Offene Kooperation – SOT Co-Working Space
Die SOT Süd-Ost Treuhand ist eine über 20 Jahre gut eingeführtes Steuerberaterberatungskanzlei.
Unser Fokus liegt in der Beratung.
Lohnverrechnung und Buchhaltung ergänzen unser Angebot, ohne dass wir in diesem Bereich
substanziell wachsen wollen. Wir haben damit begonnen diesen Bereich mit gewerblichen
(Bilanz)buchhaltern zu teilen. Nach dem Prinzip einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe machen damit
sehr gute Erfahrungen. Daher wollen wir diese Art der Zusammenarbeit ausbauen.

Wir haben unser Unternehmen aufgebaut und
wollen in Buchhaltung/Bilanzierung/PV nicht
wachsen.

Sie bauen Ihr Unternehmen auf und können
zeitweise oder auf Dauer Arbeit brauchen.

Wir haben eine gut gewartetes Büroumfeld
(BMD) in einem „offenen Haus“, das Sie nutzen
können.

Sie bewegen sich frei zwischen Ihrer eigenen
Kanzlei und unserem gemeinsamen „CoWorking Space“. Sie können als ASP-User
auch von zuhause auf unserem BMD-System
arbeiten.

Wir wollen Sie nicht zu 100%
vereinnahmen/auslasten.

Sie wollen sich selbst etwas aufbauen.

Wir ersparen uns die Ausbildung von Nachwuchs
und können uns auf unsere eigene und die
gemeinsame fachliche Arbeit konzentrieren.
Qualität und Weiterentwicklung ist uns wichtig.

Sie gewinnen ein fachliches Backup auf
Augenhöhe und können sich auf unsere
gemeinsame und Ihre fachliche Arbeit
konzentrieren. Qualität und
Weiterentwicklung ist Ihnen wichtig.

Wir gewinnen eine Reserve, um Schwankungen in
der Auslastung/Verfügbarkeit auszugleichen.

Jeder einzelne Co-Working Partner gewinnt
eine Reserve um Schwankungen in der
Auslastung/Verfügbarkeit auszugleichen.

Wir wollen Sie nicht an uns binden. Wir arbeiten
zusammen, solange das für beide Seiten passt.

Sie bleiben völlig frei im Aufbau Ihres
Unternehmens. Der Co-Working Space kann
ein kurzes Stück gemeinsamen Weges sein;
vielleicht bleibt es auf Dauer ein wertvoller
Bestandteil Ihres Unternehmens

Wir lieben unseren Beruf und schätzen unsere
Unabhängigkeit.

Sie lieben Ihren Beruf und schätzen Ihre
Unabhängigkeit.

Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte per Mail.
ewald.kloesch@sot.co.at
Alles Weitere wird gemeinsam wachsen.
Ihr Ewald Klösch

AUF AUGENHÖHE
GEMEINSAM

