereits in der Nachkriegszeit zur Anwendung um die hohen 
Kriegsschulden sowie die Kosten für den Wiederaufbau bewältigen zu 
können. Bei der „Finanziellen Repression“ kommt es zur Staatsentschul-
dung durch negative Realzinsen, kalte Enteignung über die Zinsfunktion 
und schleichende Steuererhöhungen. Hinzu kommen protektionistische 
Maßnahmen wie Kapitalverkehrskontrollen sowie Devisenkontrollen und 
Sonderabgaben auf Vermögen. Auch die Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuer kann nicht aus-
geschlossen werden. 

Für den nachhaltigen Erfolg Ihres Vermögensmanagements und den 
Schutz Ihres Kapitals kommt es entscheidend darauf an, Ihre Vermögens-
werte bereits im Vorfeld gezielt und vernünftig zu strukturieren. Intel-
ligente Kapitalschutz- und Steuerschutz-Strategien sind hinsichtlich der 
aktuellen, eher bedenklichen Rahmenbedingungen von entscheidender 
Bedeutung. Gerne beraten wir Sie bei UNICONSULT zu diesem wichtigen 
Thema, insbesondere auch im Hinblick auf die steuerlichen Risiken.

     Strukturieren Sie Ihre    
 VERMÖGENSWERTE   
        gezielt und intelligent.

Dr. Josef Rumpl
Geschäftsführender Partner bei UNICONSULT

Was heißt eigentlich 
„Finanzielle Repression“?
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Um die Folgen der für uns alle spürbaren Teuerungswelle in Österreich etwas abzufedern, wurde von der Bundesregierung ein Teuerungsentlas-
tungspaket beschlossen. So schuf man die Möglichkeit der Auszahlung einer abgabenfreien Teuerungsprämie für Arbeitnehmer.

Teuerungsprämie

In den Kalenderjahren 2022 und 2023 kann den einzelnen Mitarbeitern 
eine zusätzliche Bonuszahlung von bis zu € 3.000 pro Jahr vollkommen 
abgabenfrei gewährt werden. Dieser Betrag ist sowohl steuer- als auch 
sozialversicherungsfrei und es fallen keine weiteren Lohnnebenkosten, wie 
Dienstgeberbeitrag, Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag und Kommunal-
steuer, an. Wichtig ist allerdings, dass es sich bei dieser Teuerungsprämie 
um keine Bezugsumwandlung handeln darf. Die Teuerungsprämie muss 
in einer zusätzlichen Zahlung bestehen, die üblicherweise bisher nicht ge-
währt wurde und allein aus dem Grund der steigenden Preise zur Lebens-
erhaltung an die Mitarbeiter ausbezahlt wird. Wurden in den letzten Jahren 
laufend Prämien, wie z.B. aufgrund guter Unternehmensergebnisse oder 
aufgrund der Erreichung bestimmter Umsatzziele ausbezahlt, dürfen diese 
nicht durch eine Teuerungsprämie ersetzt werden. Eine Teuerungsprämie 
von bis zu € 2.000 pro Mitarbeiter kann ohne weitere Voraussetzungen ge-
währt werden. Besonders hervorzuheben ist, dass auch das arbeitsrechtliche 
Gruppenkriterium hier nicht erfüllt werden muss. Das heißt, diese Prämie 
kann einzelnen Arbeitnehmern individuell gewährt werden. Die Möglich-
keit der begünstigten Auszahlung der restlichen € 1.000 ist an das Vor-
liegen einer entsprechenden Regelung in einer lohngestaltenden Vorschrift 
(z.B. Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung) gebunden. Dazu gehört 
auch die Zuwendung an alle oder bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern.

