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Das Rennen ist eröffnet: „Die
Presse“ und die IFA AG su-
chen die besten Steuerberater

Österreichs. Unternehmer sind ein-
geladen, die Experten ihrer Wahl in
den acht Einzelkategorien Private
Clients, Freie Berufe, KMU, Immobi-
lien- und Bauwirtschaft, Umgrün-
dungen, M&A, börsenotierte Unter-
nehmen sowie internationales
Steuerrecht zu nominieren. Dane-
ben sind auch in der Kategorie All-
rounder pro Bundesland Nominie-
rungen möglich. Bei den Bundeslän-
dern gewinnt automatisch der Ex-
perte mit den meisten Stimmen, in
den anderen Kategorien werden die
Namen der fünf Meistgenannten
einer Fachjury vorgelegt, die anhand
von transparenten Bewertungskrite-
rien die Sieger ermittelt.

Spezialisten gesucht
Von Private Clients bis Umgründun-
gen, von M&A bis zu den Allroun-
dern: Warum gibt es beim Wettbe-
werb „Steuerberater des Jahres“ so
viele Kategorien? Die Erklärung ist
ganz einfach: Spezialisierung ist in
dieser Zunft das A und O. Wohl auch
deswegen werden Steuerberater
sehr oft mit Ärzten verglichen – und
tatsächlich ist der Vergleich nicht
fehl am Platz, denn die Leistungen
der Steuerberater im Sinne des fi-
nanziellen Wohlergehens ihrer Kun-
den stehen den Anstrengungen der
Ärzteschaft für das körperlich-geisti-
ge Wohlbefinden ihrer Patienten
kaum nach.

Doch es gibt auch einen gravie-
renden Unterschied: Auch wenn die

Gesundheit noch so angeschlagen
ist, besucht niemand mehrere Spe-
zialisten auf einmal. Unternehmer
brauchen aber in der Praxis oft eine
ganze Heerschar von Steuer-
experten. Am Vormittag vielleicht
einen Experten für das Thema Im-
mobilien im Betriebsvermögen, am
Nachmittag einen für Fragen zur
steuerlichen Forschungsförderung
und nach Feierabend einen Berater
in Sachen Gewinnfreibetrag. Denn

obwohl Gewinnzahlen gern vor
Steuern angegeben werden – was
tatsächlich überbleibt, ist nun ein-
mal der Nachsteuergewinn. Deswe-
gen müssen sich Wirtschaftstreiben-
de mit dem Thema Steuern jeden
Tag auf den unterschiedlichsten
Ebenen beschäftigen.

Diagnose und Therapie
Ein weiterer wichtiger Unterschied
zwischen Ärzten und Steuerberatern

findet sich beim Thema Wertschät-
zung: Blumensträuße und Grußkar-
ten von ihren glücklichen Kunden
bekommen selbst die angesehensten
und besten Steuerberater wohl nur
in Ausnahmefällen.

Eberhard Wobisch, von der Fach-
jury beim Wettbewerb „Steuerbera-
ter des Jahres” im Vorjahr mit einem
Preis für sein Lebenswerk geehrt,
bringt es auf den Punkt: „Unsere
Mandantschaft kann die Qualität

unserer Arbeit in der Regel nicht be-
urteilen”, sagt der Doyen der Bran-
che. „Ein guter Arzt macht eine gute
Diagnose und eine gute Therapie,
ein mittelmäßiger macht entweder
die Diagnose oder die Therapie rich-
tig und ein schlechter beides falsch
– und der Patient ist tot und kann
sich nicht mehr beklagen. Bei uns
sieht es anders aus: Gibt es statt
28.000 Euro nur 17.000 Euro Nach-
zahlung an das Finanzamt, hören
wir vom Kunden nicht, wie gut es
ist, dass wir für ihn 11.000 Euro er-
spart haben, sondern ’17.000 Euro,
so viel Geld, das ist schlimm.’ Und
selbst wenn der Unternehmer ein-
mal Geld vom Finanzamt zurückbe-
kommt, sagt er: ’Ich würde lieber
Gewinn machen und Steuern zah-
len.’ Das heißt, unser Kunde ist nie-
mals ganz glücklich.”

Eine Ausnahme von dieser Regel
bildet heuer der 19. April 2018: An
diesem Tag werden die diesjährigen
Sieger des Wettbewerbs „Steuerbe-
rater des Jahres“ gekürt und die „Ab-
akuse“ an die besten Steuerberater
Österreichs bei einer Preisgala in den
Wiener Sofiensälen vergeben.

Die besten Steuerberater auf die Bühne holen

Klaus Hübner, Präsident der Kammer der Steuerberater undWirtschaftstreuhänder (KSW) überreicht den „Abakus“ an
Lebenswerk-Preisträger EberhardWobisch (v. l.). [ IFA AG ]

Auszeichnung. Steuerberater agieren für ihre Kunden meistens im Hintergrund. Der Wettbewerb von
„Die Presse“ und der IFA AG holt die Besten jetzt vor den Vorhang.

STEUERBERATER DES JAHRES

InformAtIon

Der Wettbewerb „Steuerberater des
Jahres“ wird von „Die Presse“ gemein-
sam mit der IFA AG veranstaltet.

Neben Fachexperten in acht Einzel-
kategorien können auch die besten
Allrounder pro Bundesland nominiert
werden.

Jetzt Steuerberater nominieren!

KooperationspartnerVeranstalter

„Die Presse“ und ifa Finanzgruppe zeichnen
2018 bereits zum vierten Mal die Steuerbe-
raterinnen und Steuerberater des Jahres aus.
Nutzen Sie als Unternehmen die Chance und

nominieren Sie bis 25. März 2018 Steuerbera-
terinnen und Steuerberater Ihres Vertrauens.
Mit der Einreichung stimmen Sie den online
einsehbaren Teilnahmebedingungen zu.

Jetzt nominieren unter:
steuerberateraward.ifa.at


