
Persaldo: Der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For-
schung (FWF) hat den Antrag der WU auf Errichtung eines 

Doktorandenkollegs International Business Taxation bewilligt und 
mit mehr als 1,25 Millionen Euro gefördert. Worum geht es da? 
Lang: Auf dem Gebiet der Steuern haben wir an der WU seit 
Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen JuristInnen, 
BetriebswirtInnen und VolkswirtInnen. Vor sieben Jahren haben 
wir den interdisziplinären Spezialforschungsbereich (SFB) Inter-
national Tax Coordination gegründet und vom FWF dafür mehr 
als drei Millionen Euro Unterstützung bekommen. Wir haben 
uns gedacht, dass es an der Zeit wäre, auf Grundlage dieser For-
schungsaktivitäten ein Ausbildungsprogramm für Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen zu etablieren. 

Persaldo: Wer ist die Zielgruppe für dieses Programm? Lang: Wir 
schreiben die Studienplätze für dieses PhD-Studium internatio-
nal aus und hoffen, dass sich die besten Nachwuchswissenschaft-
lerInnen aus aller Welt aus den Bereichen Steuerrecht, Steuer-
lehre und Finanzwissenschaften bewerben. Wir suchen jene 
Nachwuchskräfte, die auf dem Gebiet Steuern wissenschaftlich 
arbeiten wollen, interdisziplinär interessiert sind und eine wissen-
schaftliche Karriere anstreben. Unser Ziel ist es, dass Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen zum Beispiel aus Brasilien oder den USA 
drei Jahre bei uns in Wien verbringen, hier das PhD-Studium 
absolvieren und dann zurück in die Heimat oder in andere Län-
der gehen und dort ProfessorInnen werden. 

Persaldo: In welchem Verhältnis steht dieses neue PhD-Studium 
zum schon bestehenden LL.M.-Studium International Tax Law? 
Lang: Das LL.M.-Studium International Tax Law ist wissen-
schaftlich, aber auch praktisch orientiert. Die AbsolventInnen 
sind im Regelfall in ihrer Heimat in der Praxis der Unternehmen, 
der Beratung oder der Finanzverwaltung tätig, wobei sie auch 
gelernt haben, wissenschaftlich zu arbeiten und vielfach Auf-
sätze verfassen oder Vorträge halten. Das PhD-Studium ist rein 
wissenschaftlich orientiert. Möglicherweise werden sich auch 
LL.M.-AbsolventInnen für dieses PhD-Studium interessieren 
und ihre Ausbildung vertieft fortsetzen. Das schon bestehende 
LL.M.-Studium hat uns jedenfalls bei unserem Antrag für die 
Etablierung des Doktorandenkollegs sehr geholfen, da die aus-
ländischen ExpertInnen, die zur Evaluierung unseres Antrags in 
Wien waren, gesehen haben, dass wir schon für dieses LL.M.-
Studium eine enorm große Nachfrage haben und wir rund 60% 
der Full-Time-Studierenden von außerhalb Europas rekrutieren.  

Persaldo: Wie werden Sie die finanziellen Mittel nutzen? Lang: 
Das Programm wird interdisziplinär und international ausgerich-
tet sein und wir werden WissenschaftlerInnen aus aller Welt für 
Kurse und Vorträge einfliegen lassen, um unseren Doktorand-
Innen beste Rahmenbedingungen zu bieten. Zusätzlich werden 
wir Studienplätze finanzieren, damit die Reise- und Lebenshal-
tungskosten ausländischer Studierender abgedeckt werden.

