
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Klientin, sehr geehrter Klient! 

Schon wieder steht der Jahreswechsel vor der Tür, Zeit auf Ereignisse des vergangenen Jahres 

zurückzublicken aber auch eine kurze Vorschau auf das Jahr 2015 zu wagen. 

Im vergangenen Jahr haben wir alle Buchhaltungen und Jahresabschlüsse auf unser neues NTCS-

Programm umgestellt. Es ist dies eine Neuentwicklung unseres bisherigen IT-Partners, der Firma 

BMD. Neben vielen Verbesserungen und technischen Neuerungen werden Sie die Vorzüge des 

Programms vor allem bei den Präsentationen erkennen, wo man von jeder Bilanzposition direkt 

bis zur Buchungszeile gelangen kann. 

Im Bereich unseres Wiener Büros gab es einige personelle Wechsel. Wir sind nach wie vor auf der 

Suche nach qualifizierten Mitarbeitern für unser Wiener Büro. Aufgrund vieler tschechischer und 

slowakischer Klienten im Wiener Raum ist die Kenntnis eine dieser Sprachen Voraussetzung. 

Auch heuer konnten wir einige neue Klienten gewinnen und damit unser Wachstum fortsetzen. 

Neue Klienten kamen einerseits aus dem Großraum Horn bzw. dem Waldviertel, andererseits 

über unser internationales Netzwerk UHY International, hier vor allem im Bereich Merges & 

Acquisitions. Wir versuchen engen Kontakt mit unserem Netzwerk zu halten und waren heuer auf 

Fortbildungsseminaren in Malta, Dubai und Deutschland.  

Natürlich freut es mich auch mitteilen zu dürfen, dass ich heuer zum Österreichischen 

Honorarkonsul in Brünn bestellt wurde. Dies bedeutet administrative Pflichten, die von unserem 

Büro in Brünn wahrgenommen werden. Andererseits ist es meine Aufgabe, die Kontakte zwischen 

Mähren und Niederösterreich bzw. Wien zu verstärken und zu fördern und so durfte ich in 

diesem Jahr an vielen interessanten bilateralen Gesprächen und Treffen teilnehmen. Natürlich 

ergeben sich daraus auch Geschäftsmöglichkeiten und so konnten wir in diesem Jahr einen starken 

Zuwachs tschechischer Klienten bemerken, die in Österreich geschäftliche Aktivitäten entwickeln. 
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Wie jedes Jahr darf ich mich auch heuer an dieser Stelle bei unseren Mitarbeitern bedanken, die - 

wie ich glaube – mit großem Engagement versuchen, den Wünschen und Bedürfnissen unserer 

Klienten gerecht zu werden.  

Besonderer Dank gilt aber Ihnen allen für die gute Kooperation, die in vielen Fällen schon mehr als 

zwei Jahrzehnte lang besteht. 

Ich wünsche Ihnen im Namen unseres gesamten Teams ein Frohes und Gesegnetes Weihnachtsfest 

und für das Jahr 2015 persönlich viel Gesundheit und Zufriedenheit und geschäftlich viel Erfolg. 

Ihr 

Mag. Georg Stöger 

Geschäftsführer 

T: +43 2982 46 46  

georg.stoeger@stoeger-partner.eu 

 

 


