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2 Rechnen Sie mit uns
Vorwort

Entlastung für Betriebe

Unverzichtbare Helfer

ie rund 10.000 Bilanzbuchhalter, Buchhalter und Per-
sonalverrechner sind unverzichtbarer Bestandteil der 
heimischen Unternehmenslandschaft. Als qualifizierte 

Dienstleister vor allem für EPU und KMU unterstützen sie die 
gewerbliche Wirtschaft in allen 
Angelegenheiten des Rechnungs-
wesens und der Personalverrech-
nung.

 Mit ihren Services entlasten 
Bilanzbuchhalter, Buchhalter und 
Personalverrechner sowohl Un-
ternehmen als auch die Verwal-
tung.

 Denn sie fungieren als Binde-
glied zwischen Finanzverwaltung 
und Kunden, punkten mit großer 
Expertise und hohen Qualitäts-
standards. Sowohl bei den Dienst-
leistungsangeboten als auch in 

Sachen Fortbildung der Rechnungswesenberufe wird Quali-
tät großgeschrieben.

 Ihr Einsatz, gepaart mit einem hohen Maß an Verantwor-
tung, trägt mit dazu bei, den Geschäftserfolg ihrer Kunden aus 
der gewerblichen Wirtschaft nachhaltig zu sichern. Das zeigen 
die Beispiele in dieser Publikation deutlich.

 

ie Bilanzbuchhaltungsbehörde ist jene Stelle, die die Be-
rufsbefugnisse nach dem Bilanzbuchhaltungsgesetz er-
teilt und prüft, ob die fachlichen und beruflich prakti-

schen Voraussetzungen er füllt sind, um auf dem Markt als 
Bilanzbuchalter, Buchhalter und Personalverrechner selbst-
ständig tätig werden zu können. Jeder Selbstständige in die-
sem Bereich braucht den Nachweis einer Fachprüfung und 
einer einschlägigen Praxis. Eine Nachsicht von diesen Vor-
aussetzungen existiert nicht. Darüber hinaus prüft die Bilanz-
buchhaltungsbehörde auch, ob jeder aktive Berufsbefugte 
während der Dauer seiner Tätigkeit eine Vermögensscha-
denhaftpflichtversicherung be-
sitzt, kein Insolvenzverfahren an-
hängig ist und keine einschlägige 
Verurteilung vorliegt.

Damit alle Berufsberechtig ten 
ihr Wissen ajour halten, kon trolliert 
die Bilanzbuchhaltungsbehör-
de die jährliche Fortbildungsver-
pflichtung von mindestens 15 bzw. 
30 Unterrichtseinheiten und bestä-
tigt die Erfüllung mit Urkunde.

Alle berechtigten Berufsbefug-
ten sind im Register der Bilanz-
buchhaltungsbehörde zu finden.

 

Voraussetzung für Ausübung

Hohe Qualitätsstandards

Harald Mahrer
Präsident der WKÖ

Ulrike Lauber 
Leiterin der 

Bilanz buchhaltungsbehörde

Rechnungswesenberufe: Große Expertise, 
hohe Qualität, Entlastung für Unternehmen 
und Verwaltung.

Die Qualifikation der Rechnungswesen-
Experten wird laufend auf Fachwissen und 
Praxis überprüft.
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nternehmer sind schon besondere Menschen. Sie müssen 
vielseitig sein, aber doch Spezialisten, sie müssen sich 
ständig weiterentwickeln, um mit dem Wirtschaftsstrom 

zu schwimmen, sie müssen flexibel sein und anpas-
sungsfähig. Aber eines müssen sie nicht: Alles 
selbst machen. Als Klein- und Kleinstunter-
nehmer ist man oft geneigt, die Dinge selbst 
in die Hand zu nehmen, aber was man dabei 
übersieht, ist die Tatsache, dass Unterstüt-
zung nicht nur wertvolle Zeit spart (und 
somit auch Geld), sondern den Rechnungs-
wesen-Experten die Zeit gibt, das best-
mögliche aus den gegebenen Umständen zu 
machen. Die korrekte Buchhaltung ist nicht 
nur die Verpflichtung, Steuern und Abgaben 
auszurechnen, es ist vielmehr notwendig, erfolg-
reich als Unternehmer reüssieren zu können. 

Deshalb sind die Rechnungswesen-Experten keineswegs 
nur Zahlenjongleure, die die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
machen, sie sind auch Partner und Berater in vielen Belangen, 
die innerhalb ihres Berechtigungsumfangs gemäß des Bilanz-
buchhaltungsgesetzes liegen.

Unser Slogan „Buchhaltung nimmt Wissen in Betrieb“ ist 
deshalb so gut, weil er simpel  ist und der Wahrheit entspricht. 
Es ist vereinfacht genau das, was wir tun. Dabei spielt es keine 
Rolle, wie groß der Betrieb ist. Wir sind für alle Unternehmer 
da.

Damit keine Zweifel an der Qualität der Rechnungswesen-
experten entstehen kann, sind wir auch verpflichtet, uns regel-

mäßig fortzubilden. Das ist in unserer Branche nicht immer 
einfach, denn es werden ständig Gesetze neu for-

muliert oder angepasst. Und dementsprechend 
schwieriger ist es für Unternehmer, die die-

ses Handwerk nicht erlernt haben. 
Vergessen darf man auch nicht, dass 

die meisten der etwa 680 selbstständigen 
Buchhalter in der Steiermark selbst Ein-
Personen-Unternehmer sind und sich so-
mit in die Lage von Kleinst- und Kleinunter-

nehmen hineinversetzen können.
In dieser Broschüre werden nicht nur die 

Tätigkeitsfelder der Finanzexperten beleuch-
tet, es wird auch deren Geschichte erzählt, die vor 

ca. 5.500 Jahren beginnt und sich ständig im Wandel 
befindet. Weiters wird ein Blick auf incite, Zertifizierungsstel-

le und Ausbildungsschmiede für Buchhalter, geworfen. Außer-
dem ist die Zukunft, die uns mit der Digitalisierung nicht nur das 
papierlose Büro bringen wird, sondern auch ein Umdenken, was 
das Tätigkeitsfeld der Rechnungswesenberufe betrifft, Thema 
dieser Broschüre.

