
lauFenDe Betreuung
- Buchführung und Personalverrechnung
- Erstellung von Jahresabschlüssen und 
 Steuererklärungen
- Steueroptimale Ergebnissteuerung
- Beratung in internationalen Steuerfragen
- Rechtsformgestaltung und Umgründungsberatung
- Controlling und laufende Soll-Ist Vergleiche 
- Durchführung Zahlungsverkehr

ÜBernahMe unD ÜBergaBe Von apotheKen
- Mehrjahresplanung zur Berechnung der 
 Wirtschaftlichkeit
- Unterstützung bei Finanzierungen
- Unterstützung bei Verhandlungen mit dem Großhandel
- Begleitende rechtliche Beratung 
- Rechtsformgestaltung – Einbindung von 
 Familienangehörigen oder anderen Personen

BegleItung 
- Begleitung bei Betriebsprüfungen und im    
 Finanzstrafverfahren
- Unterstützung bei Verhandlungen mit Banken 
 und Großhandel 

WIrtsChaFtsCoaChIng 
Tatkräftig unterstützen wir Sie dabei, Ihre aktuelle 
Geschäftsstrategie (neu) zu analysieren, geben fach-
kundige Hinweise und bieten Ihnen aktive Hilfestellung 
beim Einrichten eines aussagekräftigen Controlling-
Systems. Durch periodische Besprechungen gelingt es, 
Ihre Stärken auszubauen.

apo.future.lab – 
Best praCtICe FÜr Ihre apotheKe
Die zukunftsweisende Veranstaltungsreihe für die 
moderne Apotheke

pFK steuerneWs
Regelmäßig top informiert

PFK+Partner
Steuerberatungs- und 
Wirtschaftsprüfungs-GmbH

Mariahilfer Straße 54/5.Stock
1070 Wien
T +43 1 522 0 800 0
F +43 1 522 0 800 27
offi ce@pfk-partner.at
www.pfk-partner.at

e r f o l g re i ches  zukun f t smanagemen t  f ü r  apo theken 

pFK Best praCtICe - WIssen nutzBar MaChen
Unsere Veranstaltungsreihe gleicht einem Zukunftslabor, in dem 
interessierte Menschen eine Plattform fi nden, um ihre Erfahrun-
gen auszutauschen und/oder von anderen zu lernen. In unserem 
Zukunftslabor berichten erfahrene Praktiker, damit  Sie schon 
jetzt an den Start zum nächsten Rennen gehen können.

Mit unseren Steuerinfos 
informieren wir Sie monatlich 
über neueste Entwicklungen 
und geben wertvolle Tipps! 

pro fess i one l l  –  F r eund l i ch  -  Kompe ten t

„Wir fühlen uns unseren Klienten stark verbunden 
und begleiten sie durch gute  und – wenn nötig 
–  auch weniger gute zeiten. gemeinsam machen wir 
stärken und potenziale nutzbar und unterstützen 
bei der realisierung ihrer pläne. 

Wenn unsere Kunden wirtschaftlich nachhaltig 
erfolgreich sind, ist es uns am besten gelungen, 
den uns erteilten auftrag zu erfüllen. Das bedeutet für 
uns die Verpfl ichtung, stets im Interesse unserer 
Kunden zu denken und zu handeln.“

STEUERNEWS

Betriebsprüfungen sind Teil des 

Unternehmerlebens und sollten durch 

ein funktionierendes  Risikosystem in 

Vorbereitung und Wirkung gut abge-

federt sein. Unabhängig davon, wie 

übersichtlich und geordnet die Auf-

zeichnungen vorliegen, bedeutet eine 

Betriebsprüfung doch immer eine 

zusätzliche zeitliche und oft auch 

nervliche Belastung. Wir werden uns 

in dieser Ausgabe eingehend damit 

befassen, was Sie zu diesem The-

ma wissen sollten und wodurch Sie 

im Fall des Falles gut gerüstet sein 

werden. Zusätzlich betonen wir, dass 

Sie für diesen Vorgang auch unsere 

Erfahrung und Unterstützung nutzen 

können und wir Sie hier nicht allein 

lassen.

