Erfolgsmodell TPA –
40 Jahre in Bewegung
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2019 ist ein besonderes Jahr für TPA – neben Meilensteinen wie den neuen Standorten in Linz und
in Montenegro feiert das arrivierte Wirtschaftstreuhandunternehmen 40jähriges Jubiläum. Die TPA
Partner Karin Fuhrmann, Klaus Bauer-Mitterlehner, Leopold Brunner und Leopold Kühmayer bilden
gemeinsam das aktuelle Management Team, sie geben im folgenden Gespräch Einblicke in die
Branche und machen sich Gedanken über kommende Trends.

Leopold Brunner: Aus meiner Sicht
besteht unser Erfolg aus der Summe vieler einzelner richtiger Schritte. Jede Eröffnung eines neuen Standortes in Österreich sowie im CEE und SEE-Raum war
so ein Schritt, aber genauso das frühzeitige Erkennen und Besetzen von Themen
wie Bauherrenmodelle, die Winzerbranche oder die Rechtsanwalts-GmbH. Meine persönlichen Meilensteine bei TPA
sind eindeutig die Übernahme der
Standorte St. Pölten und Lilienfeld sowie
das Vertrauen, das mir die Partner durch
die wiederholte Wahl ins Management
Team entgegen gebracht haben.
Karin Fuhrmann: Von den vielen
nennenswerten Meilensteinen in unserer
Unternehmensgeschichte steht für mich
einer ganz klar oben: Dass es uns konsequent gelungen ist, in den letzten 40 Jahren die Stellung als DER Immobilien-Steuerberater zu etablieren und zu
stärken. Das ist für mich einer der
schönsten Erfolge. Das erleben wir einerseits direkt im täglichen Geschäft mit
unseren Kunden und deren Erfolgen, andererseits freuen wir uns über unsere
schöne Award-Sammlung, die wir im
Laufe der Jahre in diesem Bereich gewinnen durften.
Leopold Kühmayer: Der Immobilien-Schwerpunkt, von dem Karin spricht,
ist eine historisch gewachsene Entwicklung. TPA Gründer Gerhard Nidetzky hat
den Grundstein für die Marke TPA und
deren Stärke in der Immobilienbranche
gelegt. Er entwickelte nicht nur das Bauherrenmodell, er war auch Berater für
ausländische Immobilienfonds und Ideengeber für Reformen im Steuerrecht.
Klaus Bauer-Mitterlehner: Neben
all dem Genannten sehe ich unsere Expansions-Strategie, sowohl innerhalb
Österreichs als auch international, als ei-

nen zentralen Grundstein, der die weitere
Entwicklung des Unternehmens ermöglicht hat. Die Ostexpansion haben wir
konsequent über viele Jahre und Jahrzehnte – mit Höhen und Tiefen – vorangetrieben.

pansionsbestrebungen,
wir
haben
schnell erkannt, dass wir selbst vor Ort
sein müssen, um nicht von Dritten abhängig zu sein. In weiterer Folge wurde
die Expansion mit viel Herzblut und Engagement vorangetrieben.

Aus einer kleinen Kanzlei in Langenlois
ist ein international agierendes Unternehmen mit über 1.500 MitarbeiterInnen
und 30 Standorten im In- und Ausland
geworden. Wie ist es dazu gekommen
und was hat zu dieser Entwicklung maßgeblich beigetragen?

Leopold Kühmayer: Das führte
dazu, dass wir schnell eine strategische
Entscheidung, ein klares Bekenntnis von
TPA zur Expansion sowohl österreichweit, als auch in Mittel- und Südosteuropa trafen. Doch Expansion geht auch mit
Veränderung und notwendiger Integration einher. Dieser Weg war nicht immer
einfach, es mussten laufend Organisations-Strukturen geschaffen bzw adaptiert
werden, da sich das Unternehmen stark
weiterentwickelte.

