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Maßgeschneiderte Lösungen für den öffentlichen Sektor.

Aus Zielen Erfolge machen.

Der öffentliche Sektor bedarf in vielerlei Hinsicht besonderer
Betreuung. Ob bei Prüfung oder Beratung – Moore Stephens
City Treuhand ist Ihr richtiger Ansprechpartner.

Professionelle Beratung
für fortschrittliche Verwaltung.
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schaffen. Wir unterstützen Sie bei Optimierung, Aufbau und Einführung interner Kontrollsysteme sowie der Internen Revision.
Diese umfasst alle Betriebs- und Geschäftsabläufe, wobei deren Umfang ebenso berücksichtigt wird wie der Risikogehalt.

Moore Stephens
City Treuhand

Kontaktinformation

Als etabliertes Unternehmen im Bereich
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
bietet die Moore Stephens City Treuhand
ihren Kunden an den Standorten in Wien
und Krems seit vielen Jahren eine verlässliche
Partnerschaft und damit auch eine wichtige
Konstante – gerade in bewegten Zeiten.

Für weitere Informationen zu den hier dargestellten Inhalten
oder zu unseren Serviceleistungen kontaktieren Sie bitte:

Während sich die Rahmenbedingungen
laufend ändern, bleiben unsere Ziele stets die
gleichen: Wir wollen für unsere Kunden der
erste Ansprechpartner sein – bei allen Fragen
rund um Betriebswirtschaft, Steuern und die
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben. Dabei setzen
wir auf kompetente Beratung, Kontinuität in
der persönlichen Betreuung und auf maß
geschneiderte Lösungen, welche unseren
Klienten dabei helfen, ihre wirtschaftlichen
und persönlichen Ziele zu erreichen.
Um den hohen Qualitätsanspruch an unsere
Dienstleistungen auch in Zukunft gewähr
leisten zu können, fördern wir die laufende
Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter
Innen und das Engagement im Moore
Stephens-Netzwerk: damit unsere Kunden
vor Ort auch vom Wissen und der Erfahrung
von SpezialistInnen profitieren können, die
an anderen Orten arbeiten.

Mag. Michael Dessulemoustier-Bovekercke
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Geschäftsführer
m.dessulemoustier@msct.at

Thomas Eidher
Steuerberater, Partner
t.eidher@msct.at

Mag. Sabine Kretschmer
Steuerberaterin, Partnerin
s.kretschmer@msct.at

Mag. Roland Neugebauer
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Geschäftsführer

Moore Stephens in Österreich
Moore Stephens Austria ist ein österreich
weites Netzwerk unabhängiger Partnerfirmen
im Bereich Steuerberatung und Wirtschafts
prüfung. SpezialistInnen aus 14 Mitglieds
firmen bieten an 12 Standorten Unternehmen
vor Ort besten Service und internationales
Know-how.

r.neugebauer@msct.at

Dr. Peter Wundsam
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Geschäftsführer
p.wundsam@msct.at

Moore Stephens weltweit
Moore Stephens International Limited ist
eine Assoziation von über 300 führenden
unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsfirmen mit mehr als 630 Büros in
100 Ländern.

Moore Stephens City Treuhand GmbH
Kärntner Ring 5–7, A-1015 Wien
T +43 (1) 531 74-0
F +43 (1) 531 74-950
E office@msct.at
www.msct.at

Hafnerplatz 12, A-3500 Krems
T +43 (2732) 847 50-0
F +43 (2732) 847 50-540
E office.krems@msct.at
www.msct.at/facebook
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