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Wissen Wie berät Sie umfassend. Wir bieten pro-

fessionelle individuelle Lösungen in den Bereichen 

Steuerberatung und damit zusammenhängenden 

Rechtsangelegenheiten sowie Finanzierungs- und 

Unternehmensberatung. 

Unser Team besteht aus erfahrenen Spezialisten, 

die Generalistentum leben. Wir bündeln umfang-

reiches Fachwissen unter einem Dach. Je nach 

Anforderung und Bedarf greifen wir auf ein jah-

relang gewachsenes Netzwerk an Kooperations-

partnern sowie unsere eigene unternehmerische 

Erfahrung zurück.

Wissen Wie ist Ihr One-Stop-Shop für konzepti-

onelle und strategische Beratungsleistungen auf 

hohem Niveau.

Lösungen.Kompetent.Anders.

Wir wissen wie.
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Denkaufgabe Verbinden Sie die Mittelpunkte dieser neun Kreise 

mit vier geraden Linien. Diese müssen so zusammenhängen, 

dass Sie den Stift nicht absetzen müssen. 

Beginnen Sie links oben.

Die Lösung für diese Aufgabe finden Sie am Ende dieses Folders.

Die Lösung für IHRE unternehmerischen Aufgabenstellungen 

finden Sie ebenfalls in diesem Folder.



Lösungen.Kompetent.Anders.

Klienten von Wissen Wie profitieren von unserem 

Know-how, das weit über die klassischen Leistun-

gen einer Steuer- und Unternehmensberatung 

hinausreicht.

Wir agieren für Sie wie ein Generalunternehmer. 

Ob Rechtsanwalt, Notar, Personalberater, Patent-

anwalt, Banker oder Immobilienfachmann: 

wir verstehen deren Fachgebiet und Denkweise.

Ihnen erläutern wir den Sachverhalt verständlich 

und sorgen dafür, dass alles zusammenpasst. 

So haben Sie nur einen zentralen Ansprechpartner. 

Wissen Wie steht Ihnen in jeder unternehmerischen 

Phase persönlich zur Seite!
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Wir wissen wie.



Wissen Wie steht für einen gesamtheitlichen 

Beratungsansatz, egal welche Leistungen unsere 

Klienten benötigen. 

Vernetztes kreatives Denken und Handeln unter-

scheidet uns von anderen Beratern. Um Klienten 

optimal zu unterstützen, bedienen wir uns der 

Philosophie des Andersdenkens. Dabei verlassen 

wir starre Denkmuster um neue Ansätze und an-

dere Lösungen zu gewinnen. Die intensive Ausein-

andersetzung mit unseren Klienten beginnt bei der 

Definition der Aufgabenstellung. 

Wissen Wie hilft Ihnen bei der Analyse Ihrer 

Herausforderungen und beleuchtet diese aus allen 

Perspektiven. Denn nur eine richtige Einschätzung 

der Situation führt zu einer Lösung, die Sie auch 

weiterbringt.

Wir wissen wie.

Lösungen.Kompetent.Anders.e
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Was macht Wissen Wie einzigartig?

Unser Name ist Programm. Fundiertes wirtschaftliches 

und juristisches Know-how ist bei Wissen Wie lediglich die 

Basis. Es kommt nämlich darauf an, präzise zu analysieren 

und Denkmuster, die uns im Weg stehen, über Bord zu 

werfen. Dazu nützen wir Kontakte zu anderen Beratern 

genauso wie unsere Kreativität.

Wer ist Wissen Wie-Klient?

Jeder, der Mitdenker und Andersdenker brauchen kann 

und sich frische Impulse für sein Unternehmen oder seine 

Aufgabenstellung erwartet.

Warum ist das 9-Punkte-Problem zentrales Thema?

Weil es zeigt, wie begrenzt unser Denken durch 

Beschränkungen ist, die objektiv gar nicht existieren. Um 

die Aufgabe zu lösen, ziehen viele einen imaginären Rah-

men um die Punkte. Die Herausforderung ist aber erst zu 

meistern, wenn man diese selbst errichteten Barrieren 

niederreißt. Ähnlich ist es bei unternehmerischen Auf-

gabenstellungen. Oft zeigen sich erst durch das Überwin-

den von Denkmustern neue Lösungswege. 

Ihre Erfahrung als Andersdenker?