Wie es weitergeht, ist kaum abzusehen, aber eines steht fest: 
Wer Experten engagiert, wird immer Vorteile haben. Gehen wir’s 
gemeinsam an und sorgen dafür, dass der Erfolg uns auch die 
Zeit gibt, die wir brauchen, um ihn gebürend feiern zu können. 

Sie sind nicht allein
Arbeiten Sie auch selbstständig? Also selbst und ständig?

Editorial

Das Wissen in den Betrieb bringen

„Rechnungs-
wesen-Experten 

sparen nicht nur wertvolle 
Arbeitszeit, sie können auch 
das bestmögliche Ergebnis 
bei der Buchhaltung Ihres 

Unternehmens heraus-
holen.“
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Hans Kraft
Berufsgruppensprecher der Buchhaltungsberufe 

der Fachgruppe UBIT Steiermark



Sie sind gekommen,     um zu helfen

Die genauen Qualifikationsbereiche der Rechnungswesenberufe 
und Ihren persönlichen Buchhalter und Personalverrechner 
finden Sie unter www.ubit.at/meinrechnungswesen partner

Tipp

K
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leinst- und Kleinbetriebe, generell 
auch junge Unternehmen sind durch 
administrative Aufgaben belastet. Ins-

besondere das Rechnungswesen und die 
Personalverrechnung nehmen viel Zeit 
in Anspruch. Diese Zeit sollte besser für 
produktive Aufgaben verwendet werden. 
Bilanzbuchhalter, Buchhalter und Per-
sonalverrechner können hierzu einen 
Beitrag leisten. Durch diese qualifizierten 
Dienstleistungen werden etwa die Anträ-
ge an das Finanzamt und an die Gebiets-
krankenkassen inhaltlich verbessert. Dies 
reduziert den Überprüfungsaufwand und 
möglicherweise notwendige Rückfragen 
der Finanzverwaltung. Das entlastet so-
wohl Unternehmen als auch die Verwal-
tung. Das Leistungsspektrum der Rech-
nungswesenberufe und ihre Ausbildung 
richten sich ganz speziell an kleine Be-
triebe und Ein-Personen-Unternehmen. 

Mit viel Fachwissen, Praxis- und Kun-
dennähe, aber ohne den Aufwand großer 

Kanzleien, erledigen sie schnell und kos-
tengünstig vieles, das betrieblich notwen-
dig ist, aber so manchem Unternehmer 
schlaflose Nächte bereiten würde: 
• Effiziente und steuerlich korrekte 

Buchhaltung bis hin zum Jahresab-
schluss innerhalb der Wertgrenzen 
des § 2 BibuG,

• Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Kommunikation mit dem Finanzamt,

• Personalverrechnung,
• Kostenrechnung.

Auch viele mittelständische Unter-
nehmen greifen gerne auf Dienstleistun-
gen der neuen Rechnungswesenberufe 
zurück: Statt mit dem Rechnungswesen 
das eigene, kaufmännische Personal zu 
binden, holen sie sich Spezialisten.

Umfassendes Service 
für alle Unternehmer
Die Experten für Rechnungswesen 

und Personalverrechnung spielen Un-

ternehmer und ihr Team für die eigent-
lichen Kernaufgaben frei. Doch nicht nur 
das! Sie leiten aus dem Rechnungswe-
sen wertvolle Informationen ab, die dem 
Unternehmer bei der Führung und Steu-
erung des Betriebes helfen und wert-
volle Entscheidungsgrundlagen sind. Sie 
sind Spezialisten, die die Sprache der 
Unternehmer sprechen.

Die Rechnungswesenexperten er-
ledigen die ihnen anvertrauen Aufga-
ben im Finanz- und Rechnungswesen 
unter Einsatz moderner elektronischer 
Datenverarbeitung sowie anderer zur 
Verfügung stehender Instrumente und 
Methoden. Da von ihnen als Mitglied der 
Wirtschaftskammern Österreichs auch 
Leistungen aus anderen Gewerben er-
bracht werden können (gemäß § 32 Ge-
werbeordnung 1994), die ihre Tätigkeit 
wirtschaftlich sinnvoll ergänzen, kann 
den Unternehmern ein umfassendes 
Service geboten werden.

Die Rechnungswesenberufe 
sind ein echter 
Wettbewerbsvorteil
Welche Vorteile hat nun das Outsour-

cing der Buchhaltung bzw. der Lohnver-
rechnung für das Unternehmen?

Erstens liegen von der Beratung bis 
zur Durchführung viele Aufgaben des 
Rechnungswesens in einer Hand, wo-
durch ein persönliches Vertrauensver-

Rechnen Sie mit uns

Rechnungswesenberufe vor den Vorhang
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Sie sind gekommen,     um zu helfen

Für Neugründer gibt es kostenfreie Beratungsgespräche, 
durchgeführt von Buchhaltungsexperten in den Bezirksstellen 
der Wirtschaftskammern. 
Holen Sie sich Praxistipps aus unserer Servicebroschüre 
„Erfolgs-Tipps für Ein-Personen-Unternehmen“ unter 
www.ubit.at/epu-folder (siehe auch Seite 6).

