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1 - VORWORT
Sophie Martinetz

Gründerin TaxTech Austria
„Der Weg zur Innovation ist oft schwer – uns
ist wichtig, dass besondere Leistungen im Tax
Tech Bereich auch die Aufmerksamkeit
bekommen, die sie verdienen.“

Uns treibt ja die Frage, was die Digitalisierung dem Steuerbereich bringt schon seit
Jahren um. Bei unserer TaxTech Konferenz zeigen wir seit drei Jahren Best Practice
und neue Tax Technologien. Mit der Auslobung der TaxTech Awards wollten wir
heuer erstmal auch wirklich die konkreten Player und digitalen Projekte vor den
Vorhang bringen. Wer investiert wirklich Geld und Ressourcen und Wissen in die
digitale Transformation? Wer sind die digitalen Vorreiter? Wer sind diese
Leiter/Fachkräfte aus den Bereichen Steuern, Accounting, Controlling? Wer sind die
innovativsten Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Mitglieder der
Finanzverwaltung, Geschäftsführer, Chief Compliance Officer? Welche Start-ups gibt
es, welche Unternehmen oder Abteilungen arbeiten anders, welche neuen Projekte
sind in Planung?
Wir haben ausgezeichnete Bewerbungen erhalten und die Jury tat sich nicht leicht
mit der Auswahl der GewinnerInnen. Die Einreichungen waren vielfältig und
spiegeln die Möglichkeiten und aktuellen Entwicklungen am Markt gut wider.
In diesem Sinne dürfen wir den GewinnerInnen in den Kategorien als Vorreiter der
Digitalisierung herzlich gratulieren. In dieser Broschüre finden Sie Best Practice und
Informationen zu den GewinnerInnen.
Mit besten Grüßen,

Ihre Sophie Martinetz

VORWORT

Susanne Mortimore
Geschäftsführerin,

LexisNexis Österreich

Tax Tech eröffnet völlige neue Wege für einige
hohe Hürden, die alle SteuerexpertInnen
betreffen. Beispiele sind Kanzleiabläufe aber
auch, das sich schneller ändernde und
zunehmend komplexer vernetzte Steuerrecht.
Beim steuerrechtlichen Knowhow, der
Kernkompetenz der Branche, hilft Tax Tech
dabei nicht nur schneller zur richtigen
Antworten zu gelangen, sondern auch neue
Argumente und Spielräume zu finden.
Gerade bei Bürosoftware gibt es eine
unübersichtliche Palette von Kommunikationstools bis Buchhaltungsautomatisierung,
doch welche führt zum Erfolg?
Der erste Schritt ist schwierig, wenn wir nicht
sicher sind, ob wir eine Abkürzung nehmen
oder in eine Sackgasse laufen. Mit den TaxTech
Awards
wollen
wir
erfolgreiche
Digitalisierungs-GipfelstürmerInnen vor den
Vorhang holen und Beispiele für erfolgreiche
Wege aufzeigen, damit die gesamte Branche
von diesen Erfahrungen profitieren kann.

Ihre Susanne Mortimore

2 - VORSTELLUNG
JURY

Vorstellung Jury

Prof. Dr.

DIETMAR KILIAN

Gründungsmitglied der PDAgroup und MCI-Professor für Digitalisierung

Kurzvita: Prof. Dr. Dietmar Kilian war viele Jahre in Managementpositionen in ITUnternehmen wie Nixdorf, Digital Equipment und SAP tätig, bevor er ans MCI als
Professor für Prozess-/Projektmanagement ging. Heute ist er neben seiner Tätigkeit
als Lehrender und Forscher im Umfeld der Digitalisierung, als Beirat in
Unternehmen/Organisationen tätig bzw. Gründungspartner der PDAgroup einem
international agierenden Consulting Unternehmen mit dem Schwerpunkt „Sales
Enablement“. Als Professor am MCI lehrt er auf Bachelor- und Master-Ebene.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich
Industrie 4.0 und verwandten Themen und sind in
einer Vielzahl von Publikationen erschienen, u.a. in
der Computerwoche und im OCG Journal. Er ist
Autor von sechs Lehrbüchern und zahlreichen
Kapiteln in Lehrbüchern von Kollegen.
Die PDAgroup erbringt Dienstleistungen in den
Bereichen Beratung, Rekrutierung und Schulung für
Anbieter
von
IT-Lösungen.
Als
CEO
und
Geschäftsführer legt er die Strategie fest und leitet
das Managementteam beim Wachstum des Unternehmens. Unter seiner Führung hat die PDAgroup mehr als 400 Trainingskurse
durchgeführt, mehr als 5.000 Fachleute geschult und über 100 Unternehmen in
mehr als 60 Ländern auf der ganzen Welt beraten.

„Die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung ist für alle Branchen
wichtig und so auch im Umfeld der Steuerberatungen. Tax Tech öffnet auf
der einen Seite innovativen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Projekte
und Lösungen vorzustellen, auf der anderen Seite können sich über diesen
Weg Unternehmen über Innovationen informieren und werden angeregt,
selbst an Projekten zu arbeiten."

Vorstellung Jury

Mag.

SABINE SADLO

Juristin und Leiterin von Programm & Redaktion im Bereich Steuerrecht
LexisNexis Österreich

Kurzvita:

Mag. Sabine Sadlo ist Juristin und
Leiterin von Programm & Redaktion im Bereich
Steuerrecht von LexisNexis. In dieser Funktion ist
sie unter anderem für die „Österreichische
Steuerzeitung“
(ÖStZ)
verantwortlich
und
schreibt auch als Autorin speziell zu einkommenund lohnsteuerrechtlichen Themen. Sabine Sadlo
hat langjährige Erfahrungen als Autorin im Tax
Bereich gesammelt und zählt zu den Top
Expertinnen im Steuerrecht beim LexisNexis
Verlag. LexisNexis Österreich ist ein führender
Anbieter von Lösungen für die Rechts-, Steuern
und Wirtschaftspraxis sowie Ausbildung und

Lehre. LexisNexis Österreich ist ein führender Anbieter von Lösungen für die
Rechts-, Steuern und Wirtschaftspraxis sowie Ausbildung und Lehre. Die
Produktpalette umfasst Fachzeitschriften, Buchwerke, Skripten, Kodizes , eine
eigene juristische Newsredaktion, Legal Tech Produkte wie Lexis SmartScan, Lexis
ContractMaster und Lexis 360®, eine Rechtsdatenbank.

„Mittlerweile gibt es eine Masse an Informationen,
aus der ohne KI und Machine Learning die
richtigen Fachinformationen nicht verlässlich und
aktuell angeboten werden können. Unterm Strich
geht es nicht nur darum, schneller die Antworten
zu finden, sondern auch darum, dass Technologie
die Antworten inhaltlich besser macht. Nämlich
nichts zu übersehen, keine Fehler zu machen und
Rechtssicherheit zu haben - aber auch neue
Argumente und Spielräume zu finden."

Vorstellung Jury

MARTIN SETNICKA , BA MA MSc PhD

Leiter Zertifikatsprogramm Digitalisierung im Steuer- und Rechnungswesen

Kurzvita:

Martin Setnicka hat die Beratungsund Entwicklungsagentur „S!MART thinking“ gegründet und unterstützt Unternehmen und
Organisationen beim digitalen Transformationsprozess sowie beim Aufbau und der Umsetzung
von Advanced Analytics Vorhaben. Martin
Setnicka ist Hochschullehrer mit Fokus auf
Digitalisierung im Studiengang Tax Management
an der FH-Campus Wien und Leiter des
Zertifikatsprogramms „Digitalisierung im Steuerund Rechnungswesen“. Außerdem ist er Gründer
und Vorsitzender des Tech Tax Community
Plattform www.taxelerate.at.

„Unter Tax Technology versteht man die Digitalisierung und Automatisierung der
steuerlichen und steuerberatenden Tätigkeiten durch moderne Technologien. Hierbei
werden gezielte Arbeitsprozesse durch Softwarelösungen eingesetzt, um die eine
Effizienzsteigerung zu erzielen, Fehlerreduktion zu erlangen sowie Kosten zu sparen.
Die Unternehmen und Organisationen stehen nun von der Herausforderung
gewohnte Arbeitsweise und -abläufe zu überdenken. Digitalisierung bietet nicht nur
neue Möglichkeiten aufgrund des technologischen Fortschritts, sondern bedeutet
auch ein Change im Mindset.“
Martin Setnicka war über ein Jahrzehnt im
österreichischen Bundesministerium für
Finanzen,
vorwiegend
in
der
Betrugsbekämpfung, tätig. Er baute das
Predictive Analytics Competence Center eine
Organisationseinheit
mit
der
Zielsetzung
die
österreichische
Betrugsbekämpfung
mit
innovativen
Analysemethoden
zu
unterstützen
organisatorisch mit auf. Er fungierte über
ein Jahr als der Leiter dieser Abteilung.

„Nicht nur im Alltag, sondern
auch in der Unternehmenswelt
besteht immer größeres Interesse
an dem Potential, das die
Digitalisierung mit sich bringt.
Digitalisierung beeinflusst nahezu
alle Branchen und Bereiche; so
auch das Steuer- und
Rechnungswesen.“

Vorstellung Jury

Mag.

OLIVIA STIEDL

Partnerin, Leitung Fachbereich People and Organisation Österreich
PwC Österreich

„Zwischen Mandanten und Steuerberater:in
besteht ein besonderes Vertrauensverhältnis.
Gleichzeit bringt die steuerliche Betreuung
viele transaktionale Tätigkeiten und
Meldungen mit sich. In diesem
Spannungsfeld ist Tax Tech der Schlüssel zu
einer modernen Partnerschaft die echten
Mehrwert möglich macht."

Kurzvita: Mag. Olivia Stiedl ist seit 2008 bei PwC Österreich tätig und leitet dort
den Fachbereich People and Organisation. Die Steuerberaterin und HR-Expertin ist
in ihrer Arbeit u.a. auf die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen
Aspekte internationaler Mitarbeitereinsätze spezialisiert. Gemeinsam mit ihrem
Team erarbeitet sie darüber hinaus Lösungen für die komplexen
Herausforderungen von Unternehmen mit internationaler Belegschaft und
unterstützt dabei, HR-Risiken erfolgreich zu managen und die digitale
Transformation der HR voranzutreiben. Olivia Stiedl studierte Betriebswirtschaft
mit Schwerpunkt Steuerlehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist
regelmäßige Vortragende zu den aktuellen Themen der Personalarbeit.

3 - VORSTELLUNG
KATEGORIEN

Vorstellung Kategorien

Bei den Tax Tech Awards geht es darum, die innovativsten
Köpfe der Tax Tech Branche und besondere Leistungen sowie
Projekte vor den Vorhang zu holen.
Leiter/Fachkräfte aus Bereichen Steuern, Accounting, Controlling,
Steuerberater,
Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer,
Mitglieder
der
Finanzverwaltung, Geschäftsführer, Chief Compliance Officer, Start-ups,
Unternehmen, Abteilungen, Projekte – für alle Bereiche ist was mit dabei.

