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Steuerberatungskanzlei Wesonig
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Ihr ZahlenWerk 
IM GrIff!
Das ist nur einer der Grundsätze, nach denen die Zusammenarbeit der 
Steuerberatungskanzlei Wesonig + Partner mit ihren kunden ausgerichtet 
ist. Manfred Wesonig im Interview.

Ihr Zahlenwerk im Griff – was be-
deutet das für die Kunden der Kanz-
lei Wesonig + Partner?
Wir haben uns der exakten füh-

rung des Zahlenwerks unserer kun-
den verschrieben. Wir erkennen er-
folgsrelevante Zusammenhänge und 
unterstützen dabei, den wirtschaftli-
chen erfolg unserer kunden voranzu-
treiben. Die kanzlei überzeugt durch 

intelligente und fachlich-fundierte lö-
sungen und unsere kundenbeziehun-
gen werden nach dem Prinzip „Von 
Person zu Person“ gepf legt.  

Wie passen das Prinzip von Person zu Per-
son und die fortschreitende Digitalisierung 
zusammen?
Gerade durch die fortschreitende Di-
gitalisierung wird es immer wichti-

 

Schwerpunkt

 region
fürstenfeld

ExpErtEnrundE: Mag. Johannes kandlhofer, Mag. Jürgen ritter, Dr. Ulrike Schickhofer, Ulrike Wesonig-Wolf, katrin Greiter, 
Mag. rainer Trinkl und Mag. Manfred Wesonig (v.l.).

ger für den Unternehmer, einen per-
sönlichen ansprechpartner zu haben, 
mit dem Probleme sowie lösungen 
und Chancen diskutiert werden kön-
nen. Die Digitalisierung bringt viele 
Chancen, wenn man sie effizient ein-
setzt. So kann man etwa durch das au-
tomatisierte Verbuchen und ablegen 
von ausgangsrechnungen und die per-
manente Verfügbarkeit von kunden-
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daten (Umsätze, Außenstände, Kauf-
verhalten) Personalressourcen schonen. 
Sie erfordert aber auch eine Anpassung 
der Mitarbeiterqualifikation und -aus-
bildung. Das Berufsbild des Buchhal-
ters wird es in der heutigen Form in 10 
Jahren nicht mehr geben. 

Wie wird das Tätigkeitsfeld des Buchhal-
ters in 10 Jahren denn aussehen?
Die Belegerfassung wird nur noch 
eine untergeordnete Rolle spie-
len. Was jedoch nicht heißt, dass der 
Buchhalter sein ‚Handwerk‘ nicht 
mehr können muss. Ganz im Gegen-
teil: Die erforderlichen Plausibilitäts-
checks einer elektronischen Daten-
übernahme erfordern ein umso höhe-
res Verständnis über die Herkunft und 
Richtigkeit der einzelnen Positionen 
in der Buchhaltung. Auch Berichtswe-
sen und Controlling werden das Be-
rufsbild des Buchhalters künftig stark 
prägen. Er wird sich Wissen aneig-
nen müssen, um die Zahlen auch er-
klären und Handlungsempfehlungen 
geben zu können.

Das klingt nach viel Veränderung für die-
sen Berufszweig. Sie beschäftigen  unter 
 Ihren rund 100 Mitarbeitern ja auch  viele 
Buchhalter, wie gehen Sie mit dieser Situ-
ation um?
Wir haben vor einiger Zeit die Weso-
nig-Akademie ins Leben gerufen. Die-
se entstand aus unserem hauseigenen 
jahrzehntelangen Fortbildungspro-
gramm für unsere Mitarbeiter und ent-
springt der Idee, dieses zu systematisie-
ren und auch unseren Kunden zur Ver-
fügung zu stellen. Im Rahmen der Aka-
demie wird laufend geprüft, in welchen 
Bereichen Mitarbeiter Aus- oder Wei-
terbildung benötigen.

Wesonig-Akademie für Ihre Kunden – was 
darf man sich darunter vorstellen?
Wir stellen unseren Kunden unser 
Experten-Netzwerk zur Verfügung 
und bieten maßgeschneiderte Semi-
nare. Wir haben alljährlich ein Vor-
trags-Highlight, bei dem nicht nur 

Kunden und Mitarbeiter sondern auch 
Geschäftspartner eingeladen sind.