Abgabenbegünstigte Auszahlung

In der letzten Ausgabe der Business Review hat Herr Mag. Jörg Ross-
dorfer die Lohnsteuerbefreiung für Mitarbeitergewinnbeteiligungen er-
läutert. Vorweg ist festzuhalten, dass eine Mitarbeitergewinnbeteiligung 
und eine Teuerungsprämie grundsätzlich parallel zur Auszahlung gelan-
gen können, insofern sie insgesamt den Betrag von € 3.000 pro Jahr und 
Mitarbeiter nicht übersteigen. Wird dieser Höchstbetrag überschritten, 
unterliegt der darüber hinausgehende Betrag der Lohnsteuer- und Bei-
tragspflicht. Darüber hinaus gibt es noch weitere wesentliche Unterschie-
de zwischen den beiden Prämienzahlungen:

•  Die Mitarbeitergewinnbeteiligung sieht nur eine Befreiung in der 
Lohnsteuer bis zu einem Betrag von € 3.000 pro Mitarbeiter und Jahr 
vor, während bei der Teuerungsprämie auch keine Beiträge zur Sozial-
versicherung sowie zu den Lohnnebenkosten anfallen. Das ist zwei-
felsohne der größte Vorteil dieser Teuerungsprämie im Vergleich zur 
Mitarbeitergewinnbeteiligung.

•  Bei der Teuerungsprämie ist kein Gewinn bzw. Gewinnvortrag des Un-
ternehmens erforderlich, wohingegen die Mitarbeitergewinnbeteiligung 
mit dem Vorjahres-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) gedeckelt ist.

•  Die Mitarbeitergewinnbeteiligung kann nur allen Mitarbeitern oder einer 
bestimmten sachlich abgegrenzten Gruppe von Mitarbeitern gewährt 
werden, während die Teuerungsprämie bis zu einem Maximalbetrag von 
€ 2.000 auch einzelnen Mitarbeitern ausbezahlt werden kann.

Teuerungsprämie vs Mitarbeitergewinnbeteiligung

•  Die Teuerungsprämie ist auf die Kalenderjahre 2022 und 2023 be-
grenzt – die Mitarbeitergewinnbeteiligung gilt nach aktueller Rechts-
lage unbegrenzt.

•  Wurden in den Vorjahren bereits variable Vergütungen, wie z.B. Erfolgs-
prämien, Umsatzprämien etc. ausbezahlt, kann dieser Anspruch den Mit-
arbeitern, bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen, in eine Mitarbeiter-
gewinnbeteiligung umgewandelt werden. Eine Teuerungsprämie wäre in 
diesem Fall nur zusätzlich zur in den Vorjahren gewährten Erfolgsprämie 
möglich. Hierbei handelt es sich um den einzigen großen Nachteil der 
Teuerungsprämie gegenüber der Mitarbeitergewinnbeteiligung. 

•  Beide Prämien können grundsätzlich auch an Teilzeit-Mitarbeiter so-
wie geringfügig Beschäftigte ausbezahlt werden.

Wurde bereits eine Mitarbeitergewinnbeteiligung oder eine andere Prä-
mie ausbezahlt, besteht die Möglichkeit der nachträglichen Umqualifi-
zierung in der Lohnverrechnung in eine völlig abgabenfreie Teuerungs-
prämie. So kann auch von der Befreiung der Sozialversicherungsbeiträge 
sowie der Lohnnebenkosten profitiert werden.

Möglichkeit der Umqualifizierung

Christina Wilflingseder LL.M.
Steuerberaterin bei UNICONSULT
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Resilienz im täglichen Geschäftsbetrieb ist nun von besonderer Be-
deutung und gilt es auch für bis dato sehr erfolgreiche Unternehmer 
„neuartige Situationen“ zu meistern. Der Umgang mit operativen 
Verlusten erfordert dabei im UGB und im Steuerrecht gezielte Maß-
nahmen, die nachfolgend beispielhaft dargestellt werden.

Die Welt befindet sich in einer tiefgreifenden und multiplen Krise. Täglich erreichen uns neue Meldungen über Insolvenzen, 
Betriebsschließungen und sich widersprechende Prognosen über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Die Komplexität 
der Probleme und Krisendynamiken führen derzeit tendenziell zu einer Überforderung für ökonomische Entscheidungsträger 
von klein- und mittelständische Unternehmen in Österreich. 

Verluste in Krisensituationen   
Maßnahmen im Steuerrecht und im UGB für betroffene Unternehmen

Verbuchung von Zuschüssen  
der öffentlichen Hand – AWS etc. 