Mit einer Zusammenfassung aktuel-

ler Erkenntnisse bringen wir Sie wieder 

auf den neuesten Stand. Außerdem 

berichten wir über die im Frühjahr bei 

uns durchgeführten Vortragsabende 

für Apotheken  �
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 „Beweis ist 
  die Zurückführung 
  des Zweifelhaften 
  auf ein Anerkanntes.“

    Vom richtigen 
   Umgang mit der 
      Betriebsprüfung 

Arthur 
Schopenhauer

(1788-1860),
dt. Philosoph

Dennoch: Wenn es soweit ist, kön-

nen Sie einer Betriebsprüfung auch 

nicht entgehen. Bereiten Sie sich 

aktiv vor – für den Fall der Fälle! Es 

ist immer gut, die richtigen Beweise 

und Erklärungen zu haben. Jene, 

die bereits vorweg ihre Risikoberei-

che lokalisieren und entsprechende 

korrigierende Maßnahmen ergreifen, 

werden bei Betriebsprüfungen besser 

gerüstet sein.

Das Wort Betriebsprüfung verur-

sacht bei den meisten Unbehagen, 

obwohl, was von den wenigsten so 

eingeschätzt wird, die Prüfungsdichte 

relativ gering ist. Auf rund 1,3 Mio. 

Steuernummern kommen nur ca. 3500 

Betriebsprüfer. Bei durchschnittlich 

20 Prüfungsfällen pro Prüfer sind das 

österreichweit ca. 70.000 Betriebs- 

prüfungen pro Jahr oder etwas mehr 

als 5% geprüfte Steuernummern. 

Schwerpunktthema: 
Betriebsprüfung 

Steuerberatungs- und 
Wirtschaftsprüfungs-GmbH

erFolgreIChes 
zuKunFtsManageMent 
FÜr apotheKen
steuern optimieren | spürbare entlastung genießen | rentabilität 
steigern | Wissen nutzbar machen | wirtschaftliche unabhängigkeit 
bewahren | ergebnisse nachhaltig sichern | Betriebsprüfungen 
sicher bestehen | rechtsform zukunftsweisend gestalten  
unternehmensübernahme und –nachfolge problemlos sicherstellen

w w w . p f k - p a r t n e r . a t



Der Umbruch im Gesundheitswesen bringt einen 
grundlegenden Strukturwandel. Mehr und mehr wird 
von Ihnen als Apotheker neben beruflicher Qualifika-
tion auch unternehmerisches Denken und Handeln 
gefordert, damit Sie in einem veränderten Gesund-
heitssystem auch weiterhin erfolgreich bestehen 
können.

In einem Markt, dessen Rahmenbedingungen einer 
ständigen Änderung unterliegen, können Sie uns als 
konstante Größe betrachten. 

Ihr VorteIl – 
unsere spezIalIsIerung
Wir verstehen uns als Ihr beständiger Partner,  
als zuverlässiger Teil Ihres Zukunftsmanagements. 
Unsere Aufgabe ist es, schon heute die Lösungen für 
Herausforderungen von morgen zu erarbeiten. Dafür 
setzen wir auch modernste Technologien ein!

Wir helfen Ihnen, steuerlich und betriebswirtschaft-
lich  eine optimale Position zu erreichen und behal-
ten die Entwicklung Ihrer Apotheke immer im Auge. 

Der stetig wachsende Zukunftsmarkt Gesundheits-
wesen bietet großartige Chancen – gemeinsam legen 
wir die Weichen für Ihren nachhaltigen Erfolg und die 
Freude am „Unternehmersein“.

steuern optIMIeren 
Schon heute die bestmöglichen Gestaltungsmöglich-
keiten für morgen zu finden, ist in einem sich ständig 
verändernden Umfeld immens wichtig, um langfristig 
wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Es geht also 
weniger darum, die wirtschaftliche Vergangenheit 
„aufzuarbeiten“, als vielmehr darum, durch Opti-
mieren der Steuerlast finanzielle Mittel freizusetzen, 
die gewinnbringend für die Zukunftsgestaltung Ihrer 
Apotheke eingesetzt werden können. Dazu bedarf es 
Profis mit exzellenter Branchenkenntnis, umfassen-
dem Know-how, Kreativität und Begeisterung. 

rentaBIlItÄt steIgern
Den Vorjahresvergleich sehen wir als Basis, um – 
gemeinsam mit Ihnen – den Blick nach vorne zu rich-
ten: Soll-Ist-Vergleiche über das gesamte Jahr hinweg 
und laufende Hochrechnungen auf das geplante 
Jahresergebnis sorgen für wirtschaftliche Sicherheit 
und Stabilität. Abweichungen von Planwerten wie Pri-
vat- und Kassenumsatz, Rohertrag, Handelsspanne, 
Gesamtkosten, vorläufiges Ergebnis und Liquidität 
hinterfragen wir ebenso gründlich, um Fehlentwick-
lungen rechtzeitig gegenzusteuern und die Rentabili-
tät Ihrer Apotheke kontinuierlich zu steigern. 

