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Wer freut sich nicht über ein Kompliment, ein Lächeln 
beim Empfang, ein offenes Ohr bei Anliegen oder ein 

praktisches Geschenk? Der Steuerberater baut mit dem Kli-
enten über Jahre – ja mitunter sogar Jahrzehnte – hinweg 
eine Beziehung auf. Man sieht sich selten, aber regelmäßig. 
Ähnlich wie bei einem Arzt-Patienten-Verhältnis spielt dabei 
Vertrauen eine große Rolle. Wenn Sie das einmal gewonnen 
haben, steht einer langfristigen Kundenbindung nicht mehr 
viel im Wege. Dennoch muss die Beziehung gepflegt werden. 

Wertschätzung für treue der klienten
Ein Geheimnis für nachhaltigen Erfolg ist Aufmerksamkeit 
– in jeglicher Form! Widmen Sie Ihren Stamm-Klienten ge-
nauso viel Interesse wie denjenigen beim Erstgespräch. Das 
beginnt mit einem „offenen Ohr“: Leiten Sie während Ge-
sprächen Ihr Telefon um und lassen Sie sich nur in Notfällen 
unterbrechen! Notieren Sie sich, wenn Ihnen Ihr Klient et-
was Persönliches von sich preisgibt, das aus steuerlicher Sicht 
wesentlich ist. Ein Beispiel: Ihr Klient erzählt Ihnen, dass er 
stolzer Vater ist. Schreiben Sie sich auf, dass er Kinder hat 
und weisen Sie ihn bei der nächsten Gelegenheit auf etwaige 
Änderungen beim Kinderbetreuungsgeld hin. Legen Sie eine 
eigene Kunden-Datenbank mit privaten und Unternehmens-

Details an. So können Sie 
– um bei dem Beispiel zu 
bleiben – bei der näch-
sten relevanten Möglich-
keit einen Newsletter an 
alle Klienten mit Kindern 
schicken, in dem sie ent-
sprechende Änderungen 
und Tipps zur Abschrei-
bung etc. ausführen. Mit 
einem Newsletter-System 
können Sie Ihre Aussen-
dungen professionell ver-
walten. 

kleine geschenke – große Wirkung
Durch kleine Aufmerksamkeiten kann man gerade in der Ad-
ventszeit ruhig einmal „Danke“ sagen. Wichtig ist der Nutzen 
der Geschenke: Ein Beispiel sind Steuernews, die Sie Ihren 
Klienten monatlich nach Hause schicken. Viele Kanzleien ver-
schenken zu Weihnachten die Steuerinfo – ein rund 100-seiti-
ges Büchlein im Kanzleidesign mit hilfreichen Steuerspartipps 
für Klienten. Das ganze Jahr über kann Ihr Klient immer wie-
der bei Fragen (z.B. über Absetzbeträge, Schenkungsmeldege-
setz, Betriebsausgaben für Unternehmer, u.v.m.) darin nach-
lesen; er wird das Büchlein also sicher ins Bücherregal stellen. 
Das bedeutet, Ihre Werbebotschaft ist langfristig im Büro 
oder Wohnzimmer des Klienten platziert und Ihr Image als 
serviceorientierter Steuerberater wird gestärkt. Nützlich sind 
auch USB-Sticks – natürlich mit Ihrem Logo bedruckt. Oder: 
Wer braucht heute nicht immer wieder einmal ein Brillen-
putztuch? Wer keine Lesebrille hat, hat zumindest eine Son-
nenbrille oder – in der bald beginnenden Wintersaison – eine 
Skibrille. Es kann darüber hinaus zur Reinigung des Monitors 
verwendet werden und damit ist Ihr Logo direkt am Arbeits-
platz des Klienten präsent. Wichtig ist, alle Kunden möglichst 
gleich zu behandeln. Es wäre unangenehm, wenn sich zwei 
Ihrer langjährigen Klienten unterhalten und bemerken, dass 
einer eine Steuerinfo mit persönlicher Karte als Weihnachts-
geschenk bekommen hat während der zweite lediglich eine 
Karte erhalten hat. Stellen Sie sich vor, Sie selbst würden in 
einem griechischen Restaurant sitzen und der Kellner serviert 
am Nebentisch den Gästen kostenlosen Ouzo zur Rechnung. 
Ihnen knallt er die Rechnung dagegen lieblos auf den Tisch. 
Würden Sie wieder kommen? Wohl eher nicht. 

realistische erwartung 
Gleich Dankbarkeit oder positive Rückmeldungen als direkte 
Reaktion auf kleine Aufmerksamkeiten zu erwarten, ist vermes-
sen. Geschenke haben Einfluss auf die langfristige Klientenbin-
dung und sorgen für positive Mundpropaganda für Ihre Kanz-
lei. Nicht mehr und nicht weniger. Im Idealfall ist der Klient 
überrascht über das Geschenk und freut sich. Da er Ihnen das ja 
fast „schuldig“ ist, kommt er wieder. Er zeigt das Präsent Freun-
den oder Kollegen, erzählt Positives über Ihre Kanzlei und sorgt 
damit für neue Klienten. Kleine Aufmerksamkeiten haben oft 
eine große Wirkung, die man meist erst erkennt, wenn man den 
nachhaltigen Erfolg der Kanzlei genauer hinterfragt. n

aufmerksamkeit ist goldes wert 
klientenBindung. „kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“. Was im privaten gilt, ist auch für die 
langfristige klientenbindung empfehlenswert. Gerade die Vorweihnachtszeit eignet sich gut, einmal Danke 
zu sagen und zu zeigen, dass man die langjährige treue der klienten nicht für selbstverständlich hält.
Von Markus Grund
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Geschenke haben Einfluss auf die lang-
fristige klientenbindung und sorgen für 
positive Mundpropaganda für ihre kanzlei.