Karin Fuhrmann: Ein wesentlicher
Bestandteil der Entwicklung von TPA war
sicher, dass es immer wieder engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben hat, die das Unternehmen mitgestalten wollten und auch nach und nach in
den Partnerkreis aufgestiegen sind. TPA
war immer ein fruchtbarer Boden, der dynamisches Wachstum ermöglicht hat. Ein
hohes Maß an Kreativität und Loyalität
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
prägte und prägt bis heute die Entwicklung des Unternehmens.
Leopold Brunner: Die Weitsicht und
Vision Gerhard Nidetzkys war die Initialzündung, die in der Folge mit einem
großartigen Team umgesetzt und stets
weiterentwickelt wurde. Hoher Qualitätsanspruch, gepaart mit Innovationskraft
und Mut zu neuen, auch unkonventionellen Lösungen sowohl in der Beratung
unserer Kunden als auch für das Unternehmen selbst, sind Schlüsselfaktoren.
Was ich persönlich sehr schätze, ist dass
wir trotz Wachstums und einer beträchtlichen Größe unverändert flexibel, dynamisch und partnerschaftlich agieren.
Klaus Bauer-Mitterlehner: Interessant finde ich, dass das internationale
Geschäft im Grunde durch unsere Kunden begonnen hat. Anfang der Neunziger sind einige von ihnen nach Ungarn,
Tschechien, Polen etc gegangen und wir
wollten sie bei diesem Prozess begleiten.
Das war der Startschuss für unsere Ex-

Was macht die Märkte in Mittel- und
Südosteuropa heute noch spannend?
Haben Investoren in diesen Ländern
nach wie vor bessere Ertragschancen,
wie ist Ihre Einschätzung?
Leopold Kühmayer: In den Jahren
nach Öffnung der Grenzen herrschte bei Investoren Goldgräberstimmung. Das Geschäftsleben war unglaublich schnell und
dynamisch, aber auch risikoreich. Nach der
Finanzkrise 2008 hat sich relativ bald wieder eine gewisse Dynamik eingestellt. Man
kann zwar heute weiterhin gute Geschäfte
machen, sollte sich aber die Möglichkeiten
genau anschauen. Im Nachhinein weiß
man, dass die österreichische Wirtschaft
durch die Osterweiterung der EU sehr profitiert hat. Gut, dass wir Ende der 90er Jahre
auf das richtige Pferd gesetzt haben!
Klaus Bauer-Mitterlehner: Dazu
möchte ich ergänzen, dass einige Märkte
nie nachgelassen haben, zB in Tschechien
und Polen – das sind heute noch Dauerbrenner und nie wesentlich eingebrochen.
Wir beobachten starkes Interesse und viele Transaktionen. Hinzu kommt, dass in
vielen CEE Ländern mittlerweile eine sehr
starke Inlandsnachfrage herrscht, was natürlich neue Chancen bietet. Besonders
spannend hat sich in letzter Zeit der süd-
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Wenn Sie an die Geschichte des Unternehmens zurückdenken, welche Meilensteine aus den vergangenen Jahrzehnten möchten Sie hervorheben?
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Karin Fuhrmann: Unsere „Face-toFace Business“- Philosophie ist tatsächlich gelebte Praxis und ich denke, das
spüren Kunden wie Mitarbeiter. Wir bieten
unseren Geschäftspartnern einen engen
und konstanten Kreis persönlicher Ansprechpersonen. Das sorgt für ein tiefgehendes Verständnis für deren Bedürfnisse und ermöglicht maßgeschneiderte
Lösungen. Das ist ein Versprechen, dem
wir uns verpflichtet fühlen.
Leopold Brunner: Ein wesentlicher
Grund für unsere erfolgreiche Entwicklung ist unser starkes Team. Wir legen
großen Wert auf kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen hohen
Grad an Eigenverantwortung und Selbständigkeit haben. Dass alle österreichischen Partnerinnen und Partner aus dem
Unternehmen selbst kommen, ist die logische Konsequenz dieses Ansatzes.

