zwei maurer,
ein erfolgsweg

Wer ein Haus baut, braucht ein solides Fundament. Wer sorgt dafür? Richtig. Ein Maurer. Eine solide
Basis benötigen auch Unternehmen, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Da ist es am besten, wenn gleich
zwei Maurer - also Maurer & Maurer - dafür Sorge tragen!

>> apropos Amstetten

Wien und Amstetten

Zahlreiche regionale Unternehmen bauen seit Jahrzehnten
auf die Expertise der Amstettner Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer Gerhard und Stephan Maurer. Gemeinsam
mit ihren neun Mitarbeitern sorgen Vater und Sohn in
ihrer Kanzlei in der Preinsbacher Straße für die steuerrechtlichen Fundamente ihrer Klienten. Dabei legen Maurer &
Maurer großen Wert auf die hochwertige Qualität ihrer
Dienstleistungen. Schließlich werden sie und ihre Mitarbeiter
oft auch mit sehr komplexen Sachverhalten konfrontiert. In
solchen Fällen ist die Größe ihrer Kanzlei optimal,
sodass Klienten nicht nur mit Mitarbeitern, sondern auch
mit den beiden Geschäftsführern persönlich ihre Anliegen
besprechen können.

Dass Vater und Sohn an einem Strang
ziehen, war nicht immer klar. Stephan
Maurer machte zunächst in Wien Karriere.
Nach den Studien der Rechtswissenschaften
und der Betriebswirtschaft begann er, in
der Kanzlei des ehemaligen Finanzministers
Andreas Staribacher zu arbeiten, seit 2006
ist er für diese Kanzlei als Geschäftsführer tätig. In der noch immer bestehenden,
engen Zusammenarbeit mit der Kanzlei von
Andreas Staribacher sieht er klare Vorteile.
„Durch das Engagement bei der großen
Kanzlei in Wien kann man sich mit einem
großen Pool an Spezialisten und Experten
über kritische Fragestellungen austauschen.
Davon profitieren auch die Amstettner
Klienten.

Persönliche Beratung ist Trumpf

Über Generationen hinweg

Gerade im Zeitalter der Digitalisierung zählt dies zu den
wichtigsten Erfolgsfaktoren. „Die persönliche Beratung wird
durch die stets komplexer werdenden Sachverhalte immer
wichtiger. In Umfang und Qualität der angebotenen Dienstleistungen brauchen wir einen Vergleich mit anderen Kollegen in unserer Region nicht zu scheuen. Außerdem wollen
wir keine Dimensionen erreichen, wo Klienten zu Nummern
werden. Klientenzuwächse sind durchaus noch möglich und
gewünscht, jedoch muss die Organisation mitwachsen und
sich entsprechend mitentwickeln", erklärt Gerhard Maurer.
Sohn Stephan ergänzt: „Es geht nicht darum, Zahlen zu
produzieren, sondern die Ergebnisse so zu kommunizieren,
dass sie unsere Klienten verstehen. Qualitative Dienstleistung bedeutet also, das ‚Zahlenchinesisch‘ auf ‚Mostviertlerisch‘ zu übersetzen.“

Seit rund elf Jahren machen die Maurers
nun gemeinsame Sache - mit Erfolg! Seit
nahezu 40 Jahren ist Gerhard Maurer für
seine Klienten - fast rund um die Uhr erreichbar. Manche Unternehmen betreut
er bereits in der dritten Generation. Sohn
Stephan hat den Kundenstamm um seinen
eigenen Klientenstock erweitert. So profitieren die Klienten beider Maurers von einem
einzigartigen Mix aus jahrzehntelanger
Erfahrung und modernen Ansätzen. Da ein
Steuerberater nicht nur die Steuererklärung
erstellt, sondern in vielen wirtschaftlichen
Angelegenheiten berät, ist gegenseitiges
Vertrauen ganz entscheidend. Hier zeigt
sich oft, dass man Menschen aus der
eigenen Generation leichter Vertrauen
entgegenbringt - ein weiterer Punkt, der
für die generationsübergreifende Zusammenarbeit in der Kanzlei spricht.

Dienstleistungen:
Buchhaltung, Lohnverrechnung, Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen, Steuerberatung, Abschlussprüfungen sowie die Tätigkeit als Sachverständige und Unternehmensberater. Dieses Leistungsangebot gilt für große und
kleine Unternehmen - und natürlich auch für Privatpersonen. Einen Schwerpunkt setzt die Amstettner Kanzlei im Bereich
der freien Berufe (z.B. Ärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte).
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Ausbildung
wird groß geschrieben
Egal, ob groß oder klein - oft gilt es, auf
komplexe Sachverhalte die passenden
Antworten zu haben. Dazu sind Wissen
und die richtigen Schlussfolgerungen
erforderlich, wie Stephan Maurer weiß:
„Wir legen großen Wert auf eine gute
Ausbildung unserer Mitarbeiter. Unseren
Neuzugängen lassen wir die nötige Zeit, in
den Beruf hineinzuwachsen. Jeder unserer
Mitarbeiter soll das Gefühl haben, dass er
genug Zeit hat, um über eine Herausforderung nachzudenken. Wir sehen unsere
erbrachten Leistungen stets als Teamleistung. Wenn jemand eine Frage hat, stehen
die Türen unserer Mitarbeiter und von uns
Geschäftsführern immer offen. Im Endeffekt
zählt die qualitative Dienstleistung an den
Klienten.“

Wunschtraum ging
in Erfüllung
Und wie ist das so, wenn Vater und Sohn
gemeinsam ein Unternehmen führen? Gibt
es da nicht manchmal Meinungsverschiedenheiten? „Natürlich haben wir vielfach
unterschiedliche Ansichten, aber diese
werden sachlich diskutiert. Unterm Strich
ist es einfach das Beste, wenn die Kanzlei
in der Familie weitergegeben werden kann.
Für mich war es immer ein Wunschtraum,
dass Stephan die Kanzlei weiterführt, aber
ich habe ihm nie Druck gemacht“, ist
Gerhard Maurer stolz und freut sich, im
jungen Team mitzuarbeiten. Für Sohn
Stephan war der Einstieg zu Hause „auch
nach zehn Jahren immer noch die beste
Entscheidung“. Somit bilden die beiden
Maurers nicht nur das Fundament für viele
ihrer Klienten, sondern haben auch die
solide Basis geschaffen, dass das Gebäude
des eigenen Familienunternehmens solide
weiterwächst und Bestand hat. 

Factbox
Maurer & Maurer
Wirtschaftsprüfung
und Steuerberatung
GesmbH
1980: Kanzleigründung
durch
Dr. Gerhard Maurer
1989: Kanzlei-Zukauf
Leopold Ströger
1992: Übersiedelung
in die Preinsbacher Straße
2006: Eintritt
Dr. Stephan Maurer
• 9 Mitarbeiter
• 2 Geschäftsführer
• Rund 500 Klienten
Kontakt:
Preinsbacher Straße 59
3300 Amstetten
Telefon: 07472/62488-0
www.maurer-wt.at

