
 
 
 
 
 
 

IN EIGENER SACHE 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kunden, liebe Freunde! 
 
Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe Informationen und Neuigkeiten aus unserem Unternehmen 
präsentieren zu dürfen. 

 
UNSERE NEUE WEBSITE IST ONLINE 

Unser Internetauftritt ist schon etwas in die Jahre gekommen. Wir haben in den letzten Monaten an 
unserer neuen Webpräsenz gearbeitet und die Seite vor allem auch in Design und Technik neu 
gestaltet.  
 
Wir bieten Ihnen insbesondere Aktuelles über uns, unsere Leistungen, wirtschaftliche und steuerliche 
Informationen sowie nützliche Online-Tools. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf unserer Website www.eccontis.at und freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
 

ECCONTIS INFORMIERT 

Zu unserem wöchentlich erscheinenden Newsletter „eccontis informiert“ haben wir in den letzten 
Jahren viele positive Rückmeldungen erhalten.  
 

Wir haben auch in diesen Newsletter frischen Wind gebracht und präsentieren diesen ab sofort in 
neuem Design. 
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Wenn wir unser „eccontis informiert“ noch an eine andere e-mail-Adresse senden sollen, klicken Sie bitte bestellen. 
Sollten Sie kein „eccontis informiert“ mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte abmelden. 
 
Diese Information wird dem Nutzer freigiebig zur eigenen Information zur Verfügung gestellt. Aufgrund der gebotenen Knappheit kann diese Information eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 
eccontis übernimmt bei Verwendung der hier angeführten Informationen keine Haftung für Schäden, welcher Art auch immer. eccontis übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit des Inhalts. 
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STEUERBERATER DES JAHRES 2015 

Über die Teilnahme an der Wahl zum „Steuerberater des Jahres 2015“ haben wir in unserer eccontis 
informiert Sonderausgabe vom 11. März 2015 berichtet.  
 

„Die Presse“, das WirtschaftsBlatt und die ifa Finanzgruppe haben Österreichs Steuerberater des Jahres 
2015 in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. 
 

Unternehmen hatten bis Ende März die Möglichkeit, den Steuerberater ihres Vertrauens vorzuschlagen. 
Insgesamt sind über 1.500 Nominierungen eingegangen.  
 

Aufgrund zahlreicher Nennungen hat die eccontis treuhand gmbh in der Kategorie „Allrounder 
regional“ den 2. Platz erreicht. Wir freuen uns sehr und bedanken uns herzlich für Ihre Stimme!  
 
 

SOMMER, SONNE, URLAUBSFREUDE 

Nach einem intensiven ersten Halbjahr 2015 stehen ein paar ruhigere Sommertage vor der Tür.  
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen erholsamen und sonnigen Urlaub! 

 
Ihr eccontis-Team 
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