5

hältnis, Kontinuität und Einsicht in die 
Zusammenhänge und die individuelle, 
unternehmerische Praxis entstehen.

Zweitens bieten Buchhalter durch 
die laufende, unterjährige Betreuung 
durch einen kompetenten Ansprechpart-
ner für Rechnungswesen kaufmännisch 
relevante Auswertungen und Einblicke in 
die finanzielle Entwicklung eines Unter-
nehmens. Sie unterstützen damit die 
Steuerung des Unternehmens, weisen 
frühzeitig auf Herausforderungen hin 
und werfen entscheidungsrelevante Fra-
gen auf.

Drittens: Auf Grund der einzigarti-
gen Fortbildungsverpflichtung verfügen 
die Mitglieder der Rechnungswesenberu-
fe nicht nur über aktuellstes Wissen aus 
dem Rechnungswesen, sondern sie selek-
tieren die für den individuellen Betrieb re-
levante Information, übertragen sie in ver-
ständlicher Form in die betriebliche Praxis 
ihrer Kunden und unterstützen bei der Um-
setzung bzw. Anwendung.

Sie übernehmen Aufgaben, die ihren 
Auftraggebern jeden Tag Arbeitsstunden 
und Nerven rauben, und helfen dadurch, 
die Entwicklung der Unternehmen positiv 
zu gestalten, Schwachstellen zu erken-
nen und diese zu beseitigen. Bilanzbuch-
halter/Buchhalter/Personalverrechner 
stärken das Fundament eines Betriebs 
und haben für fast jedes Problem die 
richtige Lösung. 

• Finanzierungsbedarf: Sie untermau-
ern das Unternehmen mit soliden 
Zahlen, die jeder Prüfung standhal-
ten

– vor Förderstellen
– vor Betriebsprüfungen

• Jahresabschluss innerhalb der Wert-
grenzen des § 2 BibuG: 

Unternehmen verdienen es,
– … dass aus Einnahmen ein Ein-
kommen wird.
– … dass Unternehmer jederzeit 
den finanziellen Ein- und Überblick 
erhalten.

• Erster Mitarbeiter 
– die Rechnungswesenexperten 
sorgen dafür, dass der erste Mitar-
beiter keine administrative Bürde, 
sondern ein Gewinn für das Unter-
nehmen ist.

• Gründung
– Mit den Rechnungswesen-Ex-
perten wird aus einem Vorhaben 
ein Unternehmen. Die Rechnungs-
wesenexperten unterstützen Un-
ternehmen bei der Gründung im 
Bereich des Finanz- und Rech-
nungswesens.
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6 Rechnen Sie mit unsRechnen Sie mit uns

Informationen aus erster Hand
Tipps für Unternehmer

er Anteil der EPU unter den heimi-
schen Selbstständigen liegt bei über 
60  Prozent. Sie sind in fast allen 

Branchen vertreten. Mit der Broschüre 
„Erfolgs-Tipps für Ein-Personen-Unter-
nehmen“ will der Fachverband UBIT den 
Unternehmern Fachwissen vermitteln, 
um so für die Aufgaben im Arbeitsalltag 
besser gewappnet zu sein. Hier ein paar 
Tipps aus der aktuellen Auflage. 

Kleinunternehmer-Regelung
Unter die „Kleinunternehmer-Rege-

lung“ fallen Sie automatisch, wenn Ihr 
Nettoumsatz im Kalenderjahr 30.000 Euro 
nicht überschreitet (ab 2020 ist das Limit 
35.000 Euro). Sie dürfen dann einerseits 
auf Ihren Rechnungen keine Umsatzsteu-
er anführen, können aber bei Ausgaben 
keine Vorsteuer geltend machen.

Auf die „Kleinunternehmer-Rege-
lung“ kann per Antrag beim Finanzamt 
verzichtet werden. In diesem Fall sind 
sämtliche Rechnungen mit Umsatzsteu-
er auszustellen.

Nähere Informationen dazu unter: 
epu.wko.at/kleinunternehmerregelung

Umsatzsteuervoranmeldung
Die Umsatzsteuervoranmeldung 

(UVA) dient der Berechnung der (Um-
satzsteuer-)Vorauszahlung bzw. des 
(Umsatzsteuer-)Überschusses für einen 
Voranmeldungszeitraum. Von einer Vor-
auszahlung (Zahllast) spricht man, wenn 
die Umsatzsteuer höher ist als die Vor-
steuer. Eine Gutschrift ist ein Überhang 
der Vorsteuer über die Umsatzsteuer.
Grundsätzlich muss jeder Unternehmer 
eine UVA beim Finanzamt abgeben, es 
sei denn, er ist ausdrücklich davon be-
freit (siehe Kleinunternehmer-Regelung).
• Die Umsätze sind in die UVA für je-

nen Zeitraum aufzunehmen, in dem 
die Steuerschuld entsteht. Für die 
Entstehung der Steuerschuld gibt es 
zwei Systeme:

– die Sollbesteuerung (nach ver-
einbarten Entgelten)
– die Istbesteuerung (nach ver-
einnahmten Entgelten)

• Wer zur Abgabe der UVA verpflichtet 
ist, hat sie grundsätzlich elektronisch 
(über Finanz-Online) an das Finanz-
amt zu schicken.