DAS
BESTE
TAX TECH
PROJEKT

In der Kategorie "das beste Tax Tech Projekt" werden
Projekte ausgezeichnet, die sich durch besonderes
Potential abheben und Grenzen in der Steuerbranche
durchbrochen haben – oder durchbrechen werden?

In der Kategorie "das beste Tax Tech Unternehmen"
werden besonders innovativ arbeitende Unternehmen ausgezeichnet, die sich schon heute mit der
Zukunft von Tax Tech beschäftigen.

DER
DIGITALSTE
CFO / HEAD
OF TAX

DAS BESTE
TAX TECH
UNTERNEHMEN

In
dieser
Kategorie
werden
jene
Personen
ausgezeichnet, die in diesen aufregenden Zeiten ihr
Team ausgezeichnet durch die Krise steuern – aber
nicht nur! Gesucht sind jene Personen, die die Zukunft
schon lange vorbereiten.

In
der
Kategorie
"die
digitalste
Steuerberaterkanzlei"
werden
besondere
(strategische) Leistungen und Initiativen mit
Blick auf die Kanzlei und besondere
teambezogene Maßnahmen ausgezeichnet.

DIE
INNOVATIVSTE
STEUERABTEILUNG

DIE DIGITALSTE
STEUER
BERATER
KANZLEI

Mit
diesem
Award
werden
besondere
(strategische) Leistungen/Initiativen mit Blick
auf die Steuerabteilung oder das ganze
Unternehmen und besondere teambezogene
Maßnahmen ausgezeichnet.

4 - VORSTELLUNG
NOMINEES
Aus den zahlreichen Bewerbungen wurde in der ersten Runde
des Auswahlverfahrens eine Art Shortlist erstellt, die der Jury
zur Bewertung überlassen wurde. Auf den kommenden Seiten
finden Sie eine Zusammenfassung der nominierten Projekte,
Unternehmen, Abteilungen, Kanzleien und Personen.

Vorstellung Nominees

NOMINEES: DAS BESTE
TAX TECH PROJEKT
Projekt

ARTUS App

Unternehmen

ARTUS Steuerberatung GmbH & Co KG

nominierte
Person

Ferdinand Pongracz,
CIO / Geschäftsführer Unternehmensberatung

Webseite

https://www.artus.at

Welche Innovation bringt das Projekt dem Unternehmen, in dem es
umgesetzt wurde?
Die ARTUS App ist ein One-Stop-Info-Portal für unsere Klienten. Mit Hilfe der App
kann der Klient unter anderem direkt Belegmaterial in unsere verschlüsselte
Cloudumgebung laden (fotografieren) und sein Betreuer erhält dieses unmittelbar an
seinem Arbeitsplatz zur Verbuchung bereitgestellt. Personalverrechungsdaten werden
verschlüsselt ausgetauscht und sind jederzeit für den Klienten bequem abrufbar. Mit
ARTUS Analytics bekommt der Klient innerhalb der App seine aktuellen persönlichen
Betriebswirtschaftlichen Kennzahlen optisch aufgearbeitet und präsentiert. Durch die
Push-Notifications unserer Blog-Beiträge entgehen keinem Klienten mehr wichtige
Informationen.
Welcher Benefit ist durch die Umsetzung des Projektes entstanden und für wen?
Für die Mitarbeiter ist die dokumentierte und verschlüsselte Übermittlung von Daten
an die Klienten wesentlich vereinfacht worden. Organisatorische Rückfragen seitens
der Klienten sind auf ein Minimum zurückgegangen. Der Klient hat jederzeit und an
jedem Ort vollen Zugriff auf seine relevanten Daten und kann jederzeit Belegmaterial
"anliefern". Die kostenlose App stellt dem Klienten die wichtigsten Informationen
bezüglich seines Unternehmens intuitiv aufgearbeitet und aktuell zur Verfügung. Für
Marketing und die Geschäftsleitung ist die Kommunikation mittels Push-Nachrichten
ein unfassbar rascher und unmittelbarer Kanal zum Klienten.

Unternehmensgröße

Beteiligte Personen

Projektdauer

> 20 MitarbeiterInnen

< 10 Personen

6-12 Monate

Vorstellung Nominees: das beste Tax Tech Projekt

Projekt

Online Ausbildung zur geprüften
Personalverrechner:in

Unternehmen

BMD Akademie

nominierte
Person

Roland Beranek,
Leiter BMD Akademie

Webseite

https://www.bmd.com/startseite.html

Welche Innovation bringt das Projekt dem Unternehmen, in dem es
umgesetzt wurde?
Die Pandemie hat die Akzeptanz von ONLINE Ausbildungen von 10 Jahren auf 3
Monate teleskopiert und ist somit massiv gestiegen. Was bisher im Berufsstand
Rechnungswesen kaum möglich war, ist plötzlich Normalität. In Zeiten von Lockdown
etc. haben wir die Ausbildung zur "geprüften Personalverrechner:in INKL
kombinierter Softwareausbildung" designet und auch schon erfolgreich umgesetzt.
Mittlerweile sind IT Skills im Rechnungswesen, insbesondere auch in der
Lohnabrechnung ein "MUST". Reine theoretische Ausbildungen haben somit keine
Vorteile mehr. Die Kombination aus Fach- und Softwareausbildung ist der Mehrwert
für Steuerberatungskanzleien und Unternehmen.
Welcher Benefit ist durch die Umsetzung des Projektes entstanden und für wen?
Der konkrete Benefit entsteht für Dienstgeber und Dienstnehmer. Der Dienstgeber
erhält für seine Mitarbeitenden eine "kombinierte Ausbildung im Fach- und
Softwarebereich" zum Fixpreis. Dienstnehmer:innen ersparen sich Fahrtzeiten,
Fahrkosten, erhalten eine Berufsausbildung in einem Mangelberuf und können die
Ausbildung (weil Online) vom Arbeitsplatz im Unternehmen oder auch von Zuhause
teilnehmen. Zielgruppe sind Berufsein- und umsteiger. Vor allem Eltern mit
betreuungspflichtigen Kindern mit folgenden matchentscheidenden Vorteilen:
ONLINE Vortrag immer nur Vormittags, damit die Kinderbetreuung durch Eltern
am Nachmittag gesichert ist
Einzigartiges Zusammenfügen von Fach- und Softwarewissen
Wird eine Einheit (Vormittag versäumt), so erhalten unsere Teilnehmer:innen die
Aufzeichnung der letzten Einheit zum "Nachsehen" und erspart somit mühsames
Nachlernen
Online in Kleingruppen
fertige Berufsausbildung in einem Mangelberuf für Ein- und Umsteiger:innen

Unternehmensgröße

Beteiligte Personen

Projektdauer

> 20 MitarbeiterInnen

< 5 Personen

1-3 Monate

Vorstellung Nominees: das beste Tax Tech Projekt

Projekt

BMDGhost

Unternehmen

COMPENDIUM Business Solutions GmbH

nominierte
Person

Lukas Hübl,
geschäftsführender Gesellschafter

Webseite

https://www.cbsolutions.at/

Welche Innovation bringt das Projekt dem Unternehmen, in dem es
umgesetzt wurde?
BMDGhost ist eine vollautomatische und interaktive Schnittstelle zwischen der BMD
Software und relevanten Datenquellen. In der automatisierten Interaktion mit
Datenquellen wie zB FinanzOnline oder der Insolvenzdatenbank des BMJ stellt
BMDGhost Daten und Dokumente zur Verfügung, die im digitalen Archiv abgelegt
werden. Auch Änderungen von im Firmenbuch eingetragenen Unternehmen
identifiziert BMDGhost ohne Zutun von Mitarbeitern mittels einer Schnittstelle zum
Compass Verlag. Durch Einsatz einer eigenen Programmtechnik ist BMDGhost
unabhängig von Webservices der Finanzverwaltung. Der Umfang der automatisch
verwalteten Daten und Informationen ist umfangreicher, als der Standard der
Finanzverwaltung dies ermöglichen würde. Der gesamte Inhalt der Nachrichten
(früher Databox) wird in der Kanzleisoftware gespeichert. Eine flexibel definierbare
Beschlagwortung ermöglicht eine individuelle und automatische Ablage im digitalen
Archiv und erleichtert das Auffinden von Informationen. Die zuständigen Personen
erhalten Aufgaben oder Fristen in die digitale To-Do-Liste der BMD Software.

Welcher Benefit ist durch die Umsetzung des Projektes entstanden und für wen?
Die Profiteure von BMDGhost sind sowohl die Wirtschaftstreuhänder und deren
Mitarbeiter, weil der gesamte Archivierungsvorgang von dem Programm
durchgeführt wird. Weder kann etwas verloren gehen, noch übersehen oder falsch
abgelegt werden. Umfangreiche Sicherheitsfunktionen und Protokolle verhindern den
Verlust von Daten, Informationen oder Dokumenten. Das automatische Verbuchen
der Abgabenkonten aller Mandanten spart enorm viel Zeit ein, da auch die
Abstimmung im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gänzlich entfällt. Aktuell nutzen
rund 400 Wirtschaftstreuhandkanzleien die Software BMDGhost. Von der
Zeitersparnis und der Vermeidung von Fehlern profitieren schließlich auch die
Mandanten der Kanzlei.

Unternehmensgröße

Beteiligte Personen

Projektdauer

< 5 MitarbeiterInnen

< 5 Personen

6-12 Monate

Vorstellung Nominees: das beste Tax Tech Projekt

Projekt

ICON.DAC6 MANAGER

Unternehmen

ICON Wirtschaftstreuhand GmbH

nominierte
Person

Stefan Bendlinger,
Senior Partner | Head of Private Clients

Webseite

https://www.icon.at

Welche Innovation bringt das Projekt dem Unternehmen, in dem es
umgesetzt wurde?
Das EU-Meldepflichtgesetz (EU-MPfG, BGBl I 2019/91 idF BGBl 2020/96), mit dem die
von der EU vorgegebene Richtlinie EU 2018/822 v. 25.5.2018 (kurz „DAC6“) in
österreichisches Recht transformiert worden ist, verpflichtet den Steuerpflichtigen,
bestimmte grenzüberschreitende Steuergestaltungen, die unter eine von insgesamt 16
gesetzlich definierte Kennzeichen („Hallmarks“) zu subsumieren sind, an das BMF zu
melden, um diesem zu ermöglichen, gewisse „unerwünschte“ Gestaltungen mit
anderen
EU-Mitgliedstaaten
austauschen
zu
können
und
gesetzliche
Abwehrmaßnahmen dagegen setzen zu können. Nichtmeldungen oder fehlerhafte
Meldungen sind mit empfindlichen Strafen bedroht. Der ICON.DAC6 MANAGER
ermöglicht
in
webbasierter
Form
eine
standardisierte,
effiziente
und
einzelfallbezogene Prüfung der von Steuerberatern beratenen und/oder von
Unternehmen angedachten grenzüberschreitenden Steuergestaltungen. Als Ergebnis
zeigt der ICON. DAC6 MANAGER dem Nutzer, ob eine Gestaltung zu melden ist, davon
abgesehen werden kann und weshalb. Als Ergebnis produziert dieses Tool ein
Protokoll, das Bestandteil des von jedem Unternehmen zu führenden internen
Kontrollsystems (IKS) sein sollte und vor Finanzordnungswidrigkeiten schützt, die (pro
Fall) mit einer Finanzstrafe von EUR 50.000 bzw bei grober Fahrlässigkeit mit EUR
25.000 sanktioniert sind.
Welcher Benefit ist durch die Umsetzung des Projektes entstanden und für wen?
Der ICON. DAC6 MANAGER ist durch klarstellende Beispiele unterlegt und somit auch
für Nicht-Steuerexperten einfach zu bedienen. Er ist mit allen relevanten rechtlichen
Grundlagen des EU-MPfG, den Erläuterungen, und Meinungsäußerungen der EU, der
OECD und des BMF verknüpft. Die Daten werden ständig gewartet und aktualisiert.
Das Prüfergebnis ist durch ein detailliertes Protokoll belegt. Das Tool schafft
Kosteneffizienz, verhindert Versäumnisse und damit verbundene finanzstrafrechtliche Folgen. Der ICON. DAC6 MANAGER ist ein Tool, das die ICON
Wirtschaftstreuhand GmbH jedem zur Verfügung stellt, der grenzüberschreitende
Sachverhalte verwirklicht oder solche berät.
Unternehmensgröße

