
Der Coach sa
gt:  

Beim Training  

sollst du ins Sc
hwitzen  

kommen!
Aber nicht bei 
der Steuer.

Über flotte Sprüche und das richtige Coaching.  

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Siart + Team stellt sich vor.

Unser Spezialgebiet: Sportler, Vereine und Verbände  

Kostenlose  

Erstberatung



Für Sportler

  Welcher Typus des Beschäftigungsverhältnisses 

(Dienstvertrag, Werkvertrag, freier Dienstvertrag) ist  

für Sportler sinnvoll?

  Ab wann kann bei einem Sportler oder Trainer von einer 

beruflichen Tätigkeit mit Entgeltanspruch die Rede sein?

  Welche Leistungsverpflichtung im sozialversicherungs- oder 

arbeitsrechtlichen Sinn habe ich als Sportler gegenüber 

meinem Verein bzw. mit welchen steuerlichen Konsequenzen 

habe ich zu rechnen?

Für Vereine und Verbände

  Welcher Typus des Beschäftigungsverhältnisses (Dienst-

vertrag, Werkvertrag, freier Dienstvertrag) ist für Vereine und 

Verbände optimal, gibt es Abweichungen zu den Interessen 

der Sportler?

  Wie bekommen wir die Abrechnung mit den Förderstellen 

leicht in den Griff?

  Wie bringen wir Sportler- und Verbandsinteressen unter 

einen Hut?

  Wie sind Steuern und Lohnnebenkosten optimal gestaltet?

  Sind unsere Statuten steuerlich und sozialversicherungs-

rechtlich abgesichert?

  Ist die Gemeinnützigkeit abgesichert?

  Sind unsere Funktionäre steuerlich und sozialversicherungs-

rechtlich optimal abgerechnet?

Der Coac
h schaut 

auf 

seine Spor
tler!

Oder: Fragen, auf die es  
gute Antworten gibt.



Im Sport geht es darum, über sich hinaus zu wachsen. Der 

Sportler lernt, mit Erreichtem zufrieden zu sein, sich aber stets 

zu verbessern, sprich aus dieser Zufriedenheit neue Energie für 

die nächste Leistungssteigerung zu schöpfen. 

Als ehemaliger Nationaltrainer im Hammerwurf und Schatz-

meister im Österreichischen Leichtathletikverband weiß  

Rudi Siart sehr gut, worum es den Vereinen, Verbänden und 

Sportlern geht. Dazu zählt auch, zu wissen wie man als Coach 

Spitzenleistungen aus einem Talent herausholt. Es kommt also 

nicht von irgendwoher, wenn sich die Nähe zum Sport wie ein 

roter Faden durch die Kanzlei zieht: Einige Mitarbeiter von 

Siart + Team sind selbst aktive Vereinssportler und wissen, nicht 

nur theoretisch, was ein Trainingsbuch ist!

Trainingszie
l erreicht?

 

Auf zum Nachsten! ..
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Ganz bestimmt nicht umsonst, aber garantiert kostenlos, ist 

unser Erstberatungsgespräch zu dem wir Sie gerne einladen: 

Nirgends besser, als im persönlichen Gespräch bekommen Sie 

ein Gefühl für die richtige „Chemie“, wie es so schön heißt, 

aber auch die Sicherheit, sich verstanden  

zu fühlen bei einem Gegenüber, 

das „dieselbe Sprache spricht“

Fachwissen hilft: wir bieten jahrelange Erfahrung mit dem 

Verständnis für Sorgen, Pflichten und Rechte – sowohl auf 

der Seite der Vereine, Verbände sowie Sportler, als auch auf 

Behördenseite. Wir kennen die persönlichen Interessen der 

Sportler und die Zwänge der Vereine und Verbände sowie 

deren Bedürfnisse und können diese aus eigenen Erfahrungen 

auch gut nachvollziehen. Mit einem Partner, der also „beide  

Seiten“ gleichermaßen kennt und hier alle nötigen „Instru-

mente“ beherrscht, sind Sie, wie man so schön sagt, unterm 

Strich besser beraten.

Wir haben uns  

darauf spezialisiert, Klarheit  

zu schaffen und fur all
e  

Beteiligten optimale Losungen 
vorzulegen.

..
..



Die beruhigendste Zusammenarbeit