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Die eccontis treuhand gmbh wurde im Jahr 2010 gegründet. Damals haben wir auch unsere 
Unternehmensleitsätze definiert. Diese basieren seit jeher auf Qualität und Innovation sowie 
Kundenbeziehungen mit Handschlagqualität. Sie als Kunde sollen sich wohl- und bestens betreut 
fühlen und stehen bei unseren Aktivitäten als Mensch im Fokus. Parallel dazu wurde von Anfang 
an das Thema Teamarbeit anders gedacht und ständig weiterentwickelt. Teamdenken bedeutet für 
uns, von den Stärken des Einzelnen zu profitieren. Und das wurde nun auch in die oberste Ebene 
integriert. Damit wir auch weiterhin erfolgreich und kontinuierlich wachsen und uns weiter 
entwickeln können. 

ZUKUNFTSWEISEND FÜR SIE
Wir denken an morgen. Und sind mit unseren drei neuen Partnern künftig noch besser aufgestellt. 
Um innovativen Unternehmen auch in Zukunft an der Seite zu stehen, als Wegbegleiter, Berater 
und Sparringpartner in der gesamten unternehmerischen Entwicklung. 
Denn aus Erfahrung wissen wir: Nur wer sich wirklich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann, 
wird langfristig erfolgreich sein. Und genau dafür möchten wir Sie bestmöglich freispielen. In dem 
wir Sie bei Themenstellungen unterstützen, die nicht zu Ihrem Kerngeschäft gehören.

UNSER KERNGESCHÄFT – IHR VORTEIL 
Für jeden Bereich stellen wir Ihnen den passenden Experten aus unserem Team zur Verfügung. 
Mit unseren neuen Partnern bringen wir zusätzliche Expertise auch in die Führungsebene. 
Und davon profitieren selbstverständlich Sie als Kunde. 

Sonderausgabe November 2020

DREI NEUE PARTNER
IN DER FÜHRUNGSEBENE BEI ECCONTIS



MAG. MICHAEL NÖSSLBÖCK
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater

Partner | Geschäftsführer

MAG. ELISABETH KÜRMAYR
Steuerberaterin
Partnerin | Prokuristin

„Seit der Gründung haben wir uns strategisch laufend weiterentwickelt. Mit der Erweiterung der 
Führungsebene schaffen wir die besten Voraussetzungen, um unserem hohen Qualitätsanspruch bei 
kontinuierlichem Wachstum auch in Zukunft gerecht werden zu können.

Wir sehen eccontis als Plattform zur Entwicklung aller Beteiligten. Und dies gilt auch für die 
Führungsebene. Ich freue mich, mit den neuen Partnern und dem eccontis Team die Zukunft weiter 
interessant gestalten zu können.“

PERSÖNLICHES 
geboren 1970, verheiratet, Kinder (16 und 13 Jahre)
Interessen: Familie, Reisen, Architektur, Lesen, schöne Schuhe und Taschen

DIE DREI NEUEN PARTNER
IM KURZPORTRAIT

TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE
! Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen sowie 

Sonderprüfungen
! Beratung im Bereich der nationalen Rechnungslegung
! Steuerliche Beratung insbesondere von mittelständischen 

Unternehmen und Privatstiftungen 
! Unternehmenssteuerrecht

KARRIERE
! Studium Wirtschaftsuniversität Wien
! Steuerberatung Dr. Gottfried Scholler, 

Wien (1995-1997)
! KPMG Linz (1998-2009)
! bei eccontis seit der Gründung 2010

„Im Führungsteam haben wir das gleiche Grundverständnis vom Fokus unserer täglichen Arbeit: Beratung 
und Begleitung auf höchster Qualitätsebene sowie ein wertschätzendes Miteinander innerhalb und 
außerhalb unserer Organisation. Gerne übernehme ich für die Weiterentwicklung von eccontis auf dieser 
Basis Verantwortung. Der sich abzeichnende Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft wird von besonderen 
Herausforderungen geprägt sein. Diesen werden wir in der neuen Konstellation gut begegnen können. 
Ich freue mich darauf.“
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MAG. WELF KLEINHANNS
Steuerberater

Partner | Prokurist

MAG. THOMAS ZIMPRICH
Steuerberater
Partner | Prokurist

PERSÖNLICHES 
geboren 1979, verheiratet, Kinder (17, 15 und 11 Jahre)
Interessen: Familie, Skifahren, Wandern, Fußball, Lesen, Klassische Musik

„Ich empfinde es als Privileg, in diesem hervorragend ausgebildeten Team verschiedenster Persönlichkeiten 
Führungsverantwortung übernehmen zu dürfen. Es freut mich, dass ich damit die Chance habe, die 
Zukunft von eccontis und unserer Kunden mitzugestalten. Im Zentrum steht für mich die vertrauensvolle 
Kundenbeziehung. Gerade in Zeiten von Unsicherheit und Veränderung ist eine gute Gesprächsbasis das 
um und auf. Nur auf dieser Basis können gemeinsam innovative und möglichst einfach umsetzbare 
Lösungen entwickelt werden.“

„Ich bin stolz ein Teil des Führungsteams von eccontis sein zu dürfen und freue mich darauf. Wir alle sind 
mit Stärken in unterschiedlichen Bereichen ausgestattet. Auf fachlicher als auch auf persönlicher Ebene. 
Die vertrauensvolle, partnerschaftliche Zusammenarbeit und der Blick auf das gemeinsame übergeordnete 
Ganze macht uns zu einem erfolgreichen Team. Nur in einem solchen können die vielfältigen 
Fragestellungen unserer Kunden bestmöglich gelöst werden.“

TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE
! Steuerliche Beratung insbesondere von mittelständischen 

Unternehmen und Privatpersonen
! Unternehmenssteuerrecht und Internationales Steuerrecht
! Umsatzsteuer
! Unternehmensbewertung

KARRIERE
! Studium Johannes-Kepler-Universität Linz
! Moore Stephens Schwarz Kallinger 

Zwettler GmbH, Linz (2004-2011)
! bei eccontis seit März 2011

PERSÖNLICHES 
geboren 1981, Lebensgemeinschaft, Kinder (9 und 4 Jahre)
Interessen: Familie, Lesen, Sport, Reisen, Aviation, Modellbau

TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE
! Beratung bei Gründung, Umgründung, M&A und 

Rechtsformgestaltung
! Steuerliche Beratung insbesondere in den Bereichen 

Kapitalvermögen, Gruppenbesteuerung und 
Privatstiftungen

! Unternehmenssteuerrecht und Internationales Steuerrecht

KARRIERE
! Studium Johannes-Kepler-Universität Linz
! Raiffeisenbank Marchtrenk und 

Raiffeisenlandesbank OÖ (1996-2007)
! KPMG Linz (2007-2013)
! bei eccontis seit November 2013

w
w
w
.e
cc
o
n
ti
s.
a
t



Wir schaffen Kundenbeziehungen

zukunftsorientiert und innovativ

durch ein Team mit Qualität

anders als die Anderen

dabei immer auf die Lösung bedacht

mit hohem Wohlfühlfaktor


