
M&A Treuhand stellt sich vor.



wofür wir stehen 
Die Businessrealität wird täglich komplexer und unüberschaubarer. 
Flexibilität und Geschwindigkeit werden zunehmend wichtiger.

Um unter diesen Rahmenbedingungen langfristig Erfolg zu haben, 
müssen im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen getroffen 
werden.

Deshalb stehen bei M&A Treuhand Lösungs- und Umsetzungs-
orientierung im Fokus der Beratung. Größe und Struktur des 
Unternehmens folgen dieser Positionierung.

Erfahrene Berater mit Know-how und Entscheidungskompetenz 
und kleine flexible Teams mit flacher Hierarchie stellen sicher, dass 
die entwickelten Konzepte effizient & effektiv realisiert werden können.
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nachhaltig
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nachhaltig
Es gibt immer mehrere Wege, die zum Ziel führen und die Qualität des 
Ergebnisses beeinflussen. Ob die geplanten Maßnahmen sich auch 
nachhaltig positiv auswirken, hängt von sehr vielen Faktoren ab.

Vorgaben umzusetzen, ohne die Auswirkungen gesamtheitlich zu hinter-
fragen, ist für Berater nicht nur bequem, sondern auch sehr sicher. Denn 
sie ersparen sich eine intensive Auseinandersetzung mit den Bedürfnis-
sen des Kunden und können sich immer auf die Vorgaben berufen.

Viel mehr profitieren Sie aber von einer ehrlichen und verantwortungs-
bewussten Beratung, die über das vordergründige Problem hinausblickt 
und mögliche Folgeprobleme und Konsequenzen aufzeigt.

M&A unterstützt Sie – nachhaltig.
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wer wir sind 
M&A Treuhand ist eine in Wien ansässige Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungskanzlei mit Fokussierung auf Beratung bei 
Mergers & Acquisitions, Steuerberatung von in- und ausländischen 
Konzernen und Prüfungsdienstleistungen.

Partner
Die Gesellschaft wurde 2000 von Richard Kohlhauser und 
Christian Drmola gegründet. 

Die drei Partner von M&A Treuhand verfügen über langjährige 
Berufserfahrung in nationalen und internationalen Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaften.

Team
Das Team von M&A Treuhand besteht neben den drei Partnern aus 
einer Reihe von Fachleuten mit langjähriger Erfahrung und Berufs-
berechtigung, die je nach Kernkompetenz in den Projekten eingesetzt 
werden.

Kooperationspartner
M&A Treuhand verfügt über ein Netzwerk an Kooperationspartnern: 
Anwälte, Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im
In- und Ausland.
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lösungsorientiert
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lösungsorientiert 
Wenn die Ziele definiert sind, dann ist bereits ein großer Schritt in die 
richtige Richtung getan. Zumeist ist eine fundierte Analyse 
erforderlich, die Klarheit über den Status Quo bringt und zeigt, mit 
welchen Problemen man am Weg ins Ziel konfrontiert sein kann.

Doch mit einer umfangreichen Problembeschreibung allein sind Sie 
noch nicht am Ziel.

Was Sie zusätzlich brauchen, sind praktikable Lösungen und konkrete 
Empfehlungen. Sie müssen wissen, mit welchen Maßnahmen Sie welche 
Ziele erreichen und wie Sie das Ergebnis nachhaltig und ganzheitlich 
optimieren können.

M&A unterstützt Sie – lösungsorientiert.
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was wir machen 
Mergers & Acquisitions
- steuer- und gesellschaftsrechtliche Strukturierung von M&A Transaktionen
- Umsetzungsbegleitung bei Unternehmenskäufen und –verkäufen
- Due diligence

Umgründungen
- steuer- und gesellschaftsrechtliche Beratung
- umgründungsbezogene Sonderprüfungen
- umgründungsbezogene Bewertungen

Konzernsteuerrecht
- (inter-)nationale Steuerplanung
- Gruppenbesteuerung
- Fragen des internationalen Steuerrechts (wie z.B. Verrechnungspreise)

Stiftungssteuerrecht

Verkehrssteuerrecht

Prüfungsdienstleistungen
- gesetzliche und freiwillige Abschlussprüfungen
- Sonderprüfungen
- Squeeze out-Prüfungen
- Due diligence
- interne Revision

Unternehmensbewertungen

… sowie Beratung bei
- Bilanzierungsfragen nach HGB und internationaler Rechnungslegung
- Beschwerden vor dem VwGH in Steuersachen, etc.

was wir nicht machen
- Gehaltsverrechnung
- Führung von Buchhaltungen und Erstellung von Jahresabschlüssen
- Vertretung in finanzstrafrechtlichen Verfahren
- Vermittlung von Unternehmen und Beteiligungen
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umsetzungsorientiert 
Mit definierten Zielen und Lösungsvorschlägen kann eigentlich nichts 
mehr schief gehen. Alle sind informiert, jeder kennt die Zeitschiene und 
unvorhersehbare Ereignisse sind nicht in Sicht.