Persaldo: Welchen Vorteil hat die WU von diesem neuen Pro-
gramm? Lang: An der WU ist man stolz, dass wir mit unserem 
Antrag in einem kompetitiven Verfahren zum Zug gekommen 
sind. Zuletzt wurden österreichweit nur fünf neue solche Dok-
torandenkollegs vom FWF bewilligt. Weder auf dem Gebiet der 
Rechtswissenschaften noch auf dem der Wirtschaftswissenschaf-
ten ist jemand außer uns zum Zug gekommen. Wir mussten uns 
gegen Anträge aus den Bereichen Technik, Medizin und anderer 
Gebiete der Naturwissenschaften durchsetzen. Internationale 
GutachterInnen des FWF haben uns bescheinigt, dass wir mit 
diesem Programm in Wien eine weltweit einmalige wissenschaft-
liche Ausbildung etablieren. Wir bringen sowohl Forschungs-
gelder als auch Reputation an die WU. Die WU hat daher auch 
unseren Bereich als einen ihrer Schwerpunkte identifiziert und 
wird uns trotz angespannter Budgetlage mit zusätzlichen finan-
ziellen Mitteln unterstützen, um weitere Studienplätze für dieses 
Programm finanzieren zu können.

Persaldo: In wieweit profitiert Ihr Institut von diesem neuen 
PhD-Studium? Lang: Dieses PhD-Studium ist wichtig, damit 
wir international an der Spitze mithalten können. Durch un-
sere Forschungsprojekte, die internationalen Konferenzen und 
das LL.M.-Studium International Tax Law sind wir zu einem 
der weltweiten Zentren des internationalen und europäischen 
Steuerrechts geworden. Seit einigen Jahren sind wir für auslän-
dische GastwissenschaftlerInnen, die bei uns einige Zeit verbrin-
gen wollen, attraktiv geworden. Durch das neue PhD-Studium 
werden zusätzlich interessante Persönlichkeiten aus aller Welt 
zu uns kommen, die bei uns für jeweils drei Jahre „mit leben“ 
werden. Die ausländischen WissenschaftlerInnen, die zur Faculty 
des PhD-Programms gehören, werden uns einen Internationali-
sierungsschub bringen. Wir hoffen, die ausländischen Wissen-
schaftlerInnen in unsere Forschungsprojekte noch stärker zu in-
tegrieren und allen InstitutsmitarbeiterInnen und Studierenden 
damit zusätzliche AnsprechpartnerInnen von höchster internati-
onaler Reputation zu bieten. Eine Win-Win-Situation! �
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INTERNATIONALES STEUERRECHT. An der WU Wien wurde das 
Doktorandenkolleg International Business Taxation errichtet. 
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Sie können als Steuerberater die besten Angebote, kom-
petentesten Mitarbeiter und günstigsten Preise haben – 

wenn Sie von neuen Klienten nicht bemerkt werden, nützt 
das gar nichts. Daher ist SEO wichtig: Wird man im Inter-
net gefunden, beginnt sich die Weiterempfehlungs-Spirale zu 
drehen. Eine serviceorientierte Website sorgt für zufriedene 
Klienten. Das positive Image garantiert Weiterempfehlung 
und eine gute Homepage stellt sicher, dass neue Klienten zu 
Ihnen finden. Es ist von Vorteil, bereits bei der Erstellung 
Ihrer Website an SEO zu denken. Bevor Sie starten, sollten 
Sie sich überlegen, was Sie im Web erreichen möchten: Wel-
che Dienstleistung zeichnet Ihre Kanzlei aus: Was möchten 
Sie hervorheben? Welche Klienten wollen Sie ansprechen: 
Möchten Sie sich zum Beispiel als Experte für Gründer, Ärzte 
oder Gastronomen positionieren? Dieses Konzept bestimmt 
bereits den Aufbau und die Gestaltung der Seite mit, die für 
bestimmte Suchbegriffe optimiert werden soll. Sie benötigen 
an dieser Stelle noch gar keine exakten Keywords, lediglich 
ein paar Anknüpfungspunkte für die weitere Recherche. 