Die verspätete Abgabe der UVA kann 
zur Verhängung eines Verspätungszu-
schlages in Höhe von bis zu 10 Prozent 
führen. Der Verspätungszuschlag wird 
nicht festgesetzt, wenn er höchstens 50 
Euro beträgt. Außerdem kann eine Fi-
nanzstrafe verhängt werden. Nähere Infos:  
wko.at/steuern

Arbeitslosenversicherung
Seit 1. Jänner 2009 gilt ein neues Mo-

dell der Arbeitslosenversicherung für 
Selbstständige. Damit wird es leichter, zwi-
schen unselbstständiger und selbststän-
diger Beschäftigung zu wechseln, und das 
bei bester sozialer Absicherung. Die Wirt-
schaftskammer hat sich dafür eingesetzt, 
dass die Ansprüche auf Arbeitslosengeld, 
die vor der Selbstständigkeit in einer un-
selbstständigen Tätigkeit erworben wur-
den, voll erhalten bleiben. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen haben Unternehmer 
danach auch Anspruch auf Notstandshilfe.

Krankengeld für Selbstständige
Unternehmer erhalten seit 2013 Kran-

kengeld bei lang andauernder Krankheit. 
Anspruchsberechtigt ist man, wenn die 
Aufrechterhaltung des Betriebs von der 
persönlichen Arbeitsleistung abhängt und 
im Unternehmen regelmäßig kein (EPU) 
oder weniger als 25 Mitarbeiter beschäftigt 
sind. Die Krankmeldung muss innerhalb 
von vier Wochen ab Beginn der Arbeitsun-
fähigkeit von einem Arzt ausgestellt und in-
nerhalb von zwei Wochen der SVA der ge-
werblichen Wirtschaft vorgelegt werden.

Neu seit 2018: Der Anspruch besteht 
rückwirkend ab dem vierten Tag, falls der 
Krankenstand mindestens 43 Tage dauert.

Die Geldleistung beträgt im Jahr 2019 
30,53 Euro täglich und wird jährlich valori-
siert. Die Höchstbezugsdauer sind 20 Wo-
chen für ein und dieselbe Krankheit. 

Des Weiteren können Unternehmer zu-
sätzlich mit einer freiwilligen Zusatzversi-
cherung Krankengeld beziehen.

D Die Broschüre „Erfolgs-Tipps für 
Ein-Personen-Unternehmen“ 
bietet jede Menge nützliche 
Informationen.
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Die Expertenschmiede
Qualität auf höchstem Standard

ie zertifizierten Experten in den Berei-
chen Buchhaltung, Personalverrech-
nung und Bilanzierung nennen sich 

„Certified Accountants“. Durch die Zerti-
fizierung wird eine qualitativ hochwertige 
Arbeitsweise nachgewiesen. Außerdem 
wird durch die verpflichtende Weiterbil-
dung der hohe Qualitätsstandard der Leis-
tungen sichergestellt.

Die fortschreitende Digitalisierung 
wird durch Certified Accountants in den 
Grundzügen gefördert und mit den Unter-
nehmen unterstützend umgesetzt und ver-
bessert.

Das Kompetenzprofil
Die zertifizierten Personen 

•  müssen sich an die Verhaltensregeln 
halten, 

•  fördern die Digitalisierung und unter-
stützen ihre Kunden diesbezüglich,

•  setzen sich aktiv mit der Zukunft des 
Berufs und dessen Möglichkeiten und 
Lösungen auseinander,

•  weisen die gesetzlichen Fortbildungs-
verpflichtungen nach,

•  weisen mindestens fünf unterschied-
liche, bestehende Auftragsverhältnis-
se nach,

•  sie  verwenden eine fachspezifische 
Software, die technisch auf dem aktu-
ellen Stand gehalten wird und den ge-
setzlichen Anforderungen entspricht,

•  weisen nach, dass die von ihnen ge-
leiteten Unternehmen am Markt selb-
ständig positioniert und sichtbar sind.
Um sicher sein zu können, dass die 

Vergabe des Gütesiegels tatsächlich nur 
an hochqualifizierte und seriöse Experten 
erfolgt, müssen die Anwärter neben der 
Erfüllung der formalen Zulassungsvoraus-
setzungen auch den Nachweis ihrer Kom-
petenz in einem Fachgespräch erbringen. 
Das Fachgespräch ist ein Qualifikations-
verfahren, das im Rahmen eines 60-mi-
nütigen Einzelgesprächs stattfindet. Inhalt 
des Fachgesprächs ist ein praktischer Fall 
aus dem Berufsalltag des Antragstellers.

Ein Verstoß gegen die Bedingungen für 
Zertifikatsinhaber oder gegen die Berufs-
grundsätze und Standesregeln führt zum 
sofortigen Entzug des Zertifikats ohne An-
spruch auf Rückerstattung von Gebühren.

Das Zertifikat ist drei Jahre gültig. Bis 
zum Ende des dritten Geltungsjahres kann 
auf Antrag die Rezertifizierung für weite-
re drei Jahre erfolgen. Nähere Infos unter 
www.incite.at

Kommentar

Zertifizierte 
Experten

er Fachverband UBIT vertritt 
mittlerweile über 10.000 Mit-
glieder der Rechnungswesenbe-

rufe und stellt durch laufende Wei-
terbildung und Höherqualifizierung 
die hohe Qualität dieser Beratungs-
leistungen sicher. Daher wurde mit 
der UBIT-Akademie incite das Zer-
tifikat „Certified Accountant“ entwi-
ckelt. Durch die Zertifizierung wird 
eine qualitativ hochwertige Arbeits-
weise nachgewiesen.

