Spezialgebiete

Gesundheitswesen - Ärzte und Apotheker

In den letzten Jahrzehnten haben sich nicht nur die Rahmenbedingungen sondern auch die wirtschaftlichen
und rechtlichen Anforderungen der im Gesundheitswesen tätigen Berufsgruppen drastisch geändert. So haben
knappe öffentliche Budgets, die Verschlechterung der finanziellen Situation der Sozialversicherungsträger,
der steigende Administrationsaufwand sowie viele weiter Faktoren zu Spannenkürzungen und
Umsatzeinbußen geführt. Gerade bei Apotheken sind zukünftige Entwicklungen (Mehrfachbesitz,
Gebietsschutz, Rechtsform, Marktliberalisierung) nur schwer auszumachen.
Daher werden aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine genaue Kalkulation im Einkauf und laufenden Betrieb,
Kreativität im Leistungsangebot mit adäquaten Deckungsbeiträgen, ein klarer Zielgruppen-Fokus und
Erneuerungsinvestition zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit immer notwendiger.
Seit der Gründung unserer Kanzlei vor knapp 30 Jahren haben wir uns unter anderem auf die vielseitige
Betreuung von im Gesundheitswesen tätigen Berufsgruppen spezialisiert. Ein eigens Team von Spezialisten,
welches über eine jahrzehntelange Erfahrung sowie aufgrund laufender interner und externer Fortbildung sehr
hohe Qualifikation verfügt, beschäftigt sich vorrangig mit der Betreuung von mehr als 100 Apotheken, rund
50 Ärzten sowie Sanatorien und Ambulatorien. Herr Mag. Steinle ist seit mehr als 25 Jahren als Vortragender
beim Aspirantenkurs der Apothekerkammer, Landesstelle Steiermark und seit rund 15 Jahren als
Vortragender beim Seminar für Jungunternehmer, das vom Österreichischen Apothekerverband ins Leben
gerufen wurde, tätig. Weiters veranstaltet unsere Kanzlei laufend gesundheitsspezifische Vorträge mit
professionellen Partnern und hochkarätigen Vortragenden und unsere Mitarbeiter haben über mehr als 10
Jahre als Autoren beim Steuerbrief für Apotheken mitgewirkt.
Optimale Steuerberatung bedarf aber mehr als Fachkompetenz und die Durchführung von laufenden
Tätigkeiten wie Beratung, Buchhaltung, Lohnverrechnung Bilanzierung u.a. Erst gegenseitiges Vertrauen, die
Zuverlässigkeit und das partnerschaftliche Engagement unserer Berater führen zum gewünschten Erfolg.
Insbesondere aufgrund unserer engen Kontakte zu Standesvertretungen, Banken, Anwälten, Großhändlern u.a.
ist es uns möglich, unsere Klienten auch hinsichtlich folgender Themen kompetent und umfassend zu beraten
und zu unterstützen:
• Verhandlungen mit Banken und Lieferanten
• Beratung in Finanzierungs- und Investitionsfragen
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• Hilfestellung bei Betriebsübergaben (z.B. Verkauf, Verpachtung, Schenkung, Rente) und
Neugründungen (z.B. Rechtsformwahl, Vertragsgestaltung)
• Vermittlung von bzw. zwischen potentiellen Käufern und Verkäufern
• Vertretung bei Betriebsprüfungen
• und vieles mehr
Nach erfolgter Registrierung unter dem Menüpunkt Aktuelles erhalten Sie kostenlos nicht nur laufend per
Email unsere Newsletter, sondern finden Sie auch alle aktuellen Artikel zu den Bereichen Sozialversicherung,
Arbeitsrecht, Steuerrecht und Betriebswirtschaft.

Sonstige

Neben der Betreuung von KMUs fast aller Branchen und Freiberuflern (Ärzten, Ziviltechniker,
Rechtsanwälten u.a.) haben wir uns auch der Betreuung von Unternehmen verschrieben, die in ihren Branchen
aufgrund ihres Renommees und Erfolges österreichweit zu den Marktführern zählen. Über unser umfassendes
Leistungsangebot können Sie sich gerne unter dem Menüpunkt Leistungsübersicht überzeugen. Nach
erfolgter Registrierung unter dem Menüpunkt Aktuelles dürfen wir Ihnen laufend unsere Newsletter kostenlos
per Email zur Verfügung stellen.
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