
Telefon :  01 269 78 82 

Fax :  01 269 54 40 

Mail:  office@toperczer-  

  steuerberatung.at  

Berchtoldgasse 19 

1220 Wien 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

UNSERE LEISTUNGEN 

Buchhaltung / Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
Betriebswirtschaftliche Beratung / Controlling 
Lohnverrechnung / Arbeitsrechtliche Beratung 
Jahresabschlusserstellung (Bilanzierung) 
Steuerberatung (Optimierung) für alle Branchen, 

Betriebsgrößen, Vermieter und Arbeitnehmer 
Gründungsberatung 
Förderungsberatung 
Sanierungsberatung 
Vertretung vor Abgabenbehörden: Betriebsprüfungen, etc. 
und vieles mehr 
 
 
 

Im Bedarfsfall steht ein Netzwerk aus weiteren Fachbereichen zur 
Verfügung (Rechtsanwälte, Finanzierungsexperten, Notare, etc.). 

 
Wir verstehen unsere Steuerberatungs- und 
Wirtschaftstreuhandgesellschaft  als      
kundenorientiertes Dienstleistungsunter-
nehmen und wollen unseren Klienten stets 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eine   
persönliche Beratung  ist uns sehr wichtig, 
Praxisnähe soll im Mittelpunkt unserer   
Tätigkeit stehen. Nicht zuletzt durch die 
erfolgreiche Führung unseres Unterneh-
mens und die jahrzehntelange beratende 
Tätigkeit wissen wir genau worauf es im 
Wirtschaftsleben ankommt. Individuelle und 
kreative Lösungen, fundierte Beratungen 
und persönliche Kommunikation sind eine 
Selbstverständlichkeit, wir nehmen uns Zeit 
für Sie! Wir möchten mit unserer Tätigkeit 
nicht nur den gesetzlichen Erfordernissen 
entsprechen, sondern uns darüber hinaus 
durch die Identifikation mit Ihren Anliegen 
als zuverlässiger und kompetenter Partner 
erweisen.  
 

unternehmensverständnis 

www.toperczer-steuerberatung.at 
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TOPERCZER STEUERBERATUNG 
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Berchtoldgasse 19 

1220 Wien 

Erreichbarkeit 
 

Unsere Kanzlei befindet sich in Wien und liegt direkt an der schönen 
Alten Donau in der Berchtoldgasse 19. 

Sie kommen öffentlich: 

U-Bahnlinie U1—Kaisermühlen/VIC; dann: 

Bus-Linie 90A oder 91A oder 92A;  

Haltestelle Mendelssohngasse; dann zu Fuß entlang bis zum Ende 
der Schüttaustrasse, links in die Berchtoldgasse (ca. 2 Minuten von 
Busstation) 

Sie kommen mit dem Auto von: 

- Süd-Ost-Tangente (A 23):  

Ausfahrt Prag/Kaisermühlen auf die A22 — 1.Ausfahrt Kaiser-
mühlen — Rechts-Links Kurve — 2. Gasse rechts in die Berchtold-
gasse. 

- Zentrum:  

Über die Reichsbrücke gleich nach der Ampel rechts in die Schüttau
-strasse, diese entlang bis rechts in die Mendelssohngasse—links in 
die Schiffmühlenstrasse-links in die Berchtoldgasse. 
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unser unternehmen 

Den Grundstein für die Toperczer       
S t e u e r b e r a t u n g  G m b H  l e g t e                            
Hr. Rudolf Toperczer (†) als erfolgreicher 
Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder 
vor mehr als 25 Jahren. Im Jahr 1990 
wurde die Gesellschaft in ihrer jetzigen 
Form– damals noch als Rudolf Toperczer    
Gesellschaft m.b.H. - gegründet. Heute 
wird die Toperczer Steuerberatung GmbH 
durch Hr. Mag. Nikolaus Toperczer als 
Gesellschafter-Geschäftsführer geführt.  
Zu unseren Kunden zählen sowohl sehr 
kleine als auch große Unternehmen aus 
den verschiedensten Branchen
(Produkt ion,  Handel,  Gewerbe,        
Dienstleistung,…) nationaler als auch 
internationaler Herkunft. Freiberufler 
(Rechtsanwälte,  Notare,  Ärzte,           
Architekten, etc.), Künstler, Sportler,               
Privatpersonen und Vereine sind ebenso 
in unserer Kundenstruktur vertreten. 
Der Erfolg unseres Unternehmens basiert 
neben der ständigen unternehmerischen 
Weiterentwicklung vor allem auf der   
fachlichen Kompetenz und der hohen 
Motivation unserer zum Großteil langjäh-
rigen MitarbeiterInnen. 
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