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eccontis treuhand gmbh 

wirtschaftsprüfungs- und 

steuerberatungsgesellschaft 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kunden, liebe Freunde! 

Neben den fachlichen Informationen, die wir Ihnen auf diesem Wege 

laufend übermitteln, dürfen wir uns zu Beginn des Jahres 2011 sozusagen 

„in eigener Sache“ an Sie wenden und ein kurzes Resümee über das 

abgelaufene Jahr geben. 

Vor einem Jahr haben wir in der Organisationsform der eccontis treuhand 

gmbh im Schloss Puchenau unsere berufliche Tätigkeit aufgenommen. Die 

eccontis treuhand gmbh ermöglicht uns, unsere Arbeit verstärkt auf die 

Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden auszurichten. Dies 

bezieht sich insbesondere auf die steuerrechtliche und betriebswirtschaft-

liche Beratung und Information, die Organisation der fachlichen Arbeit 

und die Strukturierung der internen Abläufe. Das bedeutet zum einen 

Ballast abzulegen und zum anderen Kompetenz, Know-how, Erfahrung, 

technische Innovation für unsere Kernzielgruppe der mittelständischen 

Unternehmen, Immobilieneigentümer und -entwickler und Privat-

stiftungen gezielt weiter zu entwickeln.  

Rückblickend betrachten wir das Jahr 2010 mit großer Zufriedenheit.  

Die Umstellung am Beginn des Jahres, das Einrichten der Betriebsabläufe, 

die Arbeiten im Tagesgeschäft, das Bearbeiten von interessanten Sonder-

themen, die Abwicklung einer Reihe von Betriebsprüfungen uvam haben 

aus unserem Blickwinkel und unserer Einschätzung nach sehr gut 

funktioniert.  

Ein wesentlicher Grund liegt darin, dass sehr viele Kunden uns weiterhin 

ihr Vertrauen geschenkt haben und unseren Schritt in die neue Organisa-

tionsform mitgegangen sind. Damit war es uns von Beginn an möglich, 

mit einem fachlich kompetenten und erfahrenen Team tätig zu werden 

und effiziente und flexible Betriebsstrukturen einzurichten. Ein weiterer 

wesentlicher Grund liegt in der Kontinuität des Mitarbeiterstammes und 

im sehr guten Betriebsklima. Ein großer Teil der eccontis-MitarbeiterInnen 

kennt sich und auch unsere Kunden schon viele Jahre, die neu 

hinzugekommenen Mitarbeiterinnen haben sich sehr gut eingefügt. 

Das eccontis-Team hat sich seit unserem Start wie folgt verändert: 

 

  

 

 

 

Nach Abschluss des Studiums im November 2010 hat 

Mag. Claudia Stehrer mit 1.12.2010 die berufliche 

Tätigkeit als Bilanzierungsassistentin bei uns 

aufgenommen. 

Gudrun Costa, die einer Reihe unserer Kunden bekannt 

ist, hat nach 15 Jahren in der KPMG-Gruppe mit 

1.1.2011 die Tätigkeit als Steuersachbearbeiterin bei 

eccontis aufgenommen. 

 



Für das erste Halbjahr 2011 planen wir, eine/n Steuerberater/in in unser Team aufzunehmen. 

Raphaela Zillhammer, Bilanzierungsassistentin, ist mit 31.12.2010 aus unserer Firma ausge-

schieden. Wir bedanken uns für ihr Engagement und wünschen ihr für ihren neuen Aufgaben-

bereich in der Nähe ihres Heimatortes in Freistadt alles Gute. 

Eine wesentliche Themenstellung für unseren Wirtschaftsprüfungsbetrieb war im abgelaufenen 

Jahr die Teilnahme an der externe Qualitätsprüfung. Auf Grundlage der bestehenden gesetz-

lichen Regelungen dürfen ab 2011 Abschlussprüfungen nur mehr durchgeführt werden, wenn 

eine Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an der externen Qualitätsprüfung vorliegt. 

Das Ziel der externen Qualitätsprüfung liegt darin, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Ab-

schlussprüfung zu stärken und generell die Qualität der Arbeit der Wirtschaftsprüfer anzuheben. 

Der eccontis treuhand gmbh wurde die erfolgreiche Teilnahme an der externen Qualitätsprüfung 

bescheinigt. Wir sind daher berechtigt, die nächsten sechs Jahre (bis 8.11.2016) Abschluss-

prüfungen durchzuführen. 

Abschließend bedanken wir uns bei unseren Kunden für die gute konstruktive Zusammenarbeit 

im abgelaufenen Jahr, bei unseren neuen Kunden insbesondere für das uns entgegengebrachte 

Vertrauen. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit und 

wirtschaftlich gesehen ein erfolgreiches Jahr 2011. 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Bewältigung Ihrer steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 

Aufgaben. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam Ihre rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen 

Themen frühzeitig erkennen und Lösungen finden, die zu Ihnen passen.  

In diesem Zusammenhang dürfen wir Sie auch um Ihr Feedback ersuchen. Ihre Rückmeldung ist 

ein wesentlicher Teil für die weitere Entwicklung in unserer Dienstleistungs- und Beratungs-

qualität. 

 

 

 

TAX Information bestellen/abmelden: 

Wenn wir unsere „TAX Information“ noch an eine andere E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens senden sollen, so klicken Sie bitte hier... 

Sollten Sie zukünftig keine „TAX Information“ mehr von uns erhalten wollen, so klicken Sie bitte hier...  
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