Förderungen der öffentlichen Hand (zB.: Investitionsprämien, Fixkos-
tenzuschuss, Kurzarbeit) sind erst dann zu erfassen, wenn die sach-
lichen Voraussetzungen erfüllt und die Bewilligung bis zur Erstellung 
des Abschlusses erteilt wurde. In der Folge werden diese grundsätz-
lich ertragswirksam erfasst. Bei Investitionszuschüssen (Investitions-
prämie) kann entweder die Netto- oder Bruttomethode angewendet 
werden, sodass bei letzterer passivseitig ein Passivposten anzusetzen 
und entsprechend der Abschreibung aufzulösen ist. Im Rahmen der 
steuerlichen Überleitung ist zu beachten, dass Zuschüsse zwar mit-
unter steuerfrei, bei manchen Zuschüssen die damit zusammenhän-
genden Aufwendungen aber steuerlich nicht abzugsfähig sind.

Verlustrücktrag

Das österreichische Steuersystem behandelt Gewinne und Verluste 
asymmetrisch. Während Gewinne sofort versteuert werden müssen, 
führen Verluste oft nicht zu direkten Steuerguthaben. Betriebliche 
Verluste, die im Rahmen der Veranlagung 2020 nicht mit anderen po-
sitiven Einkünften ausgeglichen werden können, hätten nach bisher 
geltendem Recht nur in die Folgejahre vorgetragen werden können 
(sogenannter „Verlustvortrag“). Um Covid-bedingt krisengeschwäch-
te Unternehmen zeitnah zu entlasten ist einmalig ein „Verlustrück-
trag“ möglich. Ein betrieblicher Verlust, der – nach Hinzurechnung 
einer etwaigen bereits für 2019 gebildeten COVID-19-Rücklage – im 
Rahmen der Veranlagung 2020 nicht mit anderen Einkünften ausge-
glichen werden kann, kann auf Antrag mit Gewinnen aus dem Jahr 
2019 verrechnet werden. Dieser Verlustrücktrag ist einmalig für Ver-
luste der Veranlagung 2020 möglich (bei abweichendem Wirtschafts-
jahr besteht ein Wahlrecht, den Verlust alternativ aus der Veranla-
gung 2020 oder 2021 rückzutragen).

Aktive Steuerlatenz – Verlustvorträge

Durch das RÄG 2014 wurde die Bilanzierung von latenten Steuern 
an die entsprechende EU-Bilanzrichtlinie angepasst. Es erfolgte die 
Abkehr vom Timing Concept und die Hinwendung zum international 
üblichen Temporary Concept. 

Im Rahmen der Bilanzierung sind temporäre Differenzen gemäß § 198 
Abs. 9 UGB anzusetzen, welche sich aus unterschiedlichen unterneh-
mensrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen ergeben und zu 
einem späteren Zeitpunkt ausgeglichen werden. Die Erfolgswirksam-
keit der temporären Differenzen ist unerheblich.

Sollte sich aus den unterschiedlichen Wertansätzen eine Steuerbelas-
tung ergeben, so ist eine passive latente Steuer anzusetzen.

Mittelgroße bis große Kapitalgesellschaften werden durch das Kon-
zept verpflichtet auch aktive Steuerlatenzen, welche eine zukünftige 
Steuerentlastung bedeuten, in Ansatz zu bringen. Eine Verrechnung 
der aktiven mit den passiven Steuerlatenzen ist möglich, wenn die 
latenten Steuern in Verbindung mit Ertragsteuern stehen, welche von 
derselben Behörde eingehoben werden. Die Beträge sind nicht ab-
zuzinsen.

Kleine Gesellschaften haben ein Wahlrecht bezüglich des Ansatzes in 
der Bilanz. Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Berücksichti-
gung von steuerlichen Verlustvorträgen möglich. Es müssen überzeu-
gende substanzielle Hinweise vorliegen, dass in den Folgeperioden 
ein ausreichend positives Ergebnis zur Verfügung steht, welches eine 
Steuerentlastung ermöglicht. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, 
steuerliche Verlustvorträge in dem Ausmaß anzusetzen, in welchem 
ausreichend passive latente Steuern vorhanden sind.

Verlust des halben Stammkapitals

Die Stellung des Geschäftsführers ist insbesondere in einer Krise sehr 
verantwortungsvoll. Speziell in dieser Phase müssen die im GmbH-
Gesetz geregelten Vorschriften genau beachtet werden. Eine dieser 
Vorschriften regelt die Handlung des GmbH Geschäftsführers bei Ver-
lust der Hälfte des Stammkapitals. 