Vom Suchen und Finden 
Wenn die Suchmaschine richtig „vermittelt“ bekommt, was 
Sie anbieten, wird sie immer mehr potenzielle Klienten auf 
Ihre Kanzlei-Seite führen. SEO-Experten wissen, wie sie ihre 
Homepage konzipieren, damit Suchmaschinen sie bestmög-
lich „lesen“ können. Ein vereinfachtes Beispiel: Ein Winzer 
hat sich auf erlesene Tropfen spezialisiert und sich für jede 
seiner Sorten innovative Namen, wie „Perle des Südens“ oder 
„Tonis Garden“ überlegt. Er stellt tolle Fotos auf seine Seite 
und schreibt den Namen und den Preis darunter. Die Bilder 
sehen ästhetisch und kreativ aus. Aber: Suchmaschinen kön-
nen so nur Namen und Preise der Weine finden und daher 

mit diesen Informationen wenig anfangen. Dadurch werden 
z.B. über Google kaum Besucher auf diese Seite kommen. 
Die Lösung: Der Winzer muss der Suchmaschine die Weine 
ausführlich mit Worten beschreiben, ihren Geschmack und 
Geruch, die Verpackung oder Motive auf den Etiketten und 
Fotos „erklären“. Somit ist es Suchmaschinen möglich, einen 
Zusammenhang zwischen „erlesene Weine“ und der betrof-
fenen Website herzustellen. Wer auf der Suche nach diesen 
edlen Tropfen ist, dem wird dann z.B. von Google „der Weg 
gezeigt“. Idealerweise verlinken andere Websites mit dem 
Hinweis „Hier finden Sie besonders erlesene Weine!“ auf die 
Website des Winzers und empfehlen diesen weiter. 

Realistische Erwartungen
Für Steuerberater gilt im Hinblick auf SEO: Qualität braucht 
Zeit und professionelle Unterstützung. Es ist vermessen zu 
denken, man könnte von heute auf morgen beispielsweise 
mit den Schlagworten „Steuerberater“ und „Wien“ auf der 

ersten Ergebnisseite positioniert sein. Um ein dauerhaft zu-
friedenstellendes Ergebnis zu erzielen, zählen v.a. zwei Fak-
toren: Zeit und eine Agentur, die sich kontinuierlich darum 
kümmert. Denn: Für gewöhnlich wird eine neue Homepage 
innerhalb von sechs bis acht Wochen in den Index der Such-
maschinen aufgenommen, jedoch stets mit mäßigem bis 
schlechtem Ranking. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um 
kurzfristigen Spam zu verhindern. Im Klartext bedeutet das, 
eine Homepage muss sich erst „profilieren“, um für „gut“ 
befunden zu werden. Dieser Vorgang kann nicht beschleu-
nigt werden. Erfahrungsgemäß verbessert sich das Ranking 
nach der Aufnahme in den Index ständig. Es kann mehrere 
Monate, in einem heiß umkämpften Feld sogar Jahre dau-
ern. Die  Aufgabe der Agentur ist es, diesen Prozess zu be-
gleiten und zu überwachen. Falls sich das Ranking nicht wie 
gewünscht entwickelt, können Profis spezielle Maßnahmen 
zur Verbesserung ergreifen. Suchmaschinenbetreiber än-
dern zudem ständig ihre Verfahren, d.h. ist eine Homepage  
heute gut gerankt, kann dies schon morgen wieder ganz an-
ders sein. �

Wer suchet, der findet?
JUNGE ÖGWT. Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO (Search Engine Optimization), der eigenen 
Website ist heute fast schon Pflicht, um in der Flut der Steuerberater-Websites nicht unterzugehen.
Von Markus Grund

Büroräumlichkeiten  
Rechtsanwältin bietet (für 1 oder 2) Wirtschafts treuhänderInnen 
zwei preisgünstige großzügige Büroräume in 1080 Wien, 
Josefstädter Straße.
Synergien willkommen, Infrastruktur kann auf Wunsch 
mitbenützt werden. Kontakt: office.furgler@speed.at, 
Tel. 01/408 30 09
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