Ziel der Veranstaltung war es, die GmbH in allen Facetten 
zu behandeln. Rechtsanwalt Robert Winkler zeigte die 

gesellschaftsrechtlichen Aspekte auf. Interessant war auch die 
Judikaturbesprechung von Hofrat Nikolaus Zorn und Kollege 
Johannes Eisl. Was gehört zum Privatvermögen einer GmbH? 
Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Nutzungseinlagen, 
Befreiung von Beteiligungserträgen und Zwischenschaltung von 
Kapitalgesellschaften wurden diskutiert. Kollegin Susanne Bau-
mann nahm sich der Umsatzsteuer an – bei der Gründung und 
Beendigung, beim Leistungsaustausch zwischen Gesellschaft und 
Gesellschaftern, bei der verdeckten Gewinnausschüttung, Sach- 
und Nutzungseinlage und bei der Betriebsveräußerung und 
Schenkung. Sie punktete mit praktischen Umsatzsteuerbeispie-
len. Wann ist eine GmbH steuerlich sinnvoll? Steuerliche Vorteil-
haftigkeitsberechnungen, Gründung der GmbH, Kauf, Verkauf, 
Schenkung von GmbH-Anteilen, KöSt-Befreiungen und Liqui-
dation. Insbesondere die Berechnungen und die steuerlichen 
Vorteilhaftigkeitsvergleiche sprachen für die Fachkompetenz des 
Kollegen Harald Manessinger. Kollege Stefan Steiger brachte alle 
SV-Highlights. Auch Sonderfragen, wie Reisekostenersätze oder 
Firmenauto baute er in seinen Vortrag ein. Das Skriptum gibt 

eine gute Zusammenfassung aller Themen. Abschließend stell-
te Kollegin Michaela Christiner die Einbringung nach Art. III 
UmgrStG dar. Welche Fehlerquellen können bei der Einbrin-
gung passieren? usw. Die Fachtagung in Fuschl und in Wien 
waren sehr informative und praxisbezogene Veranstaltungen. 
Die ÖGWT bedankt sich bei der Organisatorin Mag. Sabine  
Kosterski. Die ausführlichen Unterlagen können im ÖG-
WT-Sekretariat per E-Mail (sekretariat@oegwt.at) oder unter  
www.oegwt.at zum Preis von EUR 35 (ÖGWT: EUR 30) be-
stellt werden. Es gibt dazu auch eine Audio-CD zur GmbH von 
der Wiener Fachtagung. 

Große Zugkraft hatten natürlich die renommierten Fachreferenten: 
Rechtsanwalt Alexander Edelhauser und die Kollegen Walter Stingl, Ve-

ronika Seitweger, Herbert Houf und Klaus Wiedermann. Behandelt wurde 
das Miet- und Wohnungseigentumsrecht, bei dem sich in den Unterlagen ein 
sehr ausführliches Skript dazu findet, das Verfahrensrecht, die Immobilienbe-
steuerung im Rechtsformvergleich Privatstiftung/Privatperson, Kapital- und 
Personengesellschaft mit Steuerbelastungsvergleichen, die Umsatzsteuer und 
die Einkommensteuer mit vielen Übersichten.

Die Moderation verdanken wir unserem Kollegen und Kärntner Landes-
leiter Peter Katschnig. Ein sehr gemütliches Beisammensein am Abend mit 
gutem Essen und einigen humoristischen Einlagen ließ den Abend nett aus-
klingen. Die Arbeitsunterlage können Sie im ÖGWT-Sekretariat telefonisch 
unter 01/315 45 45, per E-Mail (sekretariat@oegwt.at) oder über die Home-
page unter www.oegwt.at um Euro 35 (ÖGWT: EUR 30) erwerben. 

Fachtagungen zur Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung
veranstaltung. über 320 kolleginnen und kollegen nahmen die 
einladung der ÖgWt zur fachtagung zum thema gmbh in fuschl 
vom 17. bis 18. Juni 2010 und in Wien am 21. oktober 2010 wahr. 

Am Wörthersee trifft man sich und genießt 
pÖrtschacher fachtagung. der Wörthersee ist immer eine reise wert. 
das dachten sich auch viele kolleginnen und kollegen. fast 100 pilgerten zur 
pörtschacher fachtagung zum thema vermietung und immobilien in der praxis. 

nach der fach-
tagung folgte 
gemütliches 
Beisammensein.

Zum thema vermietung und kamen 
über 100 kollegen nach pörtschach.

mehr als 150 inte-
ressierte kamen 
nach fuschl, um 
bei der ÖgWt-
fachtagung dabei 
zu sein.
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