Die Hälfte des Stammkapitals der GmbH ist verloren, wenn das Ver-
mögen der Gesellschaft unter Berücksichtigung offener Rücklagen 
und stiller Reserven unter diesen Betrag sinkt. Sobald der Geschäfts-
führer den Verlust des halben Stammkapitals erkennt, hat er unver-
züglich eine Generalversammlung einzuberufen und diesen Umstand 
als entsprechenden Tagesordnungspunkt anzusetzen.

    Ein einmaliger VERLUST-
RÜCKTRAG ist möglich. 
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Verluste in Krisensituationen   
Maßnahmen im Steuerrecht und im UGB für betroffene Unternehmen

Fortbestehensprognose

Die Fortbestehensprognose kann mitunter die sprichwörtlich letzte 
Chance sein, um einen Insolvenzantrag zu vermeiden. Die Fortbeste-
hensprognose hat im Ergebnis darzulegen, ob das Unternehmen in 
Zukunft mit überwiegender Wahrscheinlichkeit seine geschäftlichen 
Aktivitäten unter Einhaltung seiner Zahlungsverpflichtungen fortfüh-
ren kann. 

Im Mittelpunkt der Fortbestehensprognose steht die Beurteilung, ob 
die Erhaltung der Zahlungsfähigkeit oder die Wiederherstellung eines 
zumindest ausgeglichenen Vermögensstandes, möglich ist. Es ist 
zwar nicht unbedingt eine Beseitigung der rechnerischen Überschul-
dung erforderlich, sehr wohl aber ein nachhaltiger Turnaround. Unter 
diesem Begriff ist eine Rückkehr zu positiven Ergebnissen und damit 
mittelfristig die Möglichkeit zur Beseitigung der vermögensmäßigen 
Unterdeckung zu verstehen. 

Die Erstellung einer Fortbestehensprognose fällt unter die Verant-
wortlichkeit der Geschäftsführung. Eine Ressortverteilung bei dieser 
Kardinalaufgabe der Geschäftsführung ist in haftungsrechtlicher Hin-
sicht unwirksam. Die Komplexität der Erstellung einer Fortbestehens-
prognose und die zu ergreifenden Maßnahmen erfordern insbeson-
dere bei kleinen und mittelständischen GmbHs fachlichen Beistand 
durch kundige Berater. Unterlassen die Geschäftsführer die Beizie-
hung externer Berater, so verletzen sie ihre der GmbH gegenüber 
bestehender Sorgfaltspflicht. Jeder Geschäftsführer ist zur Plausibili-
tätsprüfung einer nicht gänzlich von ihm selbst erstellten Fortbeste-
hensprognose verpflichtet.

Obige Beispiele sollen illustrieren, dass insbesondere in einer Zeit 
multipler Krisen, die organschaftliche Vertretung einer GmbH als Ge-
schäftsführer enorme Herausforderungen mit sich bringt. Gemeinsam 
können wir diese Herausforderungen meistern – Ihr UNICONSULT-Be-
rater unterstützt Sie hier mit Expertenwissen aus der Praxis.

    Unter einem nachhaltigen
        TURNAROUND
ist die Rückkehr zu positiven   
   Ergebnissen zu verstehen. 

    Die Fortbestehensprognose kann   
       die letzte Chance sein, einen   
  INSOLZVENZANTRAG   
                zu vermeiden. 

Mag. Rene Orth
Partner bei UNICONSULT
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In den letzten Jahren hat sich der Arbeitsmarkt stark verändert. Megatrends wie der demographische Wandel, Bildungsexpansion 
(Anteil der Akademiker steigt), Digitalisierung, der Wandel der Einstellung zur Arbeit und vieles mehr, sind Faktoren weshalb wir heute 
einen Fachkräftemangel haben. Gute Mitarbeiter sind Mangelware. 42 % der deutschen mittelständischen Unternehmen geben den 
Fachkräftemangel als ihre größte Sorge an. 

Der Arbeitsmarkt 
in ständiger Veränderung

Die großen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges haben 
auch den Arbeitsmarkt stark getroffen. Sicherheit und Beständigkeit sind 
für die Menschen in Zeiten wie diesen sehr wichtig. All diese Faktoren 
müssen in der Personalsuche berücksichtigt werden und haben die Auf-
gaben in der Führung im Unternehmen verändert.