„Langfristiger
Erfolg ist die
Summe vieler
richtiger Schritte.“
Leopold Brunner

Stichwort Expansion innerhalb Österreichs: In diesem Jahr ist Linz als weiterer TPA Standort in Österreich dazu gekommen. Damit ist TPA an vierzehn
Standorten in Österreich vertreten. Was
macht Linz zu einem strategischen
Standort?
Leopold Brunner: Linz als einer der
wichtigsten Wirtschaftsräume in Österreich
ist für uns ein sehr attraktives Pflaster. Wir
sehen in Oberösterreich aufgrund unseres
Netzwerks in Mittel- und Südosteuropa
sehr viel Potential und Anknüpfungspunkte
für bestehende und neue Kundensegmente – gerade in der mittelständischen Industrie. Und es zieht uns weiterhin in den
Westen, in Salzburg Fuß zu fassen, steht
ganz oben auf unserer Wunschliste.
2018 wurde der TPA Standort Wien zum
„Steuerberater des Jahres“ gekürt. Was
unterscheidet TPA von anderen Kanzleien, was ist ihr USP?

Was macht den Job als Steuerberater
2019 interessant? Welche Entwicklungen beobachten Sie und welche Aspekte waren noch vor 20, 40 Jahren wesentlich anders?
Leopold Brunner: Steuerberater muss
man aus Überzeugung sein, es ist sehr
viel Einsatz gefragt und den bringt man
nur, wenn man mit Begeisterung dabei
ist. Laufende fachliche Weiterbildung,
Erweiterung der technologischen Skills,
Teamwork einerseits und selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten andererseits; all das ist wesentlich und
muss einem von Herzen Spaß machen.
Ich verstehe mich als Vollblut-Dienstleister und -Berater, der Kunde steht immer
im Mittelpunkt.

Spezialisten im Haus, die dieses Erfordernis abdecken können.
Die Schlagworte Digitalisierung, New
Work sind in aller Munde. Ist die Digitalisierung aus Ihrer Sicht in der Branche
der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
schon voll angekommen? Wie geht TPA
mit diesen Entwicklungen um?
Klaus Bauer-Mitterlehner: Ich denke, wir sind schon lange im Zeitalter der
Digitalisierung angekommen. Sie beeinflusst nicht nur unser Arbeitsumfeld maßgeblich, sondern alle Aspekte unseres
Lebens. Unsere Gesellschaft ist heute
schon flexibler, individueller und mobiler
als noch vor einigen Jahren. Wir sind es
gewohnt, gewünschte Informationen in
kürzester Zeit zu erhalten. Die Automatisierung und Robotisierung wurden in den
letzten Jahren massiv vorangetrieben,
nun geht es um den nächsten Schritt der
Integration von künstlicher Intelligenz in
unsere Arbeitsabläufe.

„Die österreichische
Wirtschaft hat durch
die Osterweiterung
der EU sehr
profitiert.“
Leopold Kühmayer

Leopold Kühmayer: Noch vor 20
Jahren waren Dinge mit großem Aufwand verbunden, die heute auf Knopfdruck funktionieren. Die tägliche Arbeit
– das ist sicher ein branchenübergreifendes Phänomen – hat sich in den letzten
Jahrzehnten durch den Einsatz von
Computern sowie der darauf folgenden
Digitalisierung massiv verändert. Unser
Arbeitsalltag ist nicht nur schneller, sondern auch herausfordernder und komplexer geworden. Das macht eine intensive Beschäftigung mit der Materie und
eine Spezialisierung auf einzelne Fachgebiete erforderlich. Hier kommt TPA die
vorhandene Größe zu Gute. Wir haben
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osteuropäische Raum entwickelt. Darüber
hinaus sind wir Mitglied eines starken globalen Netzwerks, Baker Tilly, das uns sehr
unterstützt und Zugang zu weiteren Ländern und Kunden verschafft.
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Karin Fuhrmann: Die Digitalisierung
ist dabei, die Arbeitsweise der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zu verändern.
Dabei geht es in erster Linie um die Automatisierung von Standard-Abläufen – eine
Art Arbeitserleichterung unseres Alltags.
Die individuelle Beratung und Einschätzung von Fällen wird immer eine höchstpersönliche und individuelle Angelegenheit bleiben.