Beteiligte Personen

Projektdauer

> 20 MitarbeiterInnen

< 5 Personen

6-12 Monate

Vorstellung Nominees: das beste Tax Tech Projekt

Projekt

Finmatics Implementierung

Unternehmen

KE STEUERBERATUNGSGMBH

nominierte
Person

Anna Strekalin,
Mitarbeiterin Rechnungswesen

Webseite

http://www.ke-steuerberatung.at

Welche Innovation bringt das Projekt dem Unternehmen, in dem es
umgesetzt wurde?
Wir haben Finmatics als Software für die Belegverarbeitung unserer Klienten
umgesetzt und können das wesentlich effizienter als in der Vergangenheit arbeiten.
Hilfreich bei der Implementierung war der ständige Wille der Weiterentwicklung, die
Zusammenarbeit im Team und auch das Verständnis unserer Mitarbeiter, aber auch
unseres ERP-Systems BMD über die Wichtigkeit der Umsetzung. Während des
Prozesses hat ein ständiger Austausch zwischen den Mitarbeitern über die Vor- und
Nachteile sowie über neue Funktionen stattgefunden.
Eine Hürde, die dabei erfolgreich überwunden werden konnte waren einige
technische Probleme und auch die Notwendigkeit, BMD in den Prozess einzubinden.
BMD hat von uns gelernt und verstanden, dass dieses Tool besser und effizienter
arbeitet, als die eigene OCR-Erkennung.

Welcher Benefit ist durch die Umsetzung des Projektes entstanden und für wen?
Wir können effizienter arbeiten und unsere Klienten haben ein Tool, das sie in die
Position versetzt eine tatfertige Buchhaltung zu haben, was in den dynamischen
Zeiten sehr wichtig ist.Durch die automatisierte Kontierung der Belege sowie der
Automatisierung und Digitalisierung verschiedener Prozesse wurde ein ein
substantieller Nutzen generiert der sowohl zeitliche als auch finanzielle Ressourcen
für MitarbeiterInnen und folglich auch KlientInnen einspart.
Unternehmensgröße

Beteiligte Personen

Projektdauer

> 20 MitarbeiterInnen

< 5 Personen

1-3 Monate

Vorstellung Nominees: das beste Tax Tech Projekt

Projekt

Papierlose Belegerfassung: Q-TAX

Unternehmen

MS IT products & services GmbH

nominierte
Person

Herbert Huber,
Geschäftsführer

Webseite

https://www.q-tax.at/

Welche Innovation bringt das Projekt dem Unternehmen, in dem es
umgesetzt wurde?
Q-Tax steht für einfaches und intuitives papierloses Belegerfassen und Buchen. Mit
der einfachen App bzw. Web-App kann die Buchhaltung von überall und zu jeder Zeit,
mit minimalem Aufwand und ohne Buchhaltungsexperte sein zu müssen, erledigt
werden. Dabei unterstützt auch die künstliche Intelligenz, die mit jeder Eingabe
dazulernt und automatisch die am besten passende Buchungsart vorschlägt. Die
Rechnungen mit QR-Code müssen nicht mal mehr eingegeben werden, ihre Inhalte
werden aus dem Code ausgelesen und übertragen. Diese Daten müssen nur noch kurz
kontrolliert und bestätigt werden. Die Steuerberater profitieren von einem sehr
übersichtlichen Dashboard, mit dem ihnen der Überblick über ihre Klienten, deren
Daten, Status und Kommunikation, jederzeit gewährleistet ist. Kommunikation mit
Klient:innen ist direkt in der App möglich. Für die Steuerberater, die mit BMD
arbeiten, liefert die spezifische BMD-Schnittstelle die Daten perfekt aufbereitet, direkt
ins System. Auch EU-grenzüberschreitende Lieferungen und Leistungen können
umsatzsteuerlich korrekt erfasst und in einer UVA-Vorschau integriert und
ausgewertet werden. Dies bildet die geschäftliche Lebensrealität von kleineren
Unternehmen besser ab und stellt für diese eine große und erleichternde
Unterstützung dar. Nun wird auch Erwerbssteuer und Reverse Charge jederzeit, an
jedem Ort, in der Erfassung ganz einfach ermöglicht.
Welcher Benefit ist durch die Umsetzung des Projektes entstanden und für wen?
FÜR USER: Mehr Funktionen, bessere Anbindung, bekannte Ansprechpartner
FÜR STEUERBERATER: Bessere Pakete für die User im Angebot, leichte und
einfache Umsetzung der Digitalisierung und das Zeigen, dass man zukunftsträchtig
und modern agiert, effizienteres Nutzen der Mitarbeiter-Ressourcen
FÜR Q-TAX: Gebündeltes Angebot (Kunde = Steuerberatungskanzlei mit vielen
Usern statt viele User mit vielen einzelnen Kanzleien), Know-HowWeiterentwicklung auf mehreren Ebenen
Unternehmensgröße

Beteiligte Personen

Projektdauer

< 5 MitarbeiterInnen

< 10 Personen

1-3 Jahre

Vorstellung Nominees: das beste Tax Tech Projekt
Projekt

D.Helden

Unternehmen

Raml und Partner Steuerberatung GmbH

nominierte
Person

Markus Raml,
Geschäftsführer

Webseite

http://www.raml-partner.at

Welche Innovation bringt das Projekt dem Unternehmen, in dem es
umgesetzt wurde?
Mit dem Produkt D.Helden (www.dhelden.at) wurde der gesamte BuchhaltungsWorkflow sowohl für die MitarbeiterInnen als auch für die KlientInnen digitalisiert
und automatisiert. Bei der Registrierung wird der/die KlientIn automatisiert in BMD
angelegt. Die Übergabe sämtlicher Daten erfolgt über die mobile App oder dem OnlinePortal und werden automatisiert dem/der zuständigen MitarbeiterIn übermittelt. Bei
der zeitintensiven Betreuung von Ein-Personen-Unternehmen schafft D.Helden
Abhilfe indem die Überprüfung der Belege, das abtippen bzw. ergänzen
unvollständiger Belege und das manuelle Buchen wegfällt. Anstatt einer Stunde
benötigt der/die BuchhalterIn lediglich 15 Minuten für die Buchhaltung eines/einer
KlientIn.
Welcher Benefit ist durch die Umsetzung des Projektes entstanden und für wen?
Gerade für EPUs ist die eigene Buchhaltung oftmals nur Mittel zum Zweck, außerdem
kosten- und zeitintensiv. Mit D.Helden wird es EPUs und kleinsten Unternehmen so
einfach wie möglich gemacht einen Steuerberater zu engagieren und die eigene
Buchhaltung zu erledigen. Der/die KlientIn wählt unter www.dhelden.at ein
passendes Paket aus. Anschließend werden die Zugangsdaten sowie das Paket
konfiguriert und bereitgestellt. Die Belege werden entweder mit der mobile-App
abfotografiert oder via Drag & Drop über das Online-Portal hochgeladen. Eine
künstliche Intelligenz liest die Belege aus und gleicht sie später mit der
Bankauszugsverbuchung ab. Zur Kontrolle werden die Daten an eine/n ausgebildete/n
BuchhalterIn der Kanzlei weitergegeben. Die Umsatzsteuervoranmeldung und der
Jahresabschluss wird von der Kanzlei beim Finanzamt eingereicht. Der/die KlientIn
muss also nichts weiter tun außer seine/ihre Belege abzufotografieren oder
hochzuladen.
Durch die automatisierte Kontierung der Belege sowie der Automatisierung und
Digitalisierung verschiedener Prozesse wurde ein ein substantieller Nutzen generiert
der sowohl zeitliche als auch finanzielle Ressourcen für MitarbeiterInnen und folglich
auch KlientInnen einspart.

Unternehmensgröße

Beteiligte Personen

Projektdauer

> 20 MitarbeiterInnen

< 10 Personen

6-12 Monate

Vorstellung Nominees: das beste Tax Tech Projekt

Projekt

volldigitale Steuerberatungskanzlei

Unternehmen

smatax

nominierte
Person

Adam Mogyoro,
Geschäftsführer

Webseite

https://www.smatax.at

Welche Innovation bringt das Projekt dem Unternehmen, in dem es
umgesetzt wurde?
smatax ist die erste volldigitale Steuerberatungskanzlei in Österreich. smatax soll
zunächst Jungunternehmer ansprechen, die nicht mehr in der Zeit leben, wo die
Belege per Handakt zum Steuerberater gebracht wurden oder in Zeiten wo man
persönlich zum Steuerberater fahren hat müssen für eine Besprechung. Das wird ab
sofort mit smatax über die intelligente Dashboardfunktionen abgewickelt, die jederzeit
verfügbar ist - rund um die Uhr. smatax funktioniert über den Browser - es muss keine
zusätzliche Software am lokalen Rechner installiert werden.
Durch intelligente Erinnerungsfunktionen werden keine Fristen versäumt. Die BelegSchuhschachtel weicht dem digitalen Belegarchiv. Laufende Buchhaltung werden
digital erledigt – ohne Beusch beim Steuerberater. Das spart wertvolle Zeit
Betriebswirtschaftliches Fachwissen ist keine Voraussetzung für die Nutzung von
smatax. Wir geben unser Expertenwissen kontinuierlich an Nutzer:innen weiter – so
kann in Beratungsgesprächen und Co. Wissen entwickelt und aufgebauet werden.
Durch einfache visuelle Grafiken und Auswertungen behalten die Nutzer:innen stets
den Überblick über ihre Finanzen.