Das schönste Konzept ist allerdings wertlos, wenn in der Umsetzungs-
phase entscheidende Fehler oder Versäumnisse passieren. 
Erfahrungsgemäß bestehen bei jedem Projekt Gefahren, die Sie vom 
richtigen Weg abbringen können.

Eine Umsetzungsbegleitung, die Sie in Ihrem Projektmanagement 
unterstützt und darauf achtet, dass im richtigen Moment die richtigen 
Handlungen gesetzt werden, schützt Sie davor. Denn ein Projekt ist erst 
dann beendet, wenn auch die letzten notwendigen Schritte plangemäß 
realisiert worden sind.

M&A unterstützt Sie – umsetzungsorientiert.
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effizient & effektiv
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effizient & effektiv
Projekte haben einen Anfang und ein Ende. Die Energie, die 
erforderlich ist, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen, hängt 
nicht nur an der Aufgabenstellung, sondern auch am Projektteam - 
und an dessen Struktur.

Für Sie ist das Ergebnis entscheidend. Aber auch, mit wie viel Aufwand 
Sie es erreichen. Denn Reibungsverluste hinterlassen Spuren - 
manchmal auch wirklich tiefe Kratzer. Im Budget und im Zeitplan.

Nicht nur Erfahrung und schlanke Strukturen Ihres Beraterteams, 
sondern auch dessen Entscheidungskompetenz und Kontinuität 
verhindern unnötige Aufwände und sind die Basis für eine 
erfolgreiche Projektabwicklung.

M&A unterstützt Sie – effizient & effektiv.
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Richard Kohlhauser   
Beruflicher Werdegang
- 1986 bis 2000 Tätigkeit bei (inter-)nationalen 
 Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften
- 2000 Gründung von M&A Treuhand

Ausbildung
- 1985 Abschluss Betriebswirtschaftslehre in Graz
- 1989 Steuerberater
- 1995 Wirtschaftsprüfer

Tätigkeitsschwerpunkte
- Mergers & Acquisitions
- Umgründungen
- Konzernsteuerrecht
- Stiftungssteuerrecht
- Unternehmensbewertungen

Sprachen
- deutsch
- englisch

Kontakt
T +43-1-585 79 00
E richard.kohlhauser@muatreuhand.at
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fokussiert
Aufgaben und Rahmenbedingungen werden zunehmend komplexer 
und unüberschaubarer.

Spezialistenteams neigen dazu, hochkomplexe Detaillösungen zu 
entwickeln. Das Ergebnis besteht oft aus Teiloptimierungen, die im 
Detail richtig sein können, aber meist zu Lasten einer lebbaren 
Gesamtlösung gehen.

Sie profitieren nur von Gesamtlösungen, die sich auf die wesentlichen 
Probleme konzentrieren und deshalb in der Business-Realität lebbar und 
praktikabel sind.

M&A unterstützt Sie – fokussiert.

15



Christian Drmola
Beruflicher Werdegang
- 1992 bis 2000 Tätigkeit bei (inter-)nationalen 
 Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften
- 2000 Gründung von M&A Treuhand

Ausbildung
- 1988 Abschluss Rechtswissenschaften in Wien
- 1992 Abschluss Handelswissenschaft in Wien
- 1996 Steuerberater
- 2001 Wirtschaftsprüfer

Tätigkeitsschwerpunkte
- Konzernsteuerrecht
- Verkehrssteuerrecht
- Umgründungen
- Mergers & Acquisitions
- Stiftungssteuerrecht

Sprachen
- deutsch
- englisch

Kontakt
T+43-1-585 79 00
E christian.drmola@muatreuhand.at
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unabhängig
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unabhängig
Das Wirtschaftsleben zeichnet sich zunehmend durch nationale und 
internationale Vernetzungen aus. Entscheidungsträger sind den 
verschiedenen Stakeholdern verpflichtet und vielen Einflussfaktoren 
ausgesetzt.

Immer häufiger führt dies auch bei Beratern zu Interessens-
konflikten. Sogar bei scheinbar neutralen Partnern, die sich in manchen 
Fällen nicht mehr frei bewegen können.

Nur mit Beratern, die ausschließlich in Ihrem Interesse arbeiten, können 
Sie erfolgreich sein und am Markt bestehen.

M&A unterstützt Sie – unabhängig.
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proaktiv 
Alles ist im Fluss. Neue Entwicklungen im Steuer-, Gesellschafts- und 
Bilanzrecht können einen wesentlichen Einfluss auf Ihr Unternehmen 
haben.

Auf Anfrage zu erfahren, welche Entwicklungen für Sie wichtig gewesen 
wären, hilft Ihnen nicht wirklich.

Ein aufmerksamer Berater, der in Ihrem Sinne mitdenkt, erkennt 
die Auswirkungen relevanter Entwicklungen für Ihr Unternehmen 
frühzeitig und kann Sie diesbezüglich beraten.

M&A unterstützt Sie – proaktiv.
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Kontakt
M&A Treuhand 
Wirtschaftsprüfungs- und SteuerberatungsgmbH

Gluckgasse 2
1010 Wien
Österreich
T +43-1-585 79 00
F +43-1-585 79 00 504
E info@muatreuhand.at
I www.muatreuhand.at