Bilanzbuchhalter, Buchhalter 
und Personalverrechner sind selbst 
oft Ein-Personen-Unternehmen und 
verstehen daher die Rahmenbedin-
gungen der Klein- und Mittelbetrie-
be aus der eigenen Praxis – die beste 
Grundlage für eine langfristige Part-
nerschaft auf Augenhöhe.

Outsourcing im Finanz- und 
Rechnungswesen bringt außerdem 
zwei weitere unschätzbare Vortei-
le: wertvolle Zeit sich den unterneh-
merischen Kernaufgaben zu widmen 
und fachkundige Umsetzung. Das 
sind optimale Voraussetzungen für 
den geschäftlichen Erfolg.

Alfred Harl 
Obmann FV UBIT

Das Zertifikat „Certified 
Accountant“ unterstreicht 
die hohen Qualitäts-
standards der Rechnungs-
wesenexperten.

D

Certified Accountants verpflichten sich im Besonderen
zur Einhaltung der Standesregeln des Fachverbands UBIT für die  
Rechnungswesenberufe.
durch das Auftreten gegenüber Klienten, den Berufskollegen, der  
Öffentlichkeit und den Behörden zum Ansehen des Berufs als moderner 
Dienstleistungsberuf aktiv beizutragen.
gegenüber den Klienten die Leistungen transparent, nachvollziehbar und zu 
korrekt und fair ermittelten Preisen anzubieten.
Reklamationen und Beschwerden mit der notwendigen Aufmerksamkeit zu 
behandeln.
gegenüber dem Mitbewerb – auch aus anderen Berufen  
– stets fair zu handeln.
die fachliche Zusammenarbeit bei gemeinsamen Anliegen  
wie z.B. Berufsrechten oder gemeinsamen Projekten zu fördern.
die Mitarbeiter und Partner stets mit der gebührenden Achtung und  
Aufmerksamkeit zu behandeln.

Verhaltensregeln für Certified Accountants

Die nach ISO 17024 akkreditierte Personenzertifizierung 
entspricht den international gültigen Standards und genießt 
weltweite Anerkennung.
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8 Rechnen Sie mit uns

Unternehmen bringen Buchhalter in Betrieb

Schlanke Struktur, individuelle Betreuung
ein Betrieb wurde im Jahr 2010 ge-
gründet und von Anfang an wurde 
Herbert Andexer, Inhaber der Gast-

wirtschaft Tafern in Kaprun, durch eine 
selbstständige Bilanzbuchhalterin betreut. 
Als Gründer waren viele Fragen offen, die 
die laufende Buchhaltung und Personal-
verrechnung betroffen haben, aber auch 
zu den anstehenden Formalitäten, den 
notwendigen Wegen sowie diver-
sen Fördermöglichkeiten. „Ich 
sehe die Zusammenarbeit 
mit einem Buchhalter viel 
persönlicher. Die Struktur 
ist schlank und so eine be-
sonders individuelle Betreu-
ung möglich“, sagt Andexer. 
Der Inhaber des Restau-
rants mit 120 Sitzplätzen lei-
tet nun schon seit fast zehn 

Jahren erfolgreich sein Unternehmen.  
Unterstützung für die Buchhaltung, Per-
sonalverrechnung sowie den Jahresab-
schluss innerhalb der Wertgrenzen des § 2 
BibuG holt er sich beim Buchhaltungsbüro 
es consult e.U. von Elke Steinbacher aus 
St. Johann im Pongau. Mit laufende Ana-
lysen der Zahlen sowie Prognoserechnun-

gen sichert sie die Qualität ihrer Be-
treuungsarbeit. Zeitnah hat sie 

gemeinsam mit dem Kunden 
immer wieder die richtigen 
Schritte gesetzt, um kos-
tenschonend zu agieren. 
„Die hervorragende Be-
treuung spricht für sich. 

Die Rechte der Bilanzbuch-
halter gehören aber umfas-
send reformiert und erwei-
tert“, so Andexer.

S

„Die 
Rechte der 

Bilanzbuchhalter 
gehören umfassend 

reformiert und 
erweitert.“

Herbert Andexer, Inhaber 
der Gastwirtschaft Tafern 

in Kaprun

zV
g

Elke Steinbacher liefert laufende 
Analysen der Zahlen für den Betrieb 
von Herbert Andexer.

Mit Leidenschaft bei der Sache

ichael Berger, Geschäftsführer 
der Bauleidenschaft GmbH, kann 
auf eine erfolgreiche Zusammen-

arbeit mit seinem Buchhalter Manfred 
Schweiger zurückblicken. Als Experte 
für hochwertige Bauelemente bietet das 
Unternehmen ein umfangreiches Sorti-
ment an erstklassigen Fenstern, Türen, 
Böden und Möbeln aus Österreich. Das 
junge Unternehmen, das erst vor einem 
Jahr gegründet wurde, konnte sogar 
schon eine Constantinus-Auszeichnung 
für sich verbuchen. Natürlich mit der 
Hilfe von Manfred Schweiger, der das 

Projekt in seiner Ge-
samtheit begleitet 
hat. „Der Constan-
tinus ist vor allem 
in unserer Bran-
che sehr bekannt 
und hat uns somit 
geholfen, ebenfalls 
bekannter zu wer-
den“, so Berger. Unter-
stützt wurde der Betrieb von 
der Idee über die Gründung bis heute, 
im Daily Business. Die komplette Buch-
haltung, das Rechnungswesen und das 

Controlling obliegt dabei 
Manfred Schweiger. 