Welcher Benefit ist durch die Umsetzung des Projektes entstanden und für wen?
Zeitlich und Örtliche Unabhängigkeit; Steuerberater
Sekundenschnelle können Termine vereinbart werden.

in

deiner

Tasche;

in

Unternehmensgröße

Beteiligte Personen

Projektdauer

< 5 MitarbeiterInnen

< 5 Personen

6-12 Monate

Vorstellung Nominees: das beste Tax Tech Projekt

Projekt

TPA Connect App

Unternehmen

TPA Steuerberatung

nominierte
Person

Veronika Seitweger,
Partnerin / Steuerberaterin

Webseite

https://www.tpa-group.at

Welche Innovation bringt das Projekt dem Unternehmen, in dem es
umgesetzt wurde?
Die TPA Connect App steht für Collaboration & Connectivity. Die Kernthemen dabei
sind die effiziente Optimierung und das Managen wichtiger, schützenswerter
Dokumente, umfangreiche Monitoring-Möglichkeiten, die Zentralisierung von
Prozessen zur Effizienzsteigerung und die Erhöhung der Produktivität.
Kommunikation und den Daten-/Informationsaustausch zwischen Kunden und dem
TPA Berater wird massiv erleichtert. Alle Unterlagen für die laufende Buchhaltung
oder für die Personalverrechnung können hochgeladen und so über die TPA Connect
App dem Berater übergeben werden. Auch der Freigabeprozess wird massiv
erleichtert. Für Unternehmen erfolgt eine automatisierte Erinnerung an Fälligkeiten
und Fristen. Der Upload der Unterlagen ist einfach und die sensiblen Finanzdaten der
Unternehmen werden geschützt archiviert. Alle zur Verfügung gestellten Unterlagen
sind in der TPA Connect App geordnet gesammelt und strukturiert 24/7 verfügbar.
Mittels MS-SharePoint-Integration kann zeitlich direkt im gleichen Dokument
gearbeitet werden. Zwischenschritte werden automatisch gespeichert und die
Tätigkeit kann später einfach fortgesetzt und schlussendlich gesammelt an TPA
übergeben werden. Das bringt eine deutliche Erleichterung und Übersichtlichkeit
gegenüber der klassischen E-Mail-Kommunikation.

Welcher Benefit ist durch die Umsetzung des Projektes entstanden und für wen?
Es wurde eine niederschwellige Kommunikations- und Zusammenarbeitsplattform für
TPA Kunden geschaffen. Sie vereinfacht die Kommunikation zwischen dem Kunden
und dem TPA Berater. Die Anzahl der notwendigen E-Mails wird dadurch massiv
eingeschränkt, die Sicherheit erhöht und die Effizienz in den Arbeitsabläufen
unterstützt. Alle Unterlagen der Kunden sind zentral an einem Platz abrufbar und
werden periodengerecht von TPA aufbereitet. Mit der TPA Connect App wurde somit
ein Arbeitsmittel geschaffen, welches sowohl von Kunden als auch den Mitarbeitern
bei TPA gerne verwendet wird und gleichzeitig zu einer immensen
Arbeitserleichterung führt.

Unternehmensgröße

Beteiligte Personen

Projektdauer

> 20 MitarbeiterInnen

< 15 Personen

1-3 Jahre

Vorstellung Nominees

NOMINEES: DAS BESTE
TAX TECH UNTERNEHMEN
Unternehmen

Blockpit AG

Webseite

https://www.blockpit.io

Unternehmensgröße

Kunden

Gründungsjahr

> 20 MitarbeiterInnen

>100

2017

Wie treibt das Unternehmen Innovation im Steuerbereich voran?
Wir ermöglichen die automatisierte Erfassung und Verarbeitung von
Transaktionsdaten einer völlig neuen Assetklasse, welche in den letzten Jahren ein
enormes Wachstum erfahren hat: Bitcoin & über 10.000 weitere öffentlich handelbare
Krypto-Assets.
Privatpersonen und Unternehmen, welche Kryptoassets im Anlage/Umlaufvermögen
halten, sowie Finanzdienstleister im Bereich Kryptoassets profitieren von unserem
Angebot.
Eine Herausforderung war unter anderem der vollautomatisierte Datenimport von
Kryptobörsen sowie Blockchains: dies wurde durch eigene Algorithmen und viel
Research entwickelt. Dazu betreiben wir eigene Nodes der größten Blockchains (zB
Bitcoin, Ethereum usw). Skalierung in weitere Länder, da jeweils eigene und komplexe
Regulatorik zu Kryptoassets: Kooperation mit KPMG und anderen Big4 Unternehmen
vor Ort um rechtssichere Steuerframeworks zu entwickeln und stets aktuell zu halten.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal Ihres Unternehmens?
Datenspeicherung in Österreich (keine AWS/Azure Cloud). Länderspezifisches
Reporting in 6 Ländern (AT,DE,CH,FR,ES,US). Mobile First Optimierung und
Echtzeitdaten.

Vorstellung Nominees: das beste Tax Tech Unternehmen

Unternehmen

Fecton GmbH

Webseite

http://www.easygrc.at

Unternehmensgröße

Kunden

Gründungsjahr

< 10 MitarbeiterInnen

N/A

2001

Wie treibt das Unternehmen Innovation im Steuerbereich voran?
Die Fecton GmbH bietet eine Software (easyGRC) zur Digitalisierung des
Steuerkontrollsystems (Risiko-Kontroll-Matrix) von Unternehmen. Der innovative
Ansatz dabei ist die Integration der Software in eine bestehende Lösung, nämlich
Outlook oder Lotus Notes. Dies reduziert den Schulungsaufwand. Die Ausrollung der
Kontrolle kann sofort erfolgen. Der kurze Setup-Aufwand bindet nur geringe
Ressourcen in der IT. Letztlich befreit das digitale Steuerkontrollsystem ComplianceVerantwortliche von vielen manuellen Tätigkeiten.
Firmen erhalten durch die Digitalisierung ihres Steuerkontrollsystems mehr
Sicherheit im Umgang mit Haftungsrisiken. Viele gute Lösungen scheitern oft am
Widerstand der Endanwender oder an mangelnden Ressourcen in der IT. Outlook oder
Lotus Notes kennt jeder und man arbeitet täglich damit. Somit entfällt eine große
Hürde: Die (permanente) Schulung. Die Kontrolldurchführenden können darauf
vertrauen, dass ihnen die Kontrollen als Aufgaben einfach zugestellt werden. Sie
müssen lediglich die Kontroll-Aufgabe dokumentieren und abschließen. Keine
komplizierte Ablage, keine Emails für Kontrolldurchführende. Auf der anderen Seite
profitieren die SKS-Verantwortlichen: Keine Erinnerungen, kein manuelles
Aufbereiten für Management-Berichte, eine bessere Konzentration auf strategische
und analytische Aufgaben ist möglich. Letztlich: Revisionssicher dokumentierte
Kontrollen, deren Nachweise mit wenigen Mausklicks abrufbar sind, führen
nachweislich zu deutlich kürzeren (internen oder externen) Prüfungszeiten.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal Ihres Unternehmens?
Wir sind ein langjähriges und erfolgreich am Markt bestehendes Unternehmen mit
"hands-on-Mentalität". Wir haben Erfahrung mit KMUs und Konzernen verschiedener
Branchen. Unsere Kunden erhalten von uns eine unkomplizierte und rasch
umzusetzende Lösung für Ihr Steuerkontrollsystem.

Vorstellung Nominees: das beste Tax Tech Unternehmen

Unternehmen

InformerOnline

Webseite

https://www.informer.eu/

Unternehmensgröße

Kunden

Gründungsjahr

< 20 MitarbeiterInnen

N/A

2014

Wie treibt das Unternehmen Innovation im Steuerbereich voran?
Wir liefern den Unternehmern Innovationen welche es ihnen ermöglichen ihre
Buchhaltung immer weiter zu automatisieren. Unter anderem waren wir das erste
Buchhaltungstool am Markt mit einer Echzeit-Bankverbindung und einem WhatsappChatbot. Beides Dinge, welche in ihrer Kombination das scheinbar futuristisch
klingende Ziel der Echtzeit-Buchhaltung bereits heute in Österreich ermöglicht.
Außerdem ermöglichen wir dank diverser Automatisierungs-Roboter die automatische
Verarbeitung von Banktransaktionen und deren Verknüpfung mit Belegen sowie eine
KI-Unterstütze OCR zur Belegerkennung. Da wir allerdings aktiv die Nutzung von ERechnungen (XMLs) in Österreich vorantreiben möchten, sowohl in B2G als auch in
B2b, haben wir den interationalen Standard PEPPOL-UBL in unser System integriert.
Unsere Nutzer können sich über unsere Platform kostenlos bei PEPPOL registrieren
und UBL E-Rechnungen versenden sowie empfangen und automatisiert verarbeiten.
Unsere Zielgruppe sind in erster Linie die Unternehmer. Hier setzen wir hauptsächlich
auf Freiberufler und EPUs. Aber auch Mittelständische Unternehmen bis zu einer
gewissen Unternehmensgröße profitieren von unserem Angebot. Außerdem zählen
auch Steuerberater zu unserer Zielgruppe, da diese ihre Klienten mittels ihrer
Expertise professionell betreuen sollen. Der Steuerberater ist eines der wichtigsten
Glieder, um eine korrekte und effiziente Buchhaltung in der Cloud für jeden
Unternehmer zu garantieren. Sowohl der Unternehmer, als auch die
Steuerberatungskanzlei profitieren vor allem durch eine Zeit und Kostenersparnis
sowie einer Erhöhung der Kapazität.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal Ihres Unternehmens?
Wir zählen auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Feld der Buchhaltungssoftware und
konnten unser Wissen dafür einsetzen ein möglichst einfach zu bedienendes cloudbasiertes System für den Unternehmer zu entwickeln. Einfach und kostengünstig aber
in Sachen Innovationen trotzdem der Zeit immer ein Stück voraus. Beispielsweise
waren wir die erste digitale Buchhaltungssoftware mit Echtzeit-Banklink und
Whatsapp-Chatbot. Auch, müssen bei InformerOnline keine Buchungen mehr manuell
getätigt werden. Es handelt sich hier um ein reines Zuordnen von Rechungen mit
Zahlungen und das, weitgehend automatisiert.