Meine Erfolge in den letzten 25 Jahren unternehmeri-

scher Tätigkeit als Selbstständiger, aber auch als Gesell-

schafter, Geschäftsführer und Aufsichtsrat bei unter-

schiedlichsten Unternehmen, beruhen wesentlich auf 

meinem Andersdenken. Dieses Wissen und diese Erfah-

rung gebe ich gerne weiter.

Lösungen.
Kompetent.
Anders.

Wir wissen wie.
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Ideenfinder und Andersdenker:
Mag. Dr. Erich Schiff

Gründer und Geschäftsführer, Wissen Wie 



Die Lösung ist ...

Manchmal sehen wir Grenzen, wo es gar keine gibt. 

Diese Aufgabe ist nur lösbar, wenn über imaginäre Grenzen 

hinaus gedacht wird.

Auch im Unternehmerleben ist zur Lösung einer Aufgabe – 

immer öfter – das Verlassen der üblichen Denkmuster 

notwendig.
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Immobilien
„Im Zuge der Finanzkrise wurden uns 
von den Banken Kredite fällig gestellt 
und ein Konkursantrag gegen die Ge-
sellschaft eingebracht. Es ist primär 
der kompetenten Unterstützung von 
Wissen Wie zu verdanken, dass wir 
diese existenzielle Krise überstanden 
haben und heute wirtschaftlich bes-
ser denn je dastehen.“

Ing. Markus Stein
Geschäftsführer Simony Immobilien Gruppe

Handelsbetriebe
„Im Laufe eines langjährigen Unter-
nehmertums sind viele Herausforde-
rungen unterschiedlichster Natur zu 
bewältigen. Es ist sehr beruhigend zu 
wissen, dass ich dabei nicht allein bin 
und mit beinahe jedem Problem zu 
meinem Steuerberater gehen kann.“

Bernhard Steffl
Eigentümer EWE Küchenzentrum

Gründung / Due Diligence
„Am Anfang stand meine Idee, die ich 
mit Wissen Wie besprochen habe. 
Dass wir heute ein sehr erfolgreiches 
Unternehmen sind, welches den dieser 
Idee gebührenden Platz am Markt ein-
nehmen konnte, ist auch Wissen Wie 
zu verdanken.“

Mag. Markus Zeilinger
Gründer und Vorstandsvorsitzender der 

fair-finance Vorsorgekasse AG

Freiberufler
„Ich schätze vor allem die Fachkom-
petenz von Wissen Wie. Gepaart mit 
viel Praxiswissen – besonders aus 
dem juristischen Bereich – bietet 
mir Wissen Wie seit vielen Jahren 
eine weit über das übliche Maß einer 
Steuerberatung hinausgehende 
Unterstützung.“

Dr. Johann Friedschröder
Notar

Franchise 
und Systemgastronomie
„Erst die Betreuung durch Wissen 
Wie hat mir Potenziale in unserem 
Unternehmen aufgezeigt.“

Dr. Joachim Richling
Unternehmer

Stiftungen
„Wir greifen gerne wieder auf die 
Unterstützung von Wissen Wie zurück. 
Besonders bei komplexen Fragestel-
lungen und für gesellschaftsrechtliche 
Strukturen in unserer Unterneh-
mensgruppe liefert Wissen Wie immer 
unkonventionelle Lösungsansätze.“

Dr. Martin Kehrer
Vorstand Unternehmensgruppe 

Seeberg Privatstiftung

Lösungen für 
erfolgreiche Unternehmer



   Vertretung gegenüber Finanzbehörden
   Rechnungswesen 
- Erstellung von Jahresabschlüssen
- Onlinebuchführung
-  monatliche Lohnbuchführung für Ihre 

Mitarbeiter
   Steuererklärungen aller Steuerarten
   Abwicklung von Betriebsprüfungen durch 
das Finanzamt

   Berufungen gegen ungerechtfertigte 
Steuerbescheide

   Sachverständige Gutachten und Beurtei-
lungen von (steuer)rechtlichen Fragestel-
lungen

Klassische Steuerberatung Unternehmensberatung

   Gründungsberatung
-  Steuerbelastungsverringerung durch geeignete 

Rechtsformwahl
 -  Joint Venture-Partnersuche, Unterstützung bei 

der Mitarbeiterauswahl

  Projektberatung
-  Investitionsrechnung zur Beurteilung der 

wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit
-  Suche nach geeigneten Investoren und Bank-

partnern, Unterstützung bei Verhandlungen

  Konfliktsituationen
-   Externe Streitigkeiten (Lieferanten, Banken 

etc.)
-  Interne Streitigkeiten (zwischen Gesell-

schaftern, z. B. im Scheidungsfall, zwischen 
Geschäftsführung und Gesellschafter, 
mit Mitarbeitern)