Das Unternehmen 
ist zwar ein Zwei-
Mann-Betrieb, be-
schäftigt aber viele 
Subunternehmer, so-

mit ist auch die Buch-
haltung aufwändig – ge-

rade richtig für Manfred 
Schweiger: „Die Herausforde-

rung, ein Unternehmen rundum zu be-
treuen, ist eine dankenswerte und inte-
ressante Aufgabe.“

„Manfred 
Schweiger macht die 

gesamte Buchhaltung, das 
Rechnungswesen und das 

Controlling für uns.“

Michael Berger, 
Geschäftsführer der 

Bauleidenschaft GmbH

M

Die Zusammenarbeit 
zwischen Michael Berger 
(li.),  Gerhard Lainer (re.)  
(Bauleidenschaft GmbH) 
und Buchhalter Manfred 
Schweiger (Mitte) ist seit 

der Gründung des 
Unter nehmens  

wichtiger Bestandteil 
des Erfolgs.  
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Buchhaltung nach Maß
Unternehmen bringen Buchhalter in Betrieb

iekfein entwirft 
Mode nach Maß. 
Das Unterneh-

men mit Sitz in Graz 
hatte schon vor der 
Gründung Kontakt 
mit ihrem Buchhal-
ter: „Mario Ruhs von 
Abxeo wurde uns als 
Betreuer beim Buchhal-
tersprechtag am WIFI Graz 
zugeteilt, den wir noch vor 
unserer Unternehmensgründung be-
sucht haben. Kurz darauf kam es zu 
einem weiteren Treffen. Mit diesem Zeit-
punkt ist unsere Zusammenarbeit noch 
vor der Gründung erfolgreich gestartet“, 
so Christina Poharec und Marco Zeilin-
ger, die beiden Inhaber des Modeunter-
nehmens.

Warum sie sich für einen Buchhal-
ter entschieden haben, ist für die bei-

den leicht erklärt: „Im 
Zuge des Buchhalter-

sprechtages hatte 
Mario Ruhs auf alle 
unsere Fragen eine 
ausführliche und zu-
friedenstellende Ant-

wort und einen sehr 
kompetenten Eindruck 

hinterlassen, weswegen 
wir uns für ihn und somit 
auch für einen Buchhalter 

entschieden haben.“
Ruhs betreut Piekfein bei der laufen-

den Buchhaltung, bei der Betreuung bei 
Fragen zur Registrierkassa und er be-
gleitet den Betrieb allgemein. Außerdem 
betreut er die Vorbereitung der Jahres-
abschluss-Erstellung. 

Bei der Frage, ob ihr Buchhalter 
mehr Kompetenzen erhalten soll, sind 
sie sich ebenfalls einig: „Ja, zum Bei-

spiel hinsichtlich der Erstellung der 
kompletten Steuererklärung inklusive 
Jahresabschluss oder hinsichtlich der 
Vertretungsrechte vor dem Finanzamt.“

„Unser 
Buchhalter Mario 

Ruhs hat auf unsere 
Fragen eine ausführliche 
und zufriedenstellende 

Antwort.“

Christina Poharec und 
Marco Zeilinger, 

Inhaber von Piekfein

P

Christina Poharec und Marco 
Zeilinger setzen auf die Kompetenz 
des Buchhaltungsbüros Abxeo.

Überzeugung durch Kundennähe
erald Reiter, Instal-
lateur in Brunn 
am Gebirge in 

Niederösterreich, 
hat vor ein paar Jah-
ren von einer Steu-
erberatungskanzlei zu 
einem Buchhalter gewech-
selt: „Wir kennen einander 
seit 2015. Wir haben uns beim Training 
im Fitness-Studio kennengelernt“, er-
zählt Gerald Reiter. „Andreas Stadler hat 
mir über die neuen Berufe laut Bilanz-
buchhaltungsgesetz erzählt. Das hat mich 
gleich interessiert.“

Aber auch der Standort hat eine Be-
deutung: „Andreas Stadler hat seine 
Firma unmittelbar in der Nähe meines 
Betriebs. Ich werde laufend von ihm per-
sönlich betreut. Seine Mitarbeiterinnen 
erledigen die Routinearbeiten im Hin-
tergrund. Jeden Monat werden die Bele-
ge persönlich abgeholt und ich kann mit 
ihm Fragen zu meiner Firma jederzeit be-
sprechen. Auch zwischendurch ist er im-
mer erreichbar und ich muss keine Ter-
mine vorreservieren. Somit habe ich auch 

die laufende kaufmän-
nische und betriebs-
wirtschaftliche Bera-
tung faktisch immer 
vor Ort im Hause.“ 

Andreas Stadler erle-
digt für Gerald Reiter die 

gesamten Arbeiten von der 
laufenden Buchhaltung bis 

hin zum Jahresabschluss innerhalb der 
Wertgrenzen des § 2 BibuG und die lau-
fende unternehmerische Beratung. Die 
Personalverrechnung hat er zu einer Kol-
legin in Mödling outgesourct. 

Ob bei der Betreuung noch mehr 
ginge, ist sich Reiter sicher: „Ja, sehr 
hilfreich wäre es, wenn mein Bilanz-
buchhalter auch die Jahressteuererklä-
rungen abgeben dürfte.“

„Andreas Stadler 
ist jederzeit erreichbar 

und ich werde laufend von 
ihm betreut.“

Gerald Reiter, Inhaber von 
Reiter Installationen

G

Unternehmer Gerald Reiter (li.) 
hat schon vor Jahren von einer 

Steuer beratungskanzlei zu Andreas 
Stadler (re.) gewechselt.
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10 Rechnen Sie mit uns

ie Anfänge der Buchhaltung reichen bis 
in die Zeit der Sumerer zurück. Bereits 
3.500 vor Christus benutzten sie Ton-

tafeln, um Abrechnungen aufzuzeichnen. 
Damals größtenteils für die Erzeugung und 
den Handel mit Brot und Bier und in der 
Keilschrift. Man kann also sagen, dass es 
solche Aufzeichnungen bereits seit der Er-
findung der Schrift gibt. Das gibt auch ein 
wenig über die Natur des Menschen preis: 
Die Erlangung von Kontrolle durch schrift-
liche Aufzeichnung. Ein paar Jahrhunderte 
später wurde bereits auf Papyrus geschrie-
ben, etwa in Ägypten und Babylonien. 