Vorstellung Nominees: das beste Tax Tech Unternehmen

Unternehmen

Valutico (Web Value GmbH)

Webseite

https://www.valutico.com

Unternehmensgröße

Kunden

Gründungsjahr

> 20 MitarbeiterInnen

>100

2014 (seit 2018 operativ tätig)

Wie treibt das Unternehmen Innovation im Steuerbereich voran?
Das Fintech-Startup Valutico ist eine webbasierte Unternehmensbewertungsplattform, die Bewertungsexperten datengestützte Tools zur Verfügung stellt, mit
denen sie Unternehmensbewertungen und die damit verbundenen Analysen in einem
Bruchteil der Zeit durchführen können, während es gleichzeitig das Problem
komplexer Lösungen, fehlender Datenquellen und zeitaufwändiger Berichte löst. Mit
den weltweit führenden Bewertungsmethoden zur Auswahl, beschleunigt Valutico
den Unternehmensbewertungsprozess um 30-50%. Valutico's Softwarelösung umfasst
derzeit drei verschiedene Module und einen Marktplatz. Die Module sind auf die
spezifischen
Bewertungsanforderungen
für
private
sowie
börsennotierte
Unternehmen ausgerichtet und bieten Zugang zu branchen- und länderspezifischen
Bewertungsparametern. Der Marktplatz bringt Bewertungsexperten mit potenziellen
Kunden zusammen. Mit Hilfe seiner Core Valuation Engine vereinheitlicht Valutico
die weltweit führenden Bewertungsmethoden (z.B. APV, DCF, LBO und verschiedene
marktbasierte Ansätze), führt einen innovativen Ansatz zur Automatisierung
marktbasierter Diskontierungssätze ein und ermöglicht es den Kunden qualitative
Faktoren in ihre individuellen Bewertungsmodelle einzubeziehen. Darüber hinaus
ermöglicht es unseren Kunden, ihre Bewertungsergebnisse mit entsprechenden
Referenztransaktionen und börsennotierten Peers zu vergleichen sowie zu
verifizieren.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal Ihres Unternehmens?
Im Gegensatz zu den meisten unserer Mitbewerber richtet sich Valutico nicht an den
Endverbraucher (z.B. Unternehmer), sondern an Bewertungsprofis in den Bereichen
Advisory und Investment Management. In diesem "High-End-Segment" des
Beratungsmarktes basiert die Bewertung nicht auf einfachen Berechnungen, sondern
auf komplexen Bewertungsmodellen, die wiederum auf einer Vielzahl von
Finanzdaten beruhen. Vor diesem Hintergrund unterstützt Valutico den
Bewertungsprozess, indem es komplexe Finanzdaten einfach verfügbar macht,
aufbereitet und verarbeitet sowie zeitaufwändige Analysen (teil-)automatisiert.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Valutico ist der Werkzeugkasten für den modernen
Bewertungsprofi, der es ihm ermöglicht, sich auf den Kern der Bewertung zu
konzentrieren: nämlich die Unternehmensanalyse, während die repetitiven,
modelltechnischen Aspekte durch unsere methodisch korrekte, webbasierte und
skalierbare Lösung automatisiert werden.

Vorstellung Nominees

NOMINEE: DER/DIE
DIGITALSTE CFO & HEAD
OF TAX
Name

Sonja Wallner, CFO

Unternehmen

A1 Telekom Austria AG

Webseite

https://www.a1.net/

Kurzvita:
Sonja Wallner geboren 1971 in Steyr, studierte an der
WU Wien und an der Universität Luigi Bocconi in
Mailand.
Nach zwei Jahren im Controlling der ARAL Austria
GmbH wechselte Wallner 2000 zur Telekom Austria,
wo sie für den Aufbau des unternehmensweiten
CAPEX Controllings verantwortlich war.
Nach verschiedenen Leitungsfunktionen übernahm sie 2009 die Leitung des gesamten
Controllings der Telekom Austria TA AG. Sonja Wallner gestaltete in den vergangenen
Jahren erfolgreich wichtige strategische Projekte. Seit 1. Juni 2015 ist sie Finanzvorstand von
A1.
„Wir digitalisieren Österreich“ – so lautet die Vision von A1. Diese Digitalisierung beginnt natürlich
im eigenen Unternehmen. Und so haben wir schon vor Beginn der Covid-Pandemie unsere
Prozesse, Projekte, im Grunde genommen unser gesamtes gemeinsames Arbeiten auf neue „digitale
Beine“ gestellt.
Corona hat das nochmals geboostet und wir haben als Unternehmen und besonders auch im
Finance-Bereich vieles neu und digital gestaltet. Ein besonderer Dank gilt dabei dem gesamten
Finance-Team, das hier als Vorreiter agiert, viele Ideen eingebracht und diese auch umgesetzt hat.
Hier hat uns auch geholfen, dass wir auf agile Arbeitsmethoden umgestiegen
sind. Dazu braucht es Mut. Und dieser Mut wurde belohnt, denn beide
Ansätze – die Digitalisierung und die Agilität – haben uns als Finance-Team
und als Unternehmen wachsen lassen und unsere Effizienz gesteigert.“

Vorstellung Nominees

NOMINEES: DIE DIGITALSTE
STEUERBERATERKANZLEI
Unternehmen

Geisler & Hirschberger
Steuerberatungskanzlei

Webseite

https://www.kanzlei-geisler.at/

Welche Innovation im Steuerbereich wurde von Ihrer Kanzlei eingeführt?
Die fristgerechte An- und Abmeldung von Mitarbeiter*innen bei der
Sozialversicherung ist ein Muss, auf Versäumnisse stehen unangenehme Strafen. Um
diesen bürokratischen Prozess zu vereinfachen, haben wir die staffup-App entwickelt.
Damit können unsere Klient*innen ihre Mitarbeiter*innen bereits vor Arbeitsstart bei
der Österreichischen Gesundheitskassa (ÖGK) anmelden – auch am Wochenende
(Gastronomie!) und Feierabend. Das Anmeldeprotokoll wird digital und somit papierlos
an das anmeldende Unternehmen und ggf. auch an die betreuende
Steuerberatungskanzlei zugestellt. In weiterer Folge sollen die Anmeldedaten
automatisch in die Personalverwaltung und Lohnverrechnung übernommen werden.
Die App ist als White-Label-Produkt auch für andere Steuerberatungskanzleien
verfügbar, welche ihren Klient*innen diesen Service anbieten möchten.
Wer profitiert von der Neuerung bzw wer ist die Zielgruppe?
Die App bedeutet eine Zeit- und Arbeitsersparnis sowohl für unsere Klient*innen als
auch andere Steuerberatungskanzleien und deren Mandant*innen. Beide Zielgruppen
können so ihre Prozesse weiter digitalisieren. Da uns die Digitalisierung unseres
Berufstandes ein großes Anliegen ist, stellen wir unsere App und auch künftige
Entwicklungen als White-Label-Produkt für andere Kanzleien zur Verfügung.
Welchen konkreten Benefit hatte die Kanzlei von der Neuerung?
Mit unserer App bringen wir unsre Klient*innen einen Schritt weiter auf dem Weg zur
digitalen und automatisierten Lohnverrechnung. Die Anmeldung erfolgt komplett
digital, die MItarbeiter*innen-Daten können in weitere Systeme (Personalverwaltung,
Lohnverrechnung) übernommen werden. Vor allem in Branchen mit hoher
Mitarbeiter*innenfluktuation und Wochenenddiensten ist die „Rund-um-die-Uhr“Anmeldemöglichkeit eine enorme Arbeitserleichterung. Durch das White-LabelProdukt können auch andere Kanzleien diesen Klient*innen-Service anbieten. Auch
das Pricing wird den Kanzleien freigestellt, die Nutzung der App kann sowohl
kostenlos angeboten oder als Lohnverrechnungsleistung abgerechnet werden.

Vorstellung Nominees: die digitalste Steuerberaterkanzlei
Unternehmen

Gneist Consulting Team
Steuerberatungsholding GmbH

Webseite

https://www.gct.at/

Welche Innovation im Steuerbereich wurde von Ihrer Kanzlei eingeführt?
Das Digitalisierungsprojekt „Automatische Abfrage für Registrierkassen-KlientInnen
und für Finanzamtsrückstände von KundInnen“ wurde speziell für GCT konzipiert und
mittels eigens entwickelten Makroprogramm umgesetzt. BMD verfügt nicht über eine
automatisierte Funktion zur Erfassung des Jahresbelegs der Registrierkassen. Mithilfe
des Makroprogramms die Abfrage nach dem Jahresbeleg für alle unsere
Registrierkassen-KlientInnen automatisch erfolgen. Unsere KlientInnen, die den
Jahresbeleg noch nicht gemeldet haben, werden von unseren zuständigen
BetreuerInnen rechtzeitig über die Einreichungsfrist informiert - ohne manueller und
oft mühsamer Detailarbeit die Daten ihrer KlientInnen zu durchforsten. Binnen
weniger Minuten wird sichtbar, wer den Jahresbeleg für die Registrierkasse noch
nicht gemeldet hat. Für Meldung etwaiger Rückstände beim Finanzamt wird ebenfalls
das Makro-Programm zur Abfrage der vorhandenen Stundungen verwendet. Das
Online-Portal des Finanzamts bietet dafür keine Exportmöglichkeit an, aber mittels
des Abfrageprogramms kann nun per Knopfdruck eine Liste von jenen KundInnen
erstellt werden, die Rückstände beim Finanzamt haben. Unsere MitarbeiterInnen sind
somit immer über die aktuellen Rückstände ihrer KlientInnen informiert und können
diese gezielt darauf hinweisen.
Wer profitiert von der Neuerung bzw wer ist die Zielgruppe?
Unsere MitarbeiterInnen, die durch die Digitalisierung des Abfragevorgangs eine
enorme Arbeitserleichterung erfuhren, als auch unsere KlientInnen, die von unseren
MitarbeiterInnen gezielt kontaktiert werden, um Fristversäumnisse auszuschließen.
Auch andere Steuerberatungskanzleien, Unternehmen sowie KundInnen, könnten
von unserer Anwendung profitieren. Das automatisierte Abfrageprogramm könnte für
alle zur Verfügung gestellt werden, die mit dem BMD-Programm arbeiten.
Welchen konkreten Benefit hatte die Kanzlei von der Neuerung?
Durch die Implementierung der eigens entwickelten Abfrageanwendung wird eine
Zeit- und Kostenersparnis seitens des Unternehmens generiert. Wofür
MitarbeiterInnen früher Stunden benötigten, ist jetzt durch die automatische Abfrage
binnen weniger Minuten abgeschlossen. Unsere MitarbeiterInnen sind durch die
Digitalisierung des Abfragevorgangs weniger gestresst, wodurch Zufriedenheit und
Motivation der MitarbeiterInnen gesteigert werden konnte. Darüber hinaus bietet
dieses Digitalisierungsprojekt unseren KundInnen mehr Sicherheit, da wir jene
KundInnen mit Rückständen oder KundInnen, die den Jahresbeleg von
Registrierkassen noch nicht eingereicht haben, gezielt kontaktieren. Unsere
Serviceleistungen konnten durch die Digitalisierung qualitativ verbessert werden.

