
Richtungsweisend 
für Ihren Erfolg.



Begleitende Beratung, ein Unternehmerleben lang.



 Richtungsweisend für Ihren Erfolg.

Wer zahlt schon gerne Steuern? Mit individueller Beratung und professionel

ler Abwicklung stellen wir sicher, dass Sie nicht mehr zahlen als unbedingt 

notwendig.

Um Steuern zu zahlen, muss ein Gewinn erwirtschaftet werden. Unsere stetig 

begleitende, betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung ist wegweisend 

für Ihren nachhaltigen Erfolg. Entwicklungen Ihres Unternehmens beobachten 

wir fortwährend. Optimierungen sowie unterjährige Gegensteuerungen 

können daher laufend erfolgen – und nicht erst bei der jährlichen Steuer

abrechnung.

Wir stellen an uns den Anspruch, persönlich, wirtschaftlich und mit dem 

„gewissen Etwas“ zu arbeiten, das unsere Leistung unverwechselbar macht. 

Dabei stützen wir uns auf über 30 Jahre Erfahrung in der Beratung von regio

nalen und nationalen Klein und Mittelbetrieben wie in der Spezialberatung 

von ausländischen Unternehmen.

Bauen auch Sie auf unsere Fachkompetenz und langjährige Erfahrung.

 

Kurt Gerstgrasser Mag. Christian Gerstgrasser, MBA
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 Unser Mehrwert: Steuer und 
 Unternehmensberatung in Kombination.

Seit der Gründung im Jahre 1988 verfolgt Kurt Gerstgrasser das Ziel, Unter

nehmen laufend zu beraten und nicht erst bei der Bilanzbesprechung zu 

informieren, was im vergangenen Jahr gut oder schlecht gelaufen ist. 

Für die stetig begleitende Beratung unserer Klienten stellt der Bereich der 

Steuerberatung eine logische Ergänzung dar.

Mit Christian Gerstgrasser hielt 2006 neben weiterer steuerlicher Kompetenz 

auch die EDV verstärkt Einzug in die Kanzlei. Daher bieten wir Ihnen heute 

betriebswirtschaftliche EDVLösungen, die Ihre alltäglichen Arbeiten spürbar 

erleichtern. Gleichzeitig haben wir tagesaktuellen Einblick in Ihr Unternehmen – 

wodurch eine zielgerichtete und begleitende Beratung möglich ist. 

Heute gehören mehr als 15 Mitarbeiter und Partner zum Team der 

Gerstgrasser Steuer und Unternehmensberatung. Wir legen viel Wert auf 

selbstverantwortliches Arbeiten, ein motivierendes Umfeld, Teamwork 

und eine ausgewogene WorkLifeBalance – denn nur zufriedene Mitarbeiter 

können täglich Höchstleistungen für Sie erbringen.

Im Fokus: Ihr Erfolg als Unternehmer.

Individuelle Persönlichkeiten entwickeln neue Ideen 
und Lösungen. Wir unterstützen Sie, indem wir für 
noch mehr Weitblick sorgen.

Mag. Christian Gerstgrasser, MBA
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 Unser Ziel: maximal zufriedene Kunden.

Wir sind stolz auf unser breites Spektrum an Klienten. Zu unserem Kernbe

reich gehören Gewerbetreibende und mittelständische Unternehmen, frei

beruflich tätige Personen sowie Schweizer und Liechtensteiner Unternehmen, 

die über Österreich den Weg in die EU nutzen. 

Oberstes Ziel ist die Zufriedenheit unserer Klienten: Daran arbeiten wir 

täglich und setzen alles daran, immer das bestmögliche Ergebnis zu 

erzielen – denn nur zufriedene Klienten empfehlen uns gerne weiter.
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 Was wir für Ihren Erfolg tun können.

Jeder Unternehmer ist gesetzlich dazu verpflichtet, Belege zu sammeln, 

Aufzeichnungen zu führen, Steuererklärungen abzugeben und Jahresab

schlüsse zu erstellen. Dabei handelt es sich um zeitintensive Tätigkeiten, 

die einen administrativen Mehraufwand für Sie bedeuten.

Deshalb machen wir es Ihnen leicht: Wir kümmern uns darum. Und tun noch 

mehr: Wir analysieren Ihre Belege mit dem Ziel, aussagekräftige Zahlen und 

Auswertungen als Basis für Optimierungen und zukünftige Planung bereitzu

stellen.

Steueroptimierung
Auf diesem Zahlenwerk aufbauend prüfen wir laufend hinsicht

lich (Steuer) Optimierungspotential und Gestaltungsmöglichkei

ten für die Zukunft.

Unternehmensentwicklung
Wann immer wichtige Fragen anstehen, sind wir zur Stelle: 

Ob zur richtigen Rechtsform bei Gründung oder Erweiterung 

von Unternehmen, zur sinnvollen Finanzierung ebenso wie zu 

Planrechnungen für eine langfristige Unternehmensentwicklung. 

Bei komplexen steuerlichen Sach verhalten, zur Erfüllung der 

notwendigen gesetzlichen Meldungen, zu arbeitsrechtlichen Fragen 

sowie zur laufenden Buchhaltung und Personalverrechnung.
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Buchhaltung online
Wer auf unser KnowHow auch im technischen Bereich zurück

greifen möchte, nutzt unsere umfassende StandardSoftware für 

Buchhaltung und Rechnungswesen. Wir kümmern uns um Be

reitstellung, Updates und Sicherung. Zusätzlich bieten wir Ihnen 

eine EDV und steuertechnische Hotline – alles aus einer Hand, 

mit nur einem Ansprechpartner.

Beratung und Vertretung
Wir beraten Sie ganz persönlich. Unsere Experten vertreten Sie 

vor Behörden, begleiten zu Bankgesprächen und unterstützen bei 

Betriebsprüfungen.
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