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Früh auf in Landeck!
Der frühe Vogel fängt bekanntlich den
Wurm. Wer aber meint, um 7 Uhr morgens mal wirklich zeitig aus den Federn
gekommen zu sein, hat die Steuerberater bei Illmer & Partner noch nicht kennengelernt.
Denn Philipp und Markus sind überzeugte Frühaufsteher. Es macht ihnen
einfach Spaß, die Ersten in der Steuerberatungskanzlei in der Bruggfeldstraße
zu sein, Licht und Kaffeemaschine einzuschalten und mit einem Espresso auch
schon die ersten Kundenmails zu beantworten.
Früh aufstehen und Steuerberatung
„Das ist seit unseren Anfängen ein unzertrennliches Duo“, erinnert sich Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder Markus Illmer an seine Anfangszeiten und
seinen Einstieg 1999 bei der damaligen
Kanzlei Tschiderer & Zerzer. Heute teilt
er sich die Geschäftsführung mit Steuerexperten Philipp Hofer. Er ist seit 2004 –
mit kurzer Banken-Unterbrechung – im
Team und übt seinen Beruf mit dersel-

ben Leidenschaft aus wie Markus Illmer.
Die Liebe zum Beruf spürt man aber
nicht nur bei den Chefs, sondern auch
bei den 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ob Steuerberatung, Buchhaltung, Lohnverrechnung oder Bilanz, hier
kümmert man sich um die Klienten und
steht mit Rat und Tat bei den oft sehr
komplexen Steuerfragen zur Seite. „Wir
verstehen uns als Dienstleister an unseren Klienten und das machen wir mit
viel Freude“, streut Markus Illmer seinen Mitarbeitern Rosen. Hier arbeiten
nette Menschen und die Atmosphäre
ist entspannt. Auch die moderne Büroarchitektur trägt zur guten Stimmung
bei, sie wurde vom Boden bis zur Decke
abgestimmt und spiegelt das dynamische Rot aus dem Firmendesign wider.
Einmal reingeschnuppert,
für immer dabei
Dynamisch, das ist es auch, was das
Berufsbild des Steuerberaters am besten
beschreibt. „Wer einmal reingeschnuppert hat, den lässt die spannende Materie auch nicht mehr so schnell los“, weiß
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Philipp Hofer aus eigener Erfahrung,
„als Steuerberater arbeitet man immer
am Puls der Zeit, sowohl was die Gesetzgebung betrifft, als auch was die neuesten technischen Entwicklungen angeht.
“Was kaum einer vermutet, die Technik ist ein großes Thema in der Steuerberatung, denn nur mit Hilfe leistungsstarker EDV kann ein Steuerberater das
umfangreiche Zahlen- und Datenmaterial seiner Klienten gesetzeskonform
bearbeiten. Die Weichen für die Digitalisierung hat man bei Illmer & Partner
bereits 2013 als einer der ersten Anbieter in der Branche gestellt und ein hochmodernes EDV- samt Softwaresystem
integriert. Während viele in der Branche noch über das Thema nachdachten, konnte die Landecker Steuerberatungskanzlei ihren Klienten bereits die
papierlose Buchhaltung und Lohnverrechnung übers Internet anbieten. Für
Markus Illmer und Philipp Hofer war
dies ein enorm wichtiger Schritt in der
jüngeren Kanzleigeschichte und mitentscheidend für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.
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Dranbleiben!
Das ist das Credo der Landecker Kanzlei, sowohl an den neuesten Trends, als
auch an den Bedürfnissen der Mitarbeiter. „Unsere Mitarbeiter sind es, die
den Erfolg der Kanzlei möglich machen.
Nur wenn unser Team Freude daran hat,
den stetigen Wandel in unserer Branche
mitzumachen und die Zukunft mitzugestalten, werden wir unseren Klientenstamm weiter betreuen und ausbauen
können“, ist man bei Illmer & Partner
überzeugt. Deshalb schauen die beiden Kanzleipartner auch auf ihre Mitarbeiter. Mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und direktem
Kontakt zum Chef sorgt man dafür, dass
die Mitarbeiter einen guten Job machen
können, sich weiterentwickeln und vor
allem lange Zeit im Team mitarbeiten.
Es gibt hier Mitarbeiter, die über 17, 18,
ja sogar über 20 Jahre mit dabei sind,
und diese Konstanz im Team wirkt sich
direkt auf die Beziehung zu den Klienten
aus. „Nur durch eine langjährige, intensive Zusammenarbeit wächst das Vertrauen der Klienten in den Steuerberater und die Beziehung zueinander“, weiß
Markus Illmer aus Erfahrung.
Gemeinsam mehr erreichen
Seit jeher wird den Kanzleimitarbeitern
kostenfreie Aus- und Weiterbildung
geboten. Auch das Arbeiten vom Home-

office aus und die Mitarbeit in Teilzeit
etwa nach der Babypause werden von
den Chefs möglich gemacht. „Wir sind
alle per Du, machen im Team keine
Unterschiede und alles, was wir gemeinsam erreichen, lässt uns auch zusammenwachsen“, ist Philipp Hofer von der
Arbeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen begeistert.
Ein bezahlter Tiefgaragenplatz bei der
Kanzlei und Gratis-Mittagstisch tragen
auch sehr zum Wohlbefinden bei. „Wer
sich wohlfühlt, arbeitet gerne, macht
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einen sehr guten Job und kann unsere
Kundenorientierung wirklich leben“,
sind die Kanzleipartner überzeugt.
Viel erreicht und noch viel vor
Die Kundenorientierung ist auch beim
Klick auf die Kanzleihomepage Illmer &
Partner spürbar. Hier öffnen sich praktische Onlinerechner, informieren Steuervideos über Neuerungen und beantwortet eine Wissensdatenbank Steuerfragen von A bis Z. Auch auf Facebook,
Twitter und YouTube informiert Illmer & Partner als moderne Kanzlei ihre
Klienten. Die Landecker Steuerberatungskanzlei versteht sich als Dienstleister an ihren Klienten, deren nachhaltiger Erfolg wichtiger ist, als die eigene
Profitmaximierung. Klasse statt Masse –
damit ist man bei Illmer & Partner immer
gut gefahren. „Wir haben eine gute Entwicklung gemacht, verzeichnen ein solides Wachstum und haben noch richtig
viel vor“, freuen sich Markus Illmer und
Philipp Hofer auf die kommenden Herausforderungen und rühren gleichzeitig
die Werbetrommel für die neu zu besetzenden Arbeitsplätze in ihrer modernen
Steuerberatungskanzlei. Buchhalter und
Bilanzbuchhalter oder auch Steuerberater, die auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung in einem super Team
sind, entdecken die neuen Karrierechancen auf www.illmerpartner.at.
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