Vorstellung Nominees: die digitalste Steuerberaterkanzlei

Unternehmen

Gregorich & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft

Webseite

http://www.gregorich.at

Welche Innovation im Steuerbereich wurde von Ihrer Kanzlei eingeführt?
Volle Digitalisierung der Buchhaltung, Abschaffung der physischen Belegordner,
automatisches Belegarchiv für die Mandantenbuchhaltungen.
Seit ca. 3 Jahren wird an der vollen Digitalisierung gearbeitet. Durch die COVIDHomeoffice-Phase wurde der Fortschritt merklich beschleunigt. Die Zielerreichung
wurde unter anderem mit intensiven Schulungen durch unseren Softwareanbieter
(BMD) und regelmäßigen internen Erfahrungsaustausch sichergestellt.
Wer profitiert von der Neuerung bzw wer ist die Zielgruppe?
Einerseits profitieren unsere Mitarbeiter, die die aktuellsten Arbeitsmethoden lernen
und weiterentwickeln wollen. Andererseits profitieren aber auch unsere Kunden, die
eine vereinfachte, klimagerechte, zeitsparende Methode für das laufende
Rechnungswesen angeboten bekommen
Welchen konkreten Benefit hatte die Kanzlei von der Neuerung?
Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten, keine Spitzenbelastung in der Buchhaltung, da
laufend abgearbeitet werden kann. Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, da
"moderne" Arbeitsmethoden zu erhöhtem Selbstbewusstsein führen

Vorstellung Nominees: die digitalste Steuerberaterkanzlei

Unternehmen

ICON Wirtschaftstreuhand GmbH

Webseite

https://www.icon.at

Welche Innovation im Steuerbereich wurde von Ihrer Kanzlei eingeführt?
Der webbasierte ICON. DAC6 MANAGER Prüfung und Dokumentation einer
möglichen Anzeigepflicht nach dem EU-Meldepflichtgesetz Der ICON. DAC6
MANAGER ermöglicht in webbasierter Form eine standardisierte, effiziente und
einzelfallbezogene Prüfung der von Steuerberatern beratenen und/oder von
Unternehmen angedachten grenzüberschreitenden Steuergestaltungen. Als Ergebnis
zeigt der ICON.DAC6 MANAGER dem Nutzer, ob eine Gestaltung zu melden ist, davon
abgesehen werden kann und weshalb. Als Ergebnis produziert dieses Tool ein
Protokoll, das Bestandteil des von jedem Unternehmen zu führenden internen
Kontrollsystems (IKS) sein sollte und vor Finanzordnungswidrigkeiten schützt, die (pro
Fall) mit einer Finanzstrafe von EUR 50.000 bzw bei grober Fahrlässigkeit mit EUR
25.000 sanktioniert sind.
Wer profitiert von der Neuerung bzw wer ist die Zielgruppe?
Zielgruppe sind alle steuerpflichtigen Personen (Unternehmen und natürliche
Personen) die mit grenzüberschreitenden Sachverhalten zu tun haben, sowie
sogenannte „Intermediäre“. Dazu zählen vor allem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Rechtsanwälte, Notare, Unternehmensberater, Banken und Finanzinstitute, die an der
Bereitstellung, Beratung, Umsetzung oder Implementierung grenzüberschreitender
Sachverhalte mitwirken.
Welchen konkreten Benefit hatte die Kanzlei von der Neuerung?
Der ICON.DAC6 MANAGER ist das erste von der ICON Wirtschaftstreuhand GmbH
entwickelte webbasierte Werkzeug zur Analyse steuerrechtlich relevanter
Sachverhalte. Der ICON.DAC6 MANAGER beruht auf einer ursprünglich als internes
Instrument entwickelten Plattform, die schließlich in Zusammenarbeit mit einem ITDienstleister in ein webbasiertes System überführt worden ist. Das EU-MPfG ist ein
auf EU-Vorgaben beruhendes höchst komplexes Regelwerk, dessen Transformation in
ein webbasiertes Werkzeug sowohl unsere Steuerexperten als auch die IT-Spezialisten
vor besondere Herausforderungen gestellt hat. Dabei wurde deutlich, dass
Kernbestandteil einer erfolgreichen Implementierung digitaler Lösungen ein gut
durchdachtes, mit allen Beteiligten abgestimmtes und effizientes Projektmanagement
ist. Über die etwa einjährige Entwicklungszeit hat jedes (physische oder virtuelle)
Treffen mit der Festlegung geendet: „Wer, tut was, bis wann“. Der wesentlichste Grund
dafür, dass es gelungen ist, rechtzeitig zum Inkrafttreten des EU-MPfG mit 1.7.2020
den ICON.DAC6 MANAGER dem davon betroffenen Personenkreis zur Verfügung
stellen zu können.

Vorstellung Nominees: die digitalste Steuerberaterkanzlei

Unternehmen

Köstenbauer Steuerberatung
GmbH & Co KG

Webseite

https://www.koestenbauer.net

Welche Innovation im Steuerbereich wurde von Ihrer Kanzlei eingeführt?
Mit dem ersten Lockdown (16.3.2020) wurden mit der Einführung von Office 365
(Teams, OneNote, Planner, To Do, etc.) alle internen Prozesse hinterfragt, auf neue
Beine gestellt, optimiert und digital abgebildet. Damit wurde auch die gesamte externe
und interne Kommunikation auf Videocalls und Kollaborationsplattformen umgestellt.
Dies ermöglichte die perfekte Kundenbetreuung aus dem Homeoffice. Wichtig ist
dabei zu erwähnen, dass digital nicht nur papierlos bedeutet, sondern dass Prozesse
automatisch z.B. via technischen Schnittstellen funktionieren. So sind die
leistungserstellenden Programme der Steuerberatungskanzlei (DATEV in Buchhaltung
und Bilanzierung, BMD in der Personalverrechnung) digital mit den in den
Kundenunternehmen
genützten
Softwarelösungen
verbunden.
Köstenbauer
Steuerberatung ist Spezialist für Schnittstellen zu unterschiedlichsten Programmen.,
deren Implementierung in den Kundenunternehmen durch Mitarbeiter der
Köstenbauer Steuerberatung unterstützt und begleitet werden, sodass einerseits der
Workflow in den Kundenunternehmen optimiert und andererseits eine perfekte
technische Übernahme der Daten in der Steuerberatung ermöglicht wird.

Wer profitiert von der Neuerung bzw wer ist die Zielgruppe?
Sowohl Kunden als auch die Mitarbeiter der Steuerberatungskanzlei profitieren
gleichermaßen, da sich die Effizienz durch die Workflowoptimierung innerhalb der
Kanzlei aber auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden deutlich gesteigert hat,
indem redundante Tätigkeiten und Eingaben eliminiert werden konnten. Analoge
Ordner (Papierordner) sind aus dem Berufsalltag gänzlich verschwunden. Leistungen
können zeit- und ortsunabhängig erbracht und von den Kunden konsumiert werden.
Welchen konkreten Benefit hatte die Kanzlei von der Neuerung?
Eine neue Dimension der Arbeit (Future of Work) konnte damit geschaffen werden:
das Beste aus beiden Welten - die Verbindung von analog und digital. Homeoffice
wurde durch O365 ermöglicht und seither existiert ein hybrides Arbeitsmodell.
Leistungserbringung erfolgt zeit- und ortsunabhängig und gibt den Mitarbeitern
Flexibilität und Freiraum.

Vorstellung Nominees: die digitalste Steuerberaterkanzlei

Unternehmen

Kotlik Prokopp Stadler GmbH
Steuerberberater | Wirtschaftsprüfer

Webseite

http://www.kps-partner.at

Welche Innovation im Steuerbereich wurde von Ihrer Kanzlei eingeführt?
Durch die große Anzahl an im Drittland ansässigen Mandanten, für welche unsere
Kanzlei die Fiskalvertretung übernommen hat, wurde eine automatische Abwicklung
der regelmäßigen Umsatzsteuervoranmeldung und der Umsatzsteuerjahreserklärung
unabdingbar. Mithilfe eines RPA-Scripts (Robot Process Automation) werden nun nach
Eingabe des Mandanten die Daten auf Plausibilität geprüft, über Finanzonline
übermittelt, eine Sendebestätigung archiviert sowie eine E-Mail mit Informationen
über Betrag der Zahllast, Zahlungszeitpunkt und Stand des Finanzamtskontos
versendet. Dies geschieht vollkommen automatisch. Der „Auslöser“ des RPA-Scripts ist
der Eingang einer E-Mail mit vordefiniertem Betreff und angehängter Datei.

Wer profitiert von der Neuerung bzw wer ist die Zielgruppe?
Diese
Automatisierung
stellt
eine
wesentliche
Entlastung
unserer
RechnungswesenmitareiterInnen dar. Erst aufgrund der Automatisierung des UVAProzesses konnte die Wirtschaftlichkeit des Auftrags erreicht werden. Die Zielgruppe
sind Mandanten mit Ansässigkeit im Drittland, welche einen standardisierten,
sicheren Service mit geringem (finanziellen) Aufwand auf der anderen Seite erwarten
können und am EU-OSS System nicht teilnehmen können.
Welchen konkreten Benefit hatte die Kanzlei von der Neuerung?
Aufgrund der hohen Anzahl der Fiskalvertretungen müssten ein/e eigene/r
MitarbeiterIn eingestellt werden, deren Aufgabe ausschließlich den Empfang, die
Bearbeitung und die Übermittlung der UVAs sowie die anschließende
Benachrichtigung des Mandanten wäre. Durch den Einsatz von RPA wird eine
menschliche Arbeitskraft von einer repetitiven und monotonen Tätigkeit entlastet
und steht für höher qualifizierte und erfüllendere Aufgaben zur Verfügung.
Angesichts des knappen Arbeitskräfteangebots für kaufmännische Berufe ist die
Automatisierung durch RPA der wesentliche Benefit für KPS.

Vorstellung Nominees: die digitalste Steuerberaterkanzlei

Unternehmen

smatax

Webseite

https://www.smatax.at

Welche Innovation im Steuerbereich wurde von Ihrer Kanzlei eingeführt?
smatax ist die erste voll digitale Steuerberatungskanzlei in Österreich. smatax spricht
Jungunternehmen sowie dynamische Kunden an, die nicht mehr gern an
Öffnungszeiten einer Kanzlei gebunden sein möchten. Wir bieten eine rund um
Betreuung der Kunden mittels einem Dashboard an. Die Kunden kommunizieren mit
uns Steuerberater nur mehr über das Dashboard. Hier können sie ihre Belege
hochladen, diese an unserer Buchhaltung übermitteln, Kundentermine werden nur
noch mittels VideoCalls abgehalten. Dank der integrierten Kalenderfunktion kann der
Kunde sofort in Sekundenschnell einen Termin mit uns buchen. Der Kunde erspart
sich hier Wege, Zeit, Kosten und sogar CO2 (sofern er mit dem Auto kommen würde
;)...smatax spricht seine Kunden mit DU an. Wir heben uns klar von diversen
Großkanzleien ab. smatax bietet jungen Unternehmen die Möglichkeit alles in einer
Hand zu haben. Das hebt uns insbesondere von diversen Buchhaltungsplattformen ab
(wie SevDesk etc.). Denn bei uns müssen die Belege nicht exportiert werden und
wieder an einen Steuerberater übermittelt werden. Das passiert alles im Hintergrund.

Wer profitiert von der Neuerung bzw wer ist die Zielgruppe?
Jungunternehmen, dynamische Unternehme die es satt haben in irgendeine Kanzlei
fahren zu wollen und dort ihre Belege abzugeben. Kunden/Unternehmen die gerne
ihre Buchhaltung 24/7 erledigen wollen und Orts-zeitunabhängig sein wollen.
Kunden/Unternhemen die dennoch gerne alles in einer Hand haben und sich darauf
verlassen können, dass im Hintergrund ausgebildeter Steuerberater ihre
Einnahmen/Ausgaben verwalten.

Welchen konkreten Benefit hatte die Kanzlei von der Neuerung?
Wir ersparen uns Mietkosten; Wir ersparen uns mühsame Belegverwaltungen per
Handakte; Wir haben eine Kommunikationsplattform geschaffen, wo wir in
Sekundenschnelle mit unseren Kunden per Chat; Videocalls etc. kommunizieren
können.