Der Fachkräftemangel hat sich schon vor vielen Jahren angekündigt und 
trifft gerade sehr viele Unternehmen. Laut einer Studie von EY ist die Rek-
rutierung von Fachkräften so schwierig wie nie zuvor: 83 % haben Proble-
me, geeignete Fachkräfte zu finden. Die Partner von UNICONSULT haben 
jeden Tag mit Unternehmern aus den verschiedensten Branchen zu tun. 
In den Gesprächen mit unseren Klienten ist das Thema „Personalsuche“ 
nicht mehr wegzudenken. Jeder Unternehmer hat Sorgen, die Aufträge 
nicht mehr abarbeiten zu können, da zu wenig Personal da ist und sich die 
Suche nach Personal sehr schwierig gestaltet. Der österreichische Mittel-
stand wurde in einer Studie 2018 von Ernst & Young gefragt: „Was tut ihr 
Unternehmen, um geeignete Fachkräfte für sich zu gewinnen?“. Wie in der 
Abbildung zu sehen ist, ist die Antwort mit „Mund zu Mund-Werbung – 
eigene Mitarbeiter zu Botschaftern machen“, die intensivste Maßnahme. 
Ich bin überzeugt davon, dass diese Maßnahme die wichtigste Maßnahme 
ist. Jeder Mitarbeiter, der zufrieden ist, der seine Arbeit gerne macht, der 
sich wohl fühlt, der in einem guten Team arbeitet, der mit seinem Vorge-
setzten einen guten Austausch hat und gefördert und gefordert wird, wird 
von sich aus nicht den Arbeitsplatz wechseln und diese positiven Aspekte 
in seiner Arbeit auch nach außen tragen. Zufriedene Mitarbeiter sind die 
wichtigen „Influencer“ die Unternehmer brauchen, um Personal zu finden. 

Die Maßnahmen in den Bereichen Personalmarketing (Employer Branding), 
Recruiting, Human Resources, Personalentwicklung und die Führungsver-
antwortung der Führungskräfte braucht es, um am Ende diese Mitarbeiter-
zufriedenheit zu erzielen. Das heißt für Unternehmer und Führungskräfte 
viel Zeit und Ressourcen zu geben, um langfristig ein starkes Team zu ha-
ben und nach außen eine attraktive Arbeitergebermarke aufzubauen.

Romana Hargassner BA
Leitung Kanzleimanagement, Head of Marketing/HR

Die ständige Weiterentwicklung der Möglichkeiten für 
Mitarbeiter steht im Mittelpunkt. 
UNICONSULT hat im Rahmen der UNICONSULT-Akademie das Angebot 
für die Mitarbeiter erweitert. So steht für die Führungskräfte ein 2-tägiger 
Workshop jährlich fix auf dem Programm, in der Personalverrechnung wur-
de als Unterstützung ein externer Trainer zur Einschulung neuer Mitarbeiter 
organisiert und für unsere Consultants wurde ein Trainingsprogramm ent-
wickelt. Die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig 
und auch die „soft-skills“ im Bereich Kommunikation und Führung. Speziell 
für Mütter haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal eine Kinderferienbe-
treuung angeboten – diese war ein großer Erfolg und hat die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie erleichtert. Mit der Gleitzeit und der individuellen 
Arbeitszeitgestaltung (über 200 versch. Arbeitszeitmodelle) ist die Verein-
barkeit von Beruf und Freizeit besser umsetzbar, was gerade für die junge 
Generation sehr wichtig ist. Im Freizeitbereich haben wir in unserem Bene-
fitprogramm die Möglichkeit von E-Bike-Leasing neu aufgenommen und 
wird von unseren Mitarbeitern sehr gut genutzt. 

Am Ende des Tages ist das Wichtigste, dass zufriedene Mitarbeiter die 
beste Leistung bringen – die beste Dienstleistung für Sie als unsere Kun-
den von UNICONSULT.