Wie sah dieses Highlight im Jahr 2017 
aus?
Im Mai konnten wir Dr. Manfred Win-
terheller für einen Vortrag im Quel-
lenhotel in Bad Waltersdorf gewin-
nen. Sein Thema ‚Mut zu neuen Ideen‘ 
trifft genau unsere Unternehmensphi-
losophie und hat mehr als 300 Gäste 
begeistert. 

Was darf man sich im Jahr 2018 Span-
nendes erwarten?
2018 dürfen wir Ciro de Luca begrü-
ßen, Comedian, Schauspieler, Coach 
und Autor. Er wird uns auf unterhalt-
same Weise das Thema Körpersprache 
näherbringen. 

Welche Veranstaltungen werden noch ge-
boten?
Unser Akademieprogramm beinhaltet 
Vorträge aus den folgenden vier Be-
reichen: Steuerliche Kompetenz, Un-
ternehmerisches Wissen, Körperliche 
Balance und Emotionale Intelligenz. 
Dabei ist jeder Bereich gleichwertig, 
denn für uns macht nur das Gleichge-
wicht aller vier Bereiche einen nach-
haltig erfolgreichen Unternehmer aus. 
Grafisch darf man sich das in Form 
von vier Kreisen vorstellen, die eine 
Schnittmenge bilden. Nur wenn die 
Kreise gleichwertig und ausgewogen 
sind, stellt sich ein Kraftfeld ein, das 
sich letztlich wie eine Aura zeigt. 

EMOTIONALE 
INTELLIGENZ

STEUERLICHE 
KOMPETENZ

KÖRPERLICHE
BALANCE

UNTERNEHMERISCHES 
WISSEN

Die Kunden fühlen sich gut aufgehoben bei 
Ihnen und Ihrem Team. Mit welchen Pro-
blemen kommen sie denn häufig zu Ihnen?
Häufig sind es Themen aufgrund neuer 
oder veränderter Vorschriften wie ak-
tuell Beschäftigungsbonus, Registrier-
kasse, Lohn- und Sozialdumping, Kon-
tenregister und Kapitalabf luss-Melde-
gesetz u.v.m. Der Beschäftigungsbo-
nus etwa, bei dem seit 1.7.2017 unter 
gewissen Voraussetzungen die Lohn-
nebenkosten eines neu eingestellten 
Mitarbeiters gefördert werden, ist ad-
ministrativ derart aufwendig, dass ein 
Großteil des Zuschusses – sofern einer 
zusteht – von den Verwaltungskosten 
verschlungen wird. Davon profitieren 
hauptsächlich Konzerne, die im gro-
ßen Stil Mitarbeiter einstellen. Auch 
das Thema Registrierkasse hat uns lang 
begleitet. Grundsätzlich ist die Einfüh-
rung zu begrüßen, denn keiner hat et-
was zu verbergen. Die Umsetzung war 
bzw. ist allerdings ein einziges Fiasko. 
Ganz abgesehen davon, dass die kol-
portierten Mehreinnahmen bei Wei-
tem nicht erreicht werden dürften.

Wie steht es um das Kontenregister, das 
seit Oktober 2016 online ist?
Im Rahmen dessen sind zu jeder Per-
son die „äußeren“ Kontodaten, also 
Kontoinhaber, Kontonummer und 
Bank, sämtlicher Girokonten, Bau-
sparkonten, Sparbücher und Wertpa-
pierdepots aufgelistet und für die Fi-
nanzbehörde einsichtig. Das Kapital-
abf luss-Meldegesetz sorgt zudem da-
für, dass jeder Kapitalabf luss ab 50.000 
Euro von einem Privatkonto an die Fi-
nanzbehörde zu melden ist. Abgerun-
det wird das Thema noch vom Ge-
meinsamen Meldestandard-Gesetz, 
das den automatischen Austausch von 
Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen innerhalb der EU bzw. 
mit bestimmten Drittländern regelt. 
Unter dem Deckmantel der Betrugs-
bekämpfung wurde der Steuerzahler 
nun endgültig gläsern gemacht. 

Katharina Gründl

Manfred Wesonig setzt in 
seiner Steuerberatungskanzlei auf 
direkte Ansprechpartner für seine 

Kunden. 
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