Vorstellung Nominees: die digitalste Steuerberaterkanzlei

Unternehmen

welovetaxes Steuerberatung OG

Webseite

https://welovetaxes.at

Welche Innovation im Steuerbereich wurde von Ihrer Kanzlei eingeführt?
Wir sind eine Ende 2020 neu gegründete Steuerberatungskanzlei mit Fokus auf
ganzheitliche Digitalisierung und Automatisierung unserer Buchhaltungs- und
Lohnverrechnungsprozesse. Wir arbeiten ausschließlich digital, unsere KlientInnen
übertragen ihre Belege und Unterlagen entweder via FINMATICS oder BMD.COM an
uns, was eine automatisierte und damit zeit- und kosteneffiziente Belegverarbeitung
ermöglicht. Manuelle Buchen wird durch automatisierte Schnittstellen (bspw.
CAMT053), soweit wie möglich reduziert - die Buchhaltungsarbeit besteht vorwiegend
im Einrichten der Systeme und Schnittstellen und in der analytischen Kontrolle aller
Imports bis zum Monatsabschluss. In unserer Kanzlei existiert kein einziger physischer
Mandantenordner. Durch geeignete digitale Workflows in unseren Systemen können
sämtliche Arbeitsabläufe schnell, ortsunabhängig und in gleichbleibender Qualität
durchgeführt werden. Ebenso haben wir in Zeiten der Corona-Lockdowns
ausschließlich digitale Erstgespräche geführt, welche von unseren InteressentInnen
sehr gut angenommen wurden; insbesondere durch die flexible und oftmals
kurzfristige Verfügbarkeit.
Wer profitiert von der Neuerung bzw wer ist die Zielgruppe?
Unsere KlientInnen; durch die digitale Verarbeitung sämtlicher Belege stehen
akkurate und individualisierte Auswertungen auf Knopfdruck zur Verfügung. Durch
die einfache Belegübermittlung via FINMATICS bieten wir unseren MandantInnen ein
Tool an, um die Buchhaltungsvorbereitungen zu reduzieren. Für sonstige Belegkreise
implementieren wir weitere Schnittstellen, sodass der manuelle Aufwand auch für
unsere MandantInnen auf ein Minimum reduziert wird. Dadurch profitieren unsere
KlientInnen: der Zeitaufwand für die Belegverarbeitung sinkt, ebenso die Kosten.
Gleichzeitig steigt die Beratungsqualität, da der Fokus in unserer Kanzlei durch die
Zeitersparnis auf der betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Beratung liegt.
Dadurch können wir unsere MandantInnen umfassend und vorausschauend beraten
und im Unternehmertum unterstützen.
Welchen konkreten Benefit hatte die Kanzlei von der Neuerung?
Die Buchhaltungszeit kann auf gut die Hälfte zum konventionellen Buchen reduziert
werden. Wir planen bei der künftigen Anstellung und Entwicklung von
MitarbeiterInnen daher auf technische und analytische Fähigkeiten zu achten, Davon
profitieren am Ende ebenso unsere KlientInnen - durch kompetente
AnsprechpartnerInnen mit breitem fachlichen und technischen Know-How.

Vorstellung Nominees

NOMINEE: DIE INNOVATIVSTE
STEUERABTEILUNG
Unternehmen

OMV AG

Webseite

http://www.omv.com

Welche Innovation im Steuerbereich wurde von Ihrem
Unternehmen eingeführt?
Implementierung
eines
echtzeit-basierten
Massendatenanalysetools
von
Bewegungsdaten aus unterschiedlichen SAP Systemen bzw. Zollanmeldungsdaten
mittels Business Intelligence Software für Umsatzsteuer und Zoll.
Die anfängliche Schwierigkeit bei diesem Projekt war, IT seitig jene Personen zu
finden, die in der Lage sind, die IT relevanten Punkte voranzutreiben bzw.
umzusetzen. Eine der größten Herausforderungen des Projekts war aus IT-Sicht die
Definition der relevanten Datenparameter, die Konfiguration/Verknüpfung von
Datensätzen, die Festlegung und Implementierung von Prüfroutinen sowie die
Steigerung der Performance aufgrund der Vielzahl an zu übertragenden Datensätzen
aus dem Source System in die BI Software.
Die Architektur, die Konfiguration und Verknüpfung der Datenansätze erfolgte durch
die interne IT-Abteilung in Zusammenarbeit mit einem externen Berater. Der
wesentliche Kern des Projekts, das Design und die Implementierung eines Dashboards
samt KPIs sowie die Definition und Programmierung der Prüfroutinen in der BI
Software erfolgte zur Gänze durch die Steuerabteilung und deren Know-How.
Der Schlüssel zum Erfolg war hier das klare Bekenntnis zum Projekt, sich nicht von
Rückschlägen aus dem Konzept bringen zu lassen, die Kreativität (ausgeprägte
Lösungskompetenz) sowie die langjährige Erfahrung der Kollegen in den speziellen
Bereichen und eine ausgezeichnete Teamarbeit.
Wer profitiert von der Neuerung bzw wer ist die Zielgruppe?
Mitarbeiter von Steuer/Buchhaltungsabteilungen innerhalb des Konzerns bzw. der
Zollabteilung, Finance Manager sowie letztendlich der Vorstand.
Welchen konkreten Benefit hatte die Kanzlei von der Neuerung?
Signifikante Reduzierung des Compliance Risikos hinsichtlich der Umsatzsteuer bzw.
des Zolls Detaillierte Einsicht in umsatzsteuer- und zollrechtliche relevanten Daten in
„Real time“.
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Jury Interviews

Gründungsmitglied der PDAgroup und MCI-Professor für Digitalisierung

Prof. Dr.

DIETMAR KILIAN

Warum ist Tax Tech wichtig?
Die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung ist für alle Branchen wichtig und so auch im
Umfeld der Steuerberatungen. Der Tax Tech öffnet auf der einen Seite innovativen
Unternehmen ihre Projekte Lösungen vorzustellen, auf der anderen Seite können sich über
diesen Weg Unternehmen über Innovationen informieren und werden angeregt, selbst an
Projekten zu arbeiten.
Was bringt die Digitalisierung Ihrer Branche?
Ich selbst bin zum einen am MCI als Professor und wir
haben viele Elemente im Unterricht und andere Prozesse
bereits vor Covid-19 digitalisiert, auf der anderen Seite in
unserem Consulting und Schulungsunternehmen, bieten
wir
vermehrt
virtuelle
Workshops
und
im
Schulungsumfeld sind alle Angebote auch virtuell
buchbar. IT-Plattformen und SW-Lösungen unterstützen
alle Abläufe und Prozesse.

Was wird in 5 Jahren sein – welche Entwicklungen zeichnen sich Ihrer Meinung
nach ab?
Der Weg der Digitalisierung in allen Bereichen und allen Industrien ist gar nicht aufzuhalten.
Zusätzlich wird künstliche Intelligenz die weitere Entwicklung der Digitalisierung
vorantreiben.

Wo sehen Sie einen Quick Win?
In allen Bereichen und speziell bei der Entscheidungsunterstützung und Automatisierung. Die
Virtualisierung wird die Zusammenarbeit zwischen den Teams aber auch mit Kunden
maßgeblich verbessern.

Wo sehen Sie große Herausforderungen? Was ist Ihr Strategieansatz, um solche
Herausforderungen zu meistern?
Das richtige Maß zwischen Automatisierung, Virtualisierung und der persönlichen
Zusammenarbeit 1:1 vor Ort zu finden. Generell muss die Strategie so ausgerichtet sein eine
längerfristige Planung zu haben. In dieser Zeitplanung sind Quick Wins bei der Umsetzung
einzuplanen, um so alle Mitarbeiter zu überzeugen, die aktive weitere Projektrealisierung zu
begleiten.
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Juristin und Leiterin von Programm & Redaktion im Bereich Steuerrecht
LexisNexis Österreich

Mag.

SABINE SADLO

Warum ist Tax Tech wichtig?
Tax Tech ist wichtig, weil es Wege eröffnet einige
Herausforderungen der Branche zu lösen, die sonst nicht
lösbar wären.
Was sind diese besonderen Herausforderungen?
Ein Beispiel ist die ständig steigende Komplexität des
Steuerrechts:
Rechtsänderungen
kommen
immer
schneller und die Zusammenhänge auch mit anderen
Rechtsgebieten
werden
immer
zahlreicher
und
komplizierter. Das ist so eine Masse an Informationen, da
braucht man mittlerweile KI und Machine Learning, um hier die richtigen Fachinformationen
verlässlich und aktuell anbieten zu können. Unterm Strich geht es nicht nur darum schneller die
Antworten zu finden, sondern auch darum, dass Technologie die Antworten inhaltlich besser
macht. Nämlich nichts zu übersehen, keine Fehler zu machen und Rechtssicherheit zu haben.
Aber auch neue Argumente und Spielräume zu finden.

Was bringt die Digitalisierung Ihrer Branche?
Mit Tax Tech können Sie zum Beispiel diese angesprochene Komplexität besser fassbar machen.
Wir haben bei unserer Recherchelösung Lexis 360® tolle Erfahrungen mit vorausdenkender
Suchtechnologie, die Ihnen zu einem Thema auch gleich die wichtigsten weiterführenden
Fachartikel liefert oder sie warnt, wenn bei einem Paragrafen ein Änderungsantrag im
Parlament läuft, oder eine Visualisierung das gesamte rechtliche Umfeld eines Themas mit
einem Blick erfassbar macht.
Was wird in 5 Jahren sein – welche Entwicklungen zeichnen sich Ihrer Meinung
nach ab?
Die Komplexität des Steuerrechts wird leider nicht weniger werden, und modernste
Recherchetechnologien werden noch wichtiger werden. Gerade der Nachwuchs erwartet sich
sowas mittlerweile. Tax Intelligence, also die Auswertung und Verarbeitung der rechtlichen
Komplexität, wird hier die Technologie der Zukunft sein.

Wo sehen Sie einen Quick Win?
Ich glaube, man sollte bei der Kernkompetenz der SteuerexpertInnen ansetzen, also dem
inhaltlichen Know-how. Ich höre immer wieder „Klienten zahlen ja in erster Linie für mein
Wissen und meine Beratung, also hole ich dort das Maximum raus“. Ich glaube, das ist der
größte Hebel, da gibt es bereits fortschrittliche Recherchelösungen, wo Sie bereits heute mit Tax
Intelligence schneller zu besseren Antworten finden.
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Leiter Zertifikatsprogramm Digitalisierung im Steuer- und Rechnungswesen

MARTIN SETNICKA , BA MA MSc PhD

Warum ist Tax Tech wichtig?
Durch die Digitalisierung und Automatisierung der steuerlichen und steuerberatenden
Tätigkeiten durch moderne Technologien schreitet die digitale Transformation stetig voran und das hat Einfluss auf Kundenerwartungen sowie Arbeitsabläufe. Hierbei werden gezielte
Arbeitsprozesse durch Softwarelösungen unterstützt, um eine Effizienzsteigerung zu erzielen,
Fehler zu reduzieren sowie Ressourcen zu sparen.
Unternehmen und Organisationen stehen nun von der
Herausforderung gewohnte Arbeitsweise und -abläufe zu
überdenken. Die Nutzung von Tax Tech Solutions bietet
nicht
nur
neue
Möglichkeiten
aufgrund
des
technologischen Fortschritts, sondern bedeutet auch ein
Change im Mindset. Die Verschränkungen zwischen IT
und fachlichen Expertenwissen werden nötig, um den
wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

Was bringt die Digitalisierung Ihrer Branche?
Durch die fortschreitende Technologie ist demnach zu
erwarten, dass sich die klassischen Aufgaben in der
Buchhaltung bzw. im Rechnungswesen ändern werden.
Transaktionellen bzw. wiederkehrenden Tätigkeiten wird eine Software-Lösung, wie
beispielsweise Bots- oder KI-Lösung, übernehmen. Das bedeutet einen enormen Abbau an
administrativen Aufwand und schafft so mehr Freiräume für fachlich herausfordernde
Themenstellungen. Auch das Dienstleistungsportfolio kann erweitert, die Zusammenarbeit mit
Kunden forciert und die Beratungsleistung adaptiert werden.