Für die Griechen waren die Aufzeich-
nungen besonders wichtig, immerhin 
musste ein großes Reich verwaltet wer-
den. Und sie hatten auch bei der Kriegs-
führung enorme Vorteile. In der Zeit der 
Peloponesischen Kriege (Sparta gegen 
Athen) im 5. Jahrhundert vor Christus 
machten die sogenannten Logisthai die 
Schlussabrechnungen der Kassenbuch-
halter des Attischen Seebunds. 

Bis ins Mittelalter wurde die einfache 
Form der Buchführung eingesetzt, näm-
lich die Auflistung der Einnahmen und der 
Ausgaben. Im 13. Jahrhundert setzten sich 
dann die arabischen Zahlen anstelle der 
römischen durch. Kaufleute aus Italien 
verzeichneten außerdem jede Transakti-
on doppelt, nämlich auf der Haben- und 
auf der Soll-Seite. Dies war der Beginn der 
doppelten Buchführung.

Die Geschichte nach 1950
Bis 1954 gab es die selbstständigen 

Berufe des Helfers in Steuersachen und 
des Buchhalters. Mit der Schaffung eines 
Wirtschaftstreuhandgesetzes wurden die 
Dienstleistungen im Rechnungswesen al-
lerdings zu einem Vorbehaltsrecht der 
Steuerberater.

1970 war der Beginn der ersten Digi-
talisierungswelle: Die Buchhaltung wur-
de durch den Einsatz von PCs eine An-
wendung in der EDV. Außerdem waren 
von 1970 bis 1990 den Mitgliedern des 
Fachverbands die Hände gebunden: Trotz 
nachgewiesener Kompetenz konnten sie 
nur als Subdienstleister eines Steuerbera-
ters eingeschränkte Leistungen anbieten.

1990: Der Fachverband fordert eine 
Öffnung der Dienstleistungen im Rech-
nungswesen für qualifizierte Dienstleister. 

1998: Es werden die selbstständi-
gen Berufe Gewerblicher  Buchhalter (in 
der WKÖ) und Selbstständiger Buchhal-
ter (in der damaligen Kammer der Wirt-
schafsttreuhänder – KWT)  geschaffen. 
Die Berufsrechte umfassen im Wesent-
lichen Buchhaltung (bis zu  bestimmten 
Umsatzgrenzen), die Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung,  Personalverrechnung, 
Beratungsleistungen und eingeschränkte 
Bilanzierung  (nur für selbstständige Buch-
halter).

 2005: Die Rechte der beiden Beru-
fe  werden teilweise angeglichen und die 
Umsatzsteuervoranmeldung, die  Kosten-
rechnung und die Möglichkeit, Finanz-
Online zu benutzen, in die  Berufsrechte 
aufgenommen.

16. Juli 2006:  Der Nationalrat be-
schließt einstimmig das neue Bilanzbuch-
haltungsgesetz (BibuG). Es bringt eine Rei-
he von neuen Berufsrechten und führt die 
selbstständigen Berufe Bilanzbuchhalter, 
Buchhalter und Personalverrechner ein.

7. Jänner 2008: Eine vom Fachverband 
und der Paritätischen Kommission erar-
beitete Verbesserung und Straffung des 
BibuG tritt in Kraft. Ein Teil der selbststän-
digen Buchhalter wird in die WKÖ über-
geführt, eine Reihe von Bestimmungen 
werden an die geänderten Rahmenbedin-

gungen angepasst, die Anerkennung  aus-
ländischer Berufsberechtigungen wird ge-
ändert.

Mai 2012: Der Gesetzgeber beschließt 
eine neuerliche Novelle zum BibuG: Alle 
Buchhaltungsberufe sollen nur mehr in 
der WKÖ (Fachverband UBIT) vertreten 
sein, die Paritätische Kommission über-
nimmt die Aufgaben der Gewerbebehör-
den und der KWT, ein neues Berufsregis-
ter wird geschaffen, die vorhergegangenen 
Berufe laufen aus und werden – je nach 
Qualifikation – in die neuen übergeführt, 
Bilanzbuchhalter und Personalverrechner 
erhalten das Recht auf Durchführung der 
Arbeitnehmerveranlagung.

2013: Der Nationalrat beschließt eine 
Neuverlautbarung. Per 2014  geht die Be-
hördenfunktion auf den Präsidenten der 
WKÖ über, das  Prüfungswesen wird bei 
den Meisterprüfungsstellen angesiedelt. 
Diverse  Vereinfachungen werden vorge-
nommen.  

September 2017: Die nächste Bi-
buG-Novelle verfolgt im Wesentlichen 
die Umsetzung der 4. Geldwäscherichtli-
nie und bringt geringfügige Rechteerwei-
terungen wie die An- und Abmeldung von 
Registrierkassen und die Beratung und 
Vertretung in Angelegenheiten des Regis-
ters der wirtschaftlichen Eigentümer ein-
schließlich entsprechender Meldungen. 