ergeBnIsse naChhaltIg sIChern
Mit einem aussagekräftigen Betriebsvergleich 
(Benchmarking) veranschaulichen wir Stärken und 
Schwächen im Vergleich zu anderen Apotheken und 
stellen damit sicher, dass Sie rechtzeitig die Möglich-
keit wahrnehmen können, Chancen gewinnbringend 
zu nutzen. Mit Hilfe unseres kennzahlengesteuerten 
Frühwarnsystems sichern wir die Ergebnisse unserer 
Klienten nachhaltig. 

reChtsForM 
zuKunFtsWeIsenD gestalten
Sich rasch verändernde wirtschaftliche Vorausset-
zungen, steuerliche Neuerungen oder geänderte 
persönliche Verhältnisse fordern das rechtzeitige 
Optimieren der Rechtsform. Vor- und Nachteile 
geeigneter Möglichkeiten müssen sorgfältig gegenei-
nander abgewogen werden, um die optimale Lösung 
für Ihre Situation und Ihre Zukunftspläne zu finden. 
Ob Existenzgründung, Übernahme oder strategische 
Richtungsänderung: Die Wahl der Rechtsform ist 
mitentscheidend für den Erfolg Ihrer Apotheke.

unternehMensÜBernahMe unD - 
naChFolge proBleMlos sICherstellen 
Richtig geplant ist eine Unternehmensübergabe die 
Chance zur Fortführung des Betriebes in eine wirt-
schaftlich erfolgreiche Zukunft. Übergabe und Nach-
folge gehören jedoch zu den besonders komplexen 
Transaktionen und fordern umfangreiche Analysen, 
Know-how und Erfahrung. Wir erarbeiten mit Ihnen 
die optimale Lösung für Ihre erfolgreiche Zukunft! 

BetrIeBsprÜFungen sICher Bestehen
Der glückliche Ausgang einer Betriebsprüfung 
hängt unter anderem von einer guten laufenden 
Vorbereitung ab – darauf achten wir. Wir kennen die 
Prüfungsmethoden der Finanz und setzen dieselbe 
Prüfsoftware ein. Gemeinsam mit Ihnen lokalisieren 
wir mögliche Schwachstellen und machen diese 
„prüfungsfit“ – Beweisvorsorge ist die beste Versiche-
rung bei Betriebsprüfungen. Sie fühlen sich sicher 
und können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren! 

WIrtsChaFtlIChe unaBhÄngIgKeIt 
BeWahren 
Steigende Umsätze, wachsende Erträge  und eine 
langfristig gesicherte Existenz…
Das muss kein Traum bleiben! Hohe Rentabilität ist 
der Garant für wirtschaftliche Unabhängigkeit. Bei 
der erfolgreichen Realisierung dieser Vision stehen 
wir Ihnen mit vollem Einsatz zur Seite: Wir unter-
stützen Sie bei der Analyse Ihrer Geschäftsstrategie, 
geben bei Bedarf fachkundige Hinweise für eine Neu-
ausrichtung und unterstützen Sie beim Einrichten 
eines aussagekräftigen Controlling-Systems. Perio-
dische Analysen ermöglichen es uns gemeinsam mit 
Ihnen, vorhandene Stärken weiter gewinnbringend 
auszubauen und damit Ihre wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit langfristig zu festigen. 
 
spÜrBare entlastung genIessen 
Berufsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht und Betriebs-
wirtschaft – Investition, Finanzierung, Personalein-
satz und -verrechnung, Buchhaltung, Sozialversiche-
rung u.v.m. Das erfolgreiche Führen einer Apotheke 
erfordert heute zukunftsorientiertes Management.  
Wir behalten für Sie den Überblick, ganz nach  
unserem Motto Potenziale erkennen – flexibel agieren 
–  zukunftsorientiert denken. Unser Ziel ist es, unsere 
Klienten spürbar zu entlasten! Dazu zählen wir auch 
die professionelle und vorausschauende Begleitung 
bei Betriebsprüfungen, sowie Verhandlungen mit 
Banken und Großhandel, denn wir wissen: Wirtschaft-
lich herausfordernde Zeiten verlangen mehr als gute 
Steuerberatung!

WIrtsChaFtsBeratung 
auF höChsteM nIVeau – 
spezIell FÜr apotheKen

potenz ia l e  e rkennen  –  F l e x i be l  ag ie ren  –  Kundeno r i en t i e r t  denken Wi r  haben  den  Übe rb l i ck

www.pfk-partner.at

www.pfk-partner.at
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