Was wird in 5 Jahren sein – welche Entwicklungen zeichnen sich Ihrer Meinung
nach ab?
Die klassischen Berufsbilder der steuerberatenden Berufe wird es in einigen Jahren in dieser
Form nicht mehr geben. Die Rolle von Buchhalter*innen, Lohnverrechner*innen,
Steuerberater*innen, etc. wird sich also nachhaltig ändern bzw. hat sich schon verändert.
Jedoch werden die Verschränkungen zwischen IT und fachlichen Expertenwissen nötig, um
den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Es werden neue Berufsbilder, wie das des
Digital Translators, entstehen, um Schnittstellenproblematiken lösen und fachliche
Anforderungen entsprechend übersetzen zu können.
Auch die Entwicklung seitens der Behörden wird mit großen Schritten voranschreiten. Cooperative Tax Compliance, also eine auf freiwilliger Basis verbesserte Beziehung zwischen der
Steuerbehörde und den steuerpflichtigen Unternehmen, die auf gegenseitiger erhöhter
Transparenz, Kooperation und Zusammenarbeit beruht, wird stark zunehmen.

Jury Interviews
Wo sehen Sie einen Quick Win?
Warum es wichtig ist, gerade jetzt zu digitalisieren und die Nutzung moderner Technologien
einzusetzen, hat mehrere Gründe. Es vereinfacht und beschleunigt Arbeitsabläufe.
Nachweislich ist die Fehlerquote geringer als bei menschlicher Interaktion. Im Grunde werden
Tätigkeiten folglich schneller und mit weniger Fehlern erledigt. Durch die Effizienzsteigerung
werden in der Regel auch Kosten eingespart. Auch die Bedeutung an Datenanalysen nimmt
unverkennbar zu. Der Treiber für diese Entwicklung ist das Bestreben bessere Entscheidungen
zu treffen.

Wo sehen Sie große Herausforderungen? Was ist Ihr Strategieansatz, um solche
Herausforderungen zu meistern?
Die digitale Transformation ist eine große Aufgabe, sowohl aus Sicht der Organisation als auch
aus Prozesssicht. Digitale Transformation geht weit über das Digitalisieren der analogen
Anwendungen hinaus. Ziel eines jeden Unternehmens sollte es sein, sich einen strategischen
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Veränderte Rahmenbedingungen erfordern neue
Management-Ansätze. Datengetriebene Entscheidungen ermöglichen ein rasches Agieren, um
Chancen, Potentiale und Risiken wahrzunehmen.
Im Zuge der digitalen Transformation ändern sich nicht nur ganze Prozesslandschaften
innerhalb einer Organisation, sondern es entstehen auch neue Organisationsformen und
bestehende Rollenmodelle ändern sich nachhaltig. Für die Führungskraft wird es essenziell
sein, sich entsprechende Leadership-Kompetenzen für eine erfolgreiche digitale
Transformation anzueignen.
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Warum ist Tax Tech wichtig?
Zwischen Mandanten und Steuerberater:in besteht ein
besonderes Vertrauensverhältnis. Gleichzeit bringt die
steuerliche Betreuung viele transaktionale Tätigkeiten und
Meldungen mit sich. In diesem Spannungsfeld ist Tax Tech
der Schlüssel zu einer modernen Partnerschaft die echten
Mehrwert möglich macht.
Was bringt die Digitalisierung Ihrer Branche?
Durch Strukturierung und Automatisierung mehr Zeit
für wertvolle und wertschöpfende Kundengespräche.
Was wird in 5 Jahren sein – welche Entwicklungen zeichnen sich Ihrer Meinung
nach ab?
Eine weitgehende Automatisierung von Steuercompliance, Datenaustausch und -speicherung.
Auch ein weiterer Fokus der Behörden auf Quellensteuern und Steuerreporting um der immer
weiteren Vernetzung der globalen Wirtschaft Herr zu werden. Die Steuerberater:in der
Zukunft muss also jedenfalls eine digitale und globale Sichtweise einnehmen.

Wo sehen Sie einen Quick Win?
In der Nutzung einer Plattform für strukturierten Datenaustausch mit dem Kunden und der
Möglichkeit auch gemeinsame Prozesse abzubilden und miteinander zu kommunizieren.

Wo sehen Sie große Herausforderungen? Was ist Ihr Strategieansatz, um solche
Herausforderungen zu meistern?
Die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht einerseits die Digitalisierung neben dem
laufenden Tagesgeschäft - dh. die Möglichkeit genügend Resourcen in Digitalisierungsprojekte
zu bringen sodass diese auch tatsächlich "fliegen" können. Hier ist es wichtig von Anfang an
eigene Projektbudgets und Resourcen zur Verfügung zu stellen und ein klares Committment
von oberster Führungsebene zu zeigen.
Anderseits das Loslössen von gewohnten Mustern und Abläufen - wie schaffen es Teams frei
von der Vergangenheit ganz neue Lösungswege im digitalen Umfeld umzusetzen. Ich bin ein
Fan von neuen Lösungsfindungsmethodologien wie zB. Design Thinking und rate hier
Unterstützung von Experten ins Haus zu holen um den richtigen Ansatz für das eigene
Unternehmen zu finden und sich mit den Grundlagen vertraut zu machen.

6 - VORSTELLUNG
GEWINNER
Wir freuen uns, Ihnen auf den nachfolgenden Seiten die
GewinnerInnen der Tax Tech Awards 2021 vorstellen zu dürfen.

Vorstellung Gewinner

DAS BESTE TAX
TECH PROJEKT
2021
Bei den Tax Tech Awards geht es darum, die innovativsten Köpfe der Tax Tech
Branche und besondere Leistungen sowie Projekte vor den Vorhang zu holen.
In der Kategorie "das beste Tax Tech Projekt" werden Projekte ausgezeichnet,
die sich durch besonderes Potential abheben und Grenzen in der
Steuerbranche durchbrochen haben – oder durchbrechen werden?
Wir gratulieren herzlich dem diesjährigen Gewinner in der Kategorie:
"Das beste Tax Tech Projekt": TPA Steuerberatung

Vorstellung Gewinner

DAS BESTE
TAX TECH
UNTERNEHMEN
Bei den Tax Tech Awards geht es darum, die innovativsten Köpfe der Tax Tech
Branche und besondere Leistungen sowie Projekte vor den Vorhang zu holen.
In der Kategorie "das beste Tax Tech Unternehmen" werden besonders
innovativ arbeitende Unter-nehmen ausgezeichnet, die sich schon heute mit
der Zukunft von Tax Tech beschäftigen.
Wir gratulieren herzlich dem diesjährigen Gewinner in der Kategorie:
"Das beste Tax Tech Unternehmen": VALUTICO (Web Value GmbH)

„Valutico ist der Werkzeugkasten für den modernen Bewertungsprofi, der es
ihm ermöglicht, sich auf den Kern der Bewertung zu konzentrieren, während
die repetitiven, modelltechnischen Aspekte durch unsere methodisch korrekte,
webbasierte und skalierbare Lösung automatisiert werden. Mit den weltweit
führenden Bewertungsmethoden zur Auswahl, beschleunigt Valutico den
Unternehmensbewertungsprozess um bis zu 50%."

Vorstellung Gewinner

DER/DIE
DIGITALSTE CFO
& HEAD OF TAX
Bei den Tax Tech Awards geht es darum, die innovativsten Köpfe der Tax Tech
Branche und besondere Leistungen sowie Projekte vor den Vorhang zu holen.
In dieser Kategorie werden jene Personen ausgezeichnet, die in diesen
aufregenden Zeiten ihr Team ausgezeichnet durch die Krise steuern – aber
nicht nur! Gesucht sind jene Personen, die die Zukunft schon lange
vorbereiten.
Wir gratulieren herzlich der diesjährigen Gewinnerin in der Kategorie:
"Der/Die digitalste CFO & Head of Tax": Sonja Wallner (A1)
„Wir digitalisieren Österreich“ – so lautet die
Vision von A1. Diese Digitalisierung beginnt
natürlich im eigenen Unternehmen. Und so
haben wir schon vor Beginn der CovidPandemie unsere Prozesse, Projekte, im
Grunde genommen unser gesamtes
gemeinsames Arbeiten auf neue „digitale
Beine“ gestellt."

Vorstellung Gewinner

DIE DIGITALSTE
STEUERBERATERKANZLEI
Bei den Tax Tech Awards geht es darum, die innovativsten Köpfe der Tax Tech
Branche und besondere Leistungen sowie Projekte vor den Vorhang zu holen.
In der Kategorie "die digitalste Steuerberaterkanzlei" werden besondere
(strategische) Leistungen und Initiativen mit Blick auf die Kanzlei und
besondere teambezogene Maßnahmen ausgezeichnet.
Wir gratulieren herzlich dem diesjährigen Gewinner in der Kategorie:
"Die digitalste Steuerberaterkanzlei":
Kotlik Prokopp Stadler GmbH Steuerberberater | Wirtschaftsprüfer

„Wir schaffen Chancen - das ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. In der
Betreuung unserer Kunden ist uns dabei vor allem höchste Qualität, maximale
Kundenorientierung und ständige Verbesserung, sowie Optimierung von Prozessen
wichtig. Gerade die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen sind ein
wesentlicher Teil unseres Beratungsansatzes. Mit unserer Digital-Beratung ermöglichen
wir unseren Kunden, sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können."

Vorstellung Gewinner

DIE INNOVATIVSTE
STEUERABTEILUNG
2021
Bei den Tax Tech Awards geht es darum, die innovativsten Köpfe der Tax Tech
Branche und besondere Leistungen sowie Projekte vor den Vorhang zu holen.
Mit diesem Award werden besondere (strategische) Leistungen/Initiativen mit
Blick auf die Steuerabteilung oder das ganze Unternehmen und besondere
teambezogene Maßnahmen ausgezeichnet.
Wir gratulieren herzlich dem diesjährigen Gewinner in der Kategorie:
"Die innovativste Steuerabteilung": OMV AG
„Was uns auszeichnet, ist unser
Pioniergeist, neue Lösungsansätze zu
entwickeln, Prozesse zu hinterfragen sowie
der Drang aktiv Veränderung anzustoßen
und umzusetzen."
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