Mit Werten
Zukunft gestalten.
Wertvolle Beratungsleistungen für familienund eigentümergeführte Unternehmen

Eigentümergeführte Unternehmen

PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

Wertvolle Beratungsleistungen für familienund eigentümergeführte Unternehmen.

Mit Werten Zukunft gestalten.

Als Mitglied einer Unternehmerfamilie, Eigentümer oder Stiftungs
vorstand haben Sie einen starken persönlichen Bezug zu Ihrem Betrieb.
Und spezielle Bedürfnisse. Eines davon ist ein Wirtschaftsberater, der
Sie aus Erfahrung versteht und mit dem Sie auf Augenhöhe kommuni
zieren können – ein Partner wie Moore Stephens City Treuhand.
Nachhaltiger Erfolg
mit Verantwortung.

Wir unterstützen Sie mit Expertenwissen,

Familien- bzw. eigentümergeführte Unter-

kritische Entscheidungen dient: beispiels-

nehmen zählen zu den wichtigsten Säulen

weise der Expansion ins Ausland bzw. der

unseres Wirtschaftssystems. Sie stellen

Erschließung neuer Märkte, einem Unter-

80 % aller österreichischen Betriebe und

nehmenskauf oder der Ausarbeitung einer

sichern 70 % unserer Arbeitsplätze.

Regelung im Bereich der Betriebsnachfolge.

Eine ihrer großen Vorzüge: Sie sind auf

Als Wirtschaftsberater, der sich auf die Be-

Kontinuität über Generationen ausgelegt.

treuung eigentümergeführter Unternehmen

Sie treffen ihre Entscheidungen unabhängig

spezialisiert hat, bringen wir mehr mit als

von kurzfristigem Denken – das schafft

Wissen, Erfahrung und Fachkompetenz –

Freiraum für Innovationen und gesundes,

nämlich Flexibilität, Augenmaß und persön-

verantwortungsvolles Wachstum.

liche Verantwortung sowie die Fähigkeit,

das Ihnen als sichere Grundlage für erfolgs-

uns in Ihre Lage zu versetzen; diese KombiUnsere Beratungs- und Prüfungsleistungen

nation aus Professionalität und Mensch

liefern die Basis dafür – aus steuerlicher und

lichkeit schafft die Basis für gemeinsame

betriebswirtschaftlicher Sicht.

Erfolge.

Wir bieten Ihnen das Expertenwissen, das
Unternehmen brauchen – und das langfristige
Denken, auf das Generationen bauen können.

Auf wirtschaftliche Fragestellungen
haben wir eine klare Antwort –
Nutzenmaximierung für unsere
Klienten.

Direkte Kommunikation

In den Bereichen internationale IFRS-Prü-

erhöht die Effizienz

fung, Jahresabschlussprüfung, Konzern

Daher achten wir auch darauf, den direk-

abschlussprüfung und Stiftungsprüfung bie-

ten, persönlichen Kontakt mit Ihnen aufzu-

ten wir Ihnen fundierte Kompetenz und

Im Zuge unserer Leistungserstellung

bauen und zu pflegen: Indem wir Ihre Ziele

erstklassiges Know-how. Dabei achten wir

nehmen wir stets Ihre Perspektive ein.

kennen und Ihr Unternehmen verstehen,

darauf, dass die Prüfungsteams über Jahre

Oberste Messlatte für unser Handeln ist

können wir Sie wirkungsvoll dabei unter-

gleich bleiben – um Ihnen jene Kontinuität

Ihr betriebswirtschaftlicher Nutzen. Denn

stützen, in jeder Situation die beste Ent-

zu bieten, die Sie auch in Ihrem eigenen

jede Beratungsleistung hat letztlich nur

scheidung zu treffen. Das fängt schon im

Unternehmen als wichtig erachten.

eine Aufgabe: den Erfolg Ihres Unter-

Kleinen an: indem unsere Berater täglich für

nehmens zu steigern.

Sie erreichbar sind; indem wir uns mit Ihrem
Unternehmen so auseinandersetzen, als

Wir erfüllen den jeweils geltenden gesetzli-

wäre es unser eigenes; und indem wir Ihnen

chen Rahmen so, wie es Ihren unternehme-

konkrete Entscheidungsgrundlagen für Ihre

rischen Anforderungen am besten ent-

täglichen unternehmerischen Herausforde-

spricht. Das zeigt sich beispielsweise bei

rungen liefern.

der Jahres- und Konzernabschlussprüfung:

Auszug aus unseren Leistungen
im Bereich Wirtschaftsprüfung
• Jahresabschlussprüfung
nach UGB und IFRS
• Konzernabschlussprüfung
• Umstellung auf IFRS

Die Gratwanderung zwischen der Rolle des

Mittendrin statt nur dabei

• IFRS-Prüfung

Prüfers und jener des Beraters verlangt ein

Bei Prüfungen durch uns sind sowohl der

• Stiftungsprüfung

Maß an Sensibilität, das wir professionell

verantwortliche Prüfungsleiter als auch der

• Sonderprüfungen

erfüllen. Auch bei der Einführung interner

verantwortliche Abschlussprüfer immer vor

• Due Diligence Reviews

Kontrollsysteme, beim Risikomanagement

Ort tätig. Wesentliche Fragestellungen wer-

• Prüfung interner Kontrollsysteme

oder bei der Optimierung der Finanzorga

den von diesen Experten kompetent und

• Optimierung von

nisation kennen wir die Erfolgsfaktoren,

schnell entschieden. Unsere leitenden Mit

die für eigentümer- und familiengeführte

arbeiter sind auch persönlich für Sie da,

Unternehmen zählen.

wenn Sie fachliche Fragen zum Prüfungs
inhalt oder -hergang haben. Dabei stellen
wir Ihnen mit unserem vielseitigen und
erfahrenen Team für jede Funktion den geeigneten Ansprechpartner zur Verfügung.

Kostenrechnungssystemen
• Risikomanagement

Jede Beratung ist nur so gut wie
das unternehmerische Denken, von
dem sie getragen wird.

Gründen, optimieren, weitergeben –

und Besonderheiten; wir begleiten Sie bei

Wertvolles schaffen, Werte erhalten

Einführung und Aufbau von Rechnungs

Die Gründung einer neuen Firma,

legungssystemen gemäß IFRS (International

Den Kopf frei für die Hauptsachen

beispielsweise als Tochterunternehmen im

Financial Reporting Standards); und wir

Für die effiziente Kommunikation mit

In- oder Ausland, bringt Herausforderungen

sorgen für Ihre lupenreine internationale

staatlichen Behörden wie dem Finanzamt

mit sich und wirft Fragen auf. Wir stehen

Konzernrechnungslegung.

bedarf es gewisser Routine. Wir kümmern

Ihnen mit dem nötigen Know-how zur

uns darum und halten Ihnen damit den

Seite, um Sie in jeder Lebensphase Ihres

Kopf frei für strategische sowie unterneh-

Unternehmens zielorientiert zu unterstützen

merische Entscheidungen. Von kleiner, aber

– von der Wahl der Rechtsform bis zu

notwendiger Korrespondenz bis zur Ver-

Struktur- und Steueroptimierungen durch

tretung bei Steuerprüfungen oder sonstigen

Umgründungen.

Finanzverfahren: Wir agieren als Ihr fach-

Auszug aus unseren Leistungen
im Bereich Steuerberatung und
Wirtschaftsservice
• Steuerberatung und -Reporting
• Vertretung vor Finanz- und

lich versierter und von der Behörde respek-

In der Frage der Nachfolgeregelung beglei-

tierter Mediator.

ten wir Sie auf fachlicher ebenso wie persönlicher Ebene. So minimieren wir die Risi-

anderen Behörden
• Struktur- und Steueroptimierungen
durch Umgründungen

Steuerschonend erfolgreich steuern

ken und ebnen den Weg, um das positive

• Betriebswirtschaftliche Analysen

Aus den Daten Ihrer Bilanz sowie der

Potenzial dieses wichtigen Schritts optimal

• Unterstützung bei Gründung und

Gewinn- und Verlustrechnung leiten wir

zu nutzen.