Leopold Kühmayer: Was wir schon
lange erleben, ist die zunehmende Internationalität von Geschäftsmodellen –
das ist ein hochkomplexes Feld, bei dem
die Gesetzgebung und manchmal auch
die Beratung noch nachhinken. Im Immobilienbereich – aber sicher nicht nur hier
– ist Markenbildung stark im Aufwind.
Gebäude haben inzwischen Namen und
sind nicht bloß Bauwerke, sondern Erlebnisse. Der Gebrauchswert tritt hinter den
Erlebniswert zurück – ich finde, das ist
eine höchst spannende Entwicklung.
Karin Fuhrmann: Die klassische
Steuerberatung hat immer Saison! Wie
wir in der Vergangenheit zu spüren bekommen haben, ist sie eine krisenfeste
Branche. Was ich als Trends beobachte,
sind neue Dynamiken durch zusätzliche
Investoren aus Asien, die in Europa Fuß
fassen möchten. Und die Bereiche Reporting und Konzernabschluss gewinnen
meines Erachtens an Bedeutung.

„Die klassische 		
Steuerberatung hat
immer Saison!“
Karin Fuhrmann

Wir implementieren die neuen Arbeitsweisen bereits seit einigen Jahren
und setzen daher auf aktive Veränderung. Schon jetzt ist die automatische
Verbuchung von Geschäftsfällen längst
aus den Kinderschuhen heraus. Bald ist
sie erwachsen! Meiner Meinung nach ist
trotz Digitalisierung der persönliche
Kontakt zu Kunden, der Fachwelt und
Behörden unverändert wichtig – wenn
nicht sogar noch wichtiger.
Welche anderen Trends und Entwicklungen zeichnen sich aus Ihrer Sicht in der
Branche ab?

Sprechen wir nun über die Pläne von
TPA. Wie sehen die Vorhaben für die
nächsten 10–20 oder sogar 40 Jahre
aus? Welche Schwerpunkte werden gesetzt? Wohin geht die Reise?
Leopold Brunner: Ich wünsche mir
weiterhin stetiges, qualitatives Wachstum in Österreich und CEE/SEE. Wir
bleiben auch in Zukunft offen für Neues und freuen uns darauf, neue Entwicklungen mitgestalten zu dürfen.
Wenn wir die nächsten Jahrzehnte weiterhin unsere Kunden optimal, innovativ
und Face to Face betreuen, dann wird
es eine schöne, erfolgreiche und lange
Reise!
Karin Fuhrmann: Ich denke, dass
wir in den nächsten zehn Jahren flächendeckend in Österreich vertreten sein
werden. Wie Leo bereits erwähnt hat,

„TPA ist die
Nummer eins
in Mittel- und
Südosteuropa.“
Klaus Bauer-Mitterlehner

Salzburg ist sicher ein sehr interessanter
nächster Standort, ansonsten gibt es sicherlich Wachstum bei unseren Auslandstöchtern.
Klaus Bauer-Mitterlehner: TPA ist
die Nummer eins in Mittel- und Südosteuropa. Das spüren wir sowohl aus den
Reaktionen unserer Kunden, aber auch
beim Recruiting neuer Mitarbeiter. Wir
werden diese Position nicht nur halten
sondern weiter ausbauen. Ein erklärtes
Ziel von uns ist es, nicht nur in den
Hauptstädten vertreten zu sein.
Leopold Kühmayer: Wir werden
nach wie vor unseren Fokus stark darauf
setzen, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Fernab von allen technischen Trends
und gesellschaftlichen Entwicklungen
sind für mich Wertschätzung, Förderung
und Respekt zentrale Konstanten im Umgang mit unseren MitarbeiterInnen.
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Klaus Bauer-Mitterlehner: Es ist offensichtlich, dass der Einzelne und damit
auch der Steuerzahler zunehmend „gläsern“ wird. Das bringt sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene
verstärkte Kontrollen der Behörden, auch
hinsichtlich eines fairen Steuerwettbewerbes. Die vorhin erwähnte Digitalisierung greift somit auch zunehmend in diesen Bereichen. Es findet also eine immer
enger werdende Vernetzung statt.