Oktober 2017: In Brüssel treffen ein-
ander auf UBIT-Initiative die Europäischen 
Verbände der Buchhalter und Bilanzbuch-
halter und vereinbaren verstärkte interna-
tionale Zusammenarbeit.

Juni 2019: Der Fachverband beschließt 
die Einführung einer zusätzlichen Quali-
tätszertifizierung nach ISO für die Rech-
nungswesenberufe. Die ersten „Certified 
Accountants“ werden im September 2019 
ernannt.

D
Immer einen Schritt voraus

Von den Sumerern zur Digitalisierung – die Geschichte der Buchhaltung
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ie Digitalisierung hält mittlerweile in 
fast jedem Bereich unseres Arbeits-
lebens Einzug, so auch bei den Buch-

haltern. Die Art und Weise zu kommuni-
zieren und den Job zu erledigen, hat sich 
grundlegend geändert. Das mag in vielen 
Bereichen ein Vorteil sein, in manchen 
halten aber auch die Tücken der Technik 
Einzug. Natürlich spricht man von Zeit-
ersparnis, aber gerade als Buchhalter 
ist man verpflichtet, äußerst sorgfältig 
zu arbeiten, mit oder ohne ausgereifter 
Technik. Dafür wird entsprechend Zeit 
benötigt.

Je nach Größe des Unternehmens 
(des Kunden) wird anders an die Sache 
herangegangen. Ein-Personen-Unter-
nehmen werden in der Regel Einnah-
men-Ausgaben-Rechner sein, die in 
bestimmten Zeiträumen abrechnen. Bei 
größeren Unternehmen sieht die Sa-
che schon anders aus, die Rechnungs-
wesenexperten bentötigen ganz andere 
Arbeitsabläufe. Hier kommt auch die Di-
gitalisierung am meisten zu Tragen. Ein- 
und Ausgangsrechnungen, die automa-
tisch verarbeitet werden, geben jederzeit 
ein genaues Bild und sparen noch dazu 
eine Menge Zeit. 

Beratung und Service sind die 
Dienstleistung der Zukunft
Rechnungen und Belege, die händisch 

ausgestellt werden, gehören wahrschein-
lich bald der Vergangenheit an. Ebenso 
verhält es sich mit der Korrespondenz zwi-
schen Buchhaltern und Kunden. Das Sys-
tem der E-Rechnungen, das in manchen 

Ländern schon installiert wurde, löst das 
Papier ab. Das bedeutet, eine Rechnung 
oder Honorarnote wird, sobald sie gestellt 
wurde, sofort auch an das zuständige Fi-
nanzamt geschickt. Damit ensteht ein ge-
schlossenes System, bei dem die Buchhal-
ter weniger bis keine Arbeit mehr haben. 
Was allerdings weiterhin ein wichtiger 
Bestandteil der Dienstleistung sein wird, 

ist die Beratung und die Betreuung ihrer 
Kunden. Tätigkeitsfelder wie eine laufende 
Überprüfung der Finanzen eines Betriebs 
oder auch eine zweite Meinung und Hilfe-
stellung bei Investitionen werden die Zu-
kunft der Buchhaltungsbranche prägen. 
Umso wichtiger wäre es, die Kompeten-
zen der Buchhalter durch Gesetzesände-
rungen dahingehend auszubauen. 

Die Digitalisierung ist mit das wichtigste Thema, wenn man 
von der Zukunft spricht. Aufgrund ihrer Auswirkungen wird 
sich das Berufsbild der Buchhalter nachhaltig verändern.

Wie geht’s weiter 
mit der Branche?

Die Zukunft der Rechnungswesenberufe

Tipp
Sieben Tipps für Gründer:
 Konzentrieren Sie sich auf Ihre eigenen Kompetenzen.
 Vergeuden Sie keine Zeit mit Verwaltungstätigkeiten.
 Greifen Sie auf das Fachwissen und die Routine von Profis 

zurück und erstellen Sie gemeinsam eine Übersicht, wann 
welche Abläufe zu erledigen sind.

 Halten Sie Ordnung - das erleichtert alle steuerlichen  
Erledigungen und Bankgespräche.

 Nutzen Sie gut aufbereitete Geschäftszahlen für  
tagesaktuelle und aussagekräftige Analysen und Monitoring 
Ihres Unternehmens.

 Holen Sie sich den aktuellsten Wissens-Stand zu  
Veränderungen der Gesetzeslage.

 Überlassen Sie die Planung zur Einhaltung von Terminen  
und Fristen den Profis und vermeiden Sie damit kostspielige 
Versäumnisse.
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Kontakt zu Ihrer Landesvertretung
Die Berufsgruppensprecher 

Daniel Dreier,
WK Vorarlberg

T  05522/305 247
E  drexel.sibylle@ 
 wkv.at

Benedikt 
Praunseis,

WK Burgenland

T  05/90 907 3720
E  margit.lipp@wkbgld.at

Hans Kraft,
WK Steiermark

 T 0316/601 444
E office@ubit-stmk.at

Thomas Stefan 
Wurst, 
WK Wien

T 01/514 50 3600 
E ubit@wkw.at

Sybille 
Regensberger,

WK Tirol

T 05/90 905 1241
E ubit@wktirol.at

Gernot Winkler,
WK Kärnten

T 05/90 904 760
E karin.zezulka@wkk.or.at

Elke Steinbacher,
WK Salzburg

T 0662/88 88 636
E ubit@wks.at

Markus Lemmerer,
WK Oberösterreich

T 05/90 909 4712
E ubit@wkooe.at

Andreas Stadler,
WK Niederösterreich

T 02742/851 18701
E ubit@wknoe.at

www.ubit.at/meinrechnungswesenpartner
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