Abb. 1: EY-Studie Fachkräftemangel im österreichischen Mittelstand, Februar 2018), gefragt: „Was tut ihr Unter-
nehmen, um geeignete Fachkräfte für sich zu gewinnen?“
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Nicol Schwarzenberger
Leitung Personalverrechnung bei UNICONSULT

In unserer Reihe „This is“ möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe unsere Leiterin der Personalverrechnung bei UNICONSULT,  
Frau Nicol Schwarzenberger, auch einmal von einer „privateren“ Seite vorstellen und haben sie zum Interview getroffen:

 This is ...
Nicol Schwarzenberger

Sie sind Leiterin der Personalver-
rechnung bei UNICONSULT –  
Wie kam es dazu?
Durch das stetige Wachstum unserer Kanzlei, 
insbesondere im Fachbereich Personalver-
rechnung, kam es im Winter 2020 zu einer 
Umstrukturierung der zweiten Führungsebe-
ne. In diesem Zuge wurde mir angeboten, die 
Leitung der Personalverrechnung zu überneh-
men. Für das entgegengebrachte Vertrauen 
möchte ich mich auf diesem Wege bei unserer 
Geschäftsführung bedanken.

Wollten Sie schon immer Personal-
verrechnerin werden – was war Ihr 
erster Berufswunsch?
Ursprünglich habe ich nach meiner Matura an 
der HLW Braunau einen anderen Berufsweg 
eingeschlagen und begann ein Lehramtsstu-
dium für Mathematik. Da ich schon immer 
gerne mit Zahlen und Menschen gearbeitet 
habe, bin ich schlussendlich in der Personal-
verrechnung gelandet. Ich bin froh, die Ent-
scheidung einer beruflichen Neuorientierung 
gefällt zu haben und bin mir sicher, die richti-
ge Berufswahl getroffen zu haben. 

Wie würden Ihre Kollegen bzw. 
Ihre Mitarbeiter Sie beschreiben?
Charaktereigenschaften, die mein Team und 
meine Kollegen an mir schätzen, sind Humor, 
Hilfsbereitschaft, Zielstrebigkeit und Um-
sichtigkeit. Ich finde es wichtig, die Meinung 
meiner Kollegen zu akzeptieren und zu res-
pektieren. Kommunikation steht für mich an 
oberster Stelle.

Was macht ein erfolgreiches 
Unternehmen aus?
Ein erfolgreiches Unternehmen braucht eine 
klare Strategie. Eine Positionierung, die sich 
von den Bedürfnissen und Erwartungen der 
Klienten ableitet und sie auf zukünftige He-
rausforderungen vorbereitet. Meines Erach-
tens ist dies besonders in der Steuerberatung 
ein maßgebender Bestandteil für langfristi-
gen Erfolg.

Nach einem anstrengenden Arbeits-
tag entspanne ich am besten … 
bei einem gemütlichen Abend mit Freunden. 
Der Spaß kommt hierbei nie zu kurz. Auch ein 
Gläschen Wein oder ein kleines Bier sollte 
nicht fehlen. Ausgleich finde ich außerdem beim 
Kochen und Backen.

Wie sieht die Steuerberaterkanzlei
der Zukunft aus?
Besonders in der Personalverrechnung ist es 
wichtig mit dem Wandel der Zeit zu gehen 
und die Abläufe zu optimieren. Der Fokus 
liegt auf der Digitalisierung. 

Was wünschen Sie sich für die  
Zukunft?
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der Be-
ruf als Personalverrechner wieder mehr Inte-
resse weckt und wir unser Team verstärken 
können. 

Weiters wünsche ich meinem Team, meinen 
Kollegen und allen Klienten Gesundheit und 
Erfolg. 

Was bedeutet „Erfolg“ für Sie?
Erfolg bedeutet für mich, meine Ziele zu er-
reichen, Freude an meiner Arbeit zu haben 
und mich persönlich weiterzuentwickeln. 
Besonders in der Personalverrechnung ist es 
wichtig, stetig am Ball zu bleiben und Neues 
zu lernen. Hierbei unterstütze ich auch gerne 
mein Team. Mein Erfolgserlebnis ist ein gutes 
Feedback – sei es von meinen Kollegen oder 
von unseren Klienten.

Der Arbeitsmarkt 
in ständiger Veränderung
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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 perfekts Zusammenspiel –  

unsere Devise für Ihren Erfolg auf dem nationalen wie auch internationalen Markt.
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