
STEUERBERATER Anzeige

IFA-Vorstand Erwin Soravia (l.) sowie „Die Presse“-Geschäftsführer Ru-
dolf Schwarz (3. v. r.) mit den Siegern bei der Preisgala 2016 . [ Richard Tanzer]

Wettbewerb. Die „Presse” und die IFA-Finanzgruppe bitten Österreichs Top-Steuerexperten vor den
Vorhang. Die Sieger stehen im April fest, die Nominierungsphase läuft.

Der Startschuss für den Wett-
bewerb „Steuerberater des
Jahres” ist gefallen: Wer es

2015 oder 2016 verabsäumt hat,
den Steuerberater seines Vertrau-
ens zu nominieren, kann das ab so-
fort nachholen.Bis 24. März suchen
„Die Presse“ und die IFA-Finanz-
gruppe Österreichs beste Steuerbe-
rater.
Worum geht es bei dem Wettbe-
werb? Das Ziel ist vorwiegend, die
Besten ihrer Branche, die man
meist nur durch Mundpropaganda
kennt, gebührend zu würdigen,
sagt IFA-Vorstand Erwin Soravia:
„Auchwenn der Steuerberater oder
Wirtschaftsprüfer nicht im Ram-
penlicht steht und eher im Hinter-
grund agiert, ist er eine wichtige
Stütze für den nachhaltigen unter-
nehmerischen Erfolg.“ Denn ohne
professionelle externe Beratung
wäre es für Unternehmer wie für
Freiberufler praktisch unmöglich,
die ständig ändernde Gesetzge-
bung topaktuell zu verfolgen.

Freund, Mentor, Mediator
Auf dem neuesten Stand zu sein,
ist für Steuerberater Grundvoraus-
setzung. Schulungen und Weiter-
bildungen gehören zum Job – un-
abhängig davon, ob jemand Fami-
lienbetriebe berät oder sich um die
Anliegen von börsenotierten Un-
ternehmen kümmert. Denn wäh-
rend der Finanzbeamte rechtliche
Änderungen erst zwei bis drei Jah-
re später, bei der nächsten Prüfung
genau kennen muss, muss der

Steuerberater oder Wirtschaftsprü-
fer stets auf dem neuesten Stand
sein. Allein schon durch die ständi-
gen Änderungen der Steuergesetze
keine leichte Aufgabe. Während
die Politik stets von Vereinfachun-
gen und Reformen spricht, steigt
der Beratungsaufwand in der Reali-
tät immer weiter an. So gab es im
Einkommensteuergesetz und im
Umsatzsteuergesetz in den vergan-
genen Jahren und Jahrzehnten
Hunderte Novellierungen.
Die besten Steuerberater werden
aber nicht nur durch ihre fachli-
chen, sondern auch durch ihre
menschlichen Qualitäten definiert:
Der Steuerberater ist heute weit
mehr als einfacher Berater in Steu-
ersachen – er ist gerade für kleine
und mittlere Unternehmen Unter-
nehmensberater, Mentor, Mediator
und Freund der Familie in Perso-

nalunion. Denn wer die Bücher ei-
nes Unternehmens kennt und den
Chef persönlich unterstützt, kann
jenen Blick hinter die Kulissenwer-
fen, der besonders wertvolle Rat-
schläge ermöglicht. Daher sind die
Erwartungen der Kunden an ihre

Steuerberater heute höher denn je.
Auch die Erwartungen der Veran-
stalter an den diesjährigen Wettbe-
werb „Steuerberater des Jahres”
sind groß, denn bereits der Erfolg
der ersten beiden Runden zeugt
von einem großen Interesse der
Wirtschaftstreibenden. Rund 1500
Einsendungen gab es 2015, rund
1800 im Vorjahr – das belegt: Der
Wettbewerb ist zu einem Fixpunkt
in der Branche geworden.
„Sie haben sich diesen Award hart
verdient – machen Sie weiter so
und gewinnen Sie ihn nächstes
Jahr wieder”, sagte Finanzminister
Hans-Jörg Schelling bei seiner Key-

note-Rede im Rahmen der Preisga-
la im Vorjahr. Um gewinnen zu
können, gilt es aber zunächst die
Kunden zu überzeugen: Die Kun-
den entscheiden, wer Steuerbera-
ter des Jahres wird. Die Nominie-
rung erfolgt über das Ausfüllen
und Übermitteln eines Formulars
auf der eigens dafür eingerichteten
Website, jeder Unternehmer oder
Freiberuflermit einer gültigenUID-
Nummer ist zur Teilnahme eingela-
den.

Preisgala inWien
Den krönenden Abschluss des
Wettbewerbs bildet dann die Gala

am 27. April in den Wiener Sofien-
sälen, wo die Besten mit dem von
Künstler Wolfgang Hufnagl gestal-
teten „Abakus” geehrt werden.
Doch um Sieger zu finden, braucht
es Nominierte – daher sind „Pres-
se”-Leser aufgerufen, beim Wett-
berbmitzumachen und die Fachex-
perten Ihrer Wahl zu empfehlen.
Denn während zwei Spezialpreise
extra vergeben werden – „Newco-
mer des Jahres” von der Kammer
der Wirtschaftstreuhänder (KWT)
sowie „Lebenswerk” von der Jury
–, gibt in den anderen Kategorien
die Publikumswertung den Ton an:
Beim „Allrounder pro Bundesland”
gewinnen automatisch die Steuer-
berater mit den meisten Nominie-
rungen, bei den Fachexperten in
den sieben Einzelkategorien Priva-
te Clients, KMU, Immobilien- und
Bauwirtschaft, Umgründungen,
M&A, Banken sowie Internationa-
les Steuerrecht ermittelt eine Fach-
jury aus den fünf meistgenannten
Namen anhand von transparenten
und vordefinierten Bewertungska-
tegorien die jeweiligen Sieger.
Diese Fachjury war in den ersten
beiden „Runden” 2015 und 2016
mit hochkarätigen Experten be-
setzt – darunter Stiftungsexperten,
Bankenvorstände, CFOs börseno-
tierter Unternehmen und Gründer.
Sowohl 2015 als auch 2016 dabei
war dabei Heimo Scheuch, Vor-
standsvorsitzender des Ziegel-
Weltmarktführers Wienerberger,
der dem Expertengremium auch
heuer angehören wird.

Wir suchen die besten Steuerberater

„Auch wenn der
Steuerberater nicht im
Rampenlicht steht, ist
er eine wichtige Stütze

für den nachhaltigen
unternehmerischen

Erfolg.“ Erwin Soravia,
Vorstand IFA.
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Jetzt Steuerberater
nominieren!
„Die Presse“ und ifa Finanzgruppe zeichnen 2017
bereits zum dritten Mal die Steuerberater des Jahres
aus. Nutzen Sie als Unternehmen die Chance und
nominieren Sie bis 24. März 2017 den Steuerberater
Ihres Vertrauens. Mit der Einreichung stimmen Sie den
Teilnahmebedingungen, die online einsehbar sind, zu.

Jetzt nominieren unter
DiePresse.com/steuerberater
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