Handlungsempfehlungen ab, die es Ihnen

Wahl der Rechtsform
• Optimierung von

erleichtern, Ihr Unternehmen plangerecht

Neue Perspektiven – gewohnter Erfolg

zum Erfolg zu steuern. Wir zeigen Chancen

International agierenden Familienunterneh-

• Internationales Steuerrecht

ebenso auf wie mögliche Gefahrenquellen

men bieten wir mit einem breiten Horizont

• Internationale Rechnungslegung

– und geben Ihnen damit die richtigen

an Fachwissen und einem weltweiten Part-

Signale, damit Sie Ihr Unternehmen sou

nernetzwerk die nötige Sicherheit für den

verän durch die Herausforderungen des

Erfolg in fremden Märkten. Ob Sie bereits

Wirtschaftsalltags steuern können.

im Ausland präsent sind oder die Expansion
noch planen: Wir beraten Sie über Chancen
und Risiken; wir schaffen Klarheit über die
jeweiligen steuerlichen Herausforderungen

Nachfolgelösungen

Wir kennen die Bedürfnisse eigentümergeführter
Brochure
supporting heading
Unternehmen – wir sind nämlich selbst eines.

Brochure heading

Verlässliche Grundlagen für
erfolgskritische Entscheidungen.

Controlling ihrer Beteiligungen sowie die
Durchführung von Prüfungen zur Entlas-

Auszug aus unseren Leistungen

Klarer Blick fürs Wesentliche

tung des Stiftungsvorstandes.

im Bereich Wirtschaftsberatung

Beim Kauf eines Unternehmens sind Vorsicht und genaue Prüfung die Gebote der

Im Zuge von Unternehmensbeteiligungen

Stunde. Die Investition lohnt sich schließlich

können Sie ganz auf unsere umfangreiche

nur, wenn der Preis dem tatsächlichen Wert

Tätigkeit als Sachverständige und die füh-

entspricht und keine versteckten Gefahren

rende Fachkenntnis unserer Mitarbeiter ver-

lauern. In unseren Due Dilligences und

trauen. Unsere Geschäftsmodellanaly-

Unternehmensbewertungen konzentrieren

sen zeigen auf, wo die Stärken liegen und

wir uns auf die sorgfältige, systematische

wo es Verbesserungen zu entwickeln gilt.

und detaillierte Erhebung, Prüfung sowie

Wenn es darum geht, ein Unternehmen

Analyse aller verfügbaren Daten. Das bringt

wieder fit für den Markt zu machen, arbei-

Ihnen Klarheit und eine verlässliche Ent-

ten wir tragfähige Sanierungskonzepte aus

scheidungsgrundlage.

– und wir schützen Sie mit unserer speziellen Kridaprophylaxe vor unliebsamen Über-

Fakten vor den Vorhang

raschungen. Unsere Beratung bietet Ihnen

Wir fördern alles Wissenswerte über ein

außerdem eine verlässliche Grundlage, um

zu kaufendes Unternehmen zutage und

den jeweils besten, rechtlich einwandfreien

prüfen sämtliche Informationen. Zu diesem

Preis zu erzielen, wenn Sie selbst ein Unter-

Zweck führen wir auch intensive Gespräche

nehmen verkaufen wollen.

• Begleitung und Strukturierung
von Unternehmenskäufen und
-verkäufen
• Beratung bei M&A-Deals
• Due Dilligences
• Unternehmensbewertungen
• Corporate Finance
• Umgründungen
• Business- und
Geschäftsmodellanalysen
• Finanzierungs- und Förderberatung
• Ausarbeitung von
Sanierungskonzepten
• Kridaprophylaxe

mit dem Management und überzeugen
uns im Rahmen einer Besichtigung von der
Richtigkeit der Daten. In einem Bericht
halten wir alle relevanten Aspekte fest,
um Ihnen eine sichere Beurteilung der Lage
zu ermöglichen.
Chancen nutzen, Sicherheit schaffen
Wir beraten Sie in allen Fragen der Finanzierung. Familienstiftungen unterstützen wir
durch die effiziente Verwaltung und das

Mit fundierter Beratung, professionellem
Know-how und klaren Informationen
tragen wir zum Erfolg in jeder Lebensphase
Ihres Unternehmens bei.

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. Werner Braun
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Geschäftsführer
w.braun@msct.at

Mag. Christoph Malzer
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Geschäftsführer
c.malzer@msct.at

Mag. Roland Neugebauer
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Geschäftsführer
r.neugebauer@msct.at

Mag. Stefan Szauer
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.

s.szauer@msct.at

Mag. Florian Würth
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Partner
f.wuerth@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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