  Krisen- und Sanierungsmanagement
- Verhandlung mit Gläubigern
-  Unterstützung bei Umstrukturierungen und 

Umfinanzierungen
-  Beratung bei (außer)gerichtlichen 

Schuldenregulierungsverfahren

  Nachfolgesituationen
-  Unterstützung bei Erbschafts- und 

Eheregelungen 
- Übernahmefinanzierungen und MBO

  Vermögensberatung und Generationenvorsorge
- Gründung und Betrieb von Privatstiftungen
-  Gründung von und Veranlagung in Investment-

fonds und Immobilienveranlagungen
Hier finden Sie die Lösung für 
die Denkaufgabe von Seite 2
und Ihre unternehmerischen 
Aufgabenstellungen!

Kompetent in folgenden Bereichen

Nachfolgeregelung
Mein ganzes Berufsleben habe ich 
die unternehmerischen Entschei-
dungen alleine getroffen. Doch 
jetzt ist gefragt, zu Wissen Wie 
und an wen ich mein Unternehmen 
übergeben soll, damit mein Lebens-
werk gut weitergeführt werden 
kann.

Konfliktsituationen
Die klagsweise Durchsetzung 
meiner Kundenforderungen kostet 
mich schon mehr Zeit und Nerven 
als mir lieb ist. Aber Wissen Wie 
vorzugehen ist, wenn sich mein 
langjähriger Partner von mir tren-
nen möchte, ist von fundamenta-
ler Bedeutung für mich und mein 
Unternehmen. 

Mitarbeiterauswahl
Ich schätze es sehr, wenn ich die 
Auswahl neuer Mitarbeiter nicht 
allein vornehmen muss. 
Wissen Wie die Kompetenzen und 
Fähigkeiten, die ich von neuen Mit-
arbeitern erwarte, auch von einem 
erfahrenem Unternehmer und 
Berater beurteilt werden, gibt mir 
Sicherheit bei der Entscheidung. 

Projektberatung
Mit dem anstehenden Projekt 
könnte ich mit meinem Unterneh-
men in neue Dimensionen vor-
stoßen. Zu Wissen Wie es unter-
nehmerisch beurteilt und welche 
Finanzierung und steueroptimale 
Rechtsform benötigt wird, ist mir 
eine große Hilfe.

Generationenvorsorge
Privatstiftungen sind nicht nur 
für die Superreichen. Zu Wissen 
Wie ich als erfolgreicher Unter-
nehmer/Manager mein Vermögen 
sinnvoll anlegen und für meine 
Familie sichern kann, gibt mir ein 
beruhigendes Gefühl.

Betriebsprüfung
Durch die Prüfung des Finanzamtes 
wurde mir schmerzhaft klar, dass 
mein Rechnungswesen in der Ver-
gangenheit nicht ordentlich geführt 
wurde. Jetzt ist es aber ganz ent-
scheidend, zu Wissen Wie in dieser 
Situation das Schlimmste vermieden 
werden kann.

Wissen Wie. Lösungen.Kompetent.Anders.e



Wissen Wie 
Steuer- und Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

A-1180 Wien, Gentzgasse 137

T: +43 / (0)1 / 470 35 33 0  |  F: +43 / (0)1 / 470 35 33 70

M: office@wissenwie.at  |  http://www.wissenwie.at

Probleme kann man 

niemals mit derselben 

Denkweise lösen, 

durch die sie 

entstanden sind.

Albert Einstein

*  Die Gleichbehandlung der Geschlechter war schon meine Denkweise, 
als es noch nicht modern war, dies grammatikalisch und sprachlich 
holprig mit Gewalt in jeden Text zu postulieren.
In Zeiten in denen unsere Kinder vielfach nicht mehr sinnerfas-
send lesen können, habe ich mir daher die Freiheit genommen, aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit diese Broschüre nicht durchgängig 
zu gendern. Denn die Muttersprache wird es uns danken, wenn der 
Vater sich nicht in sie hineindrängen muss.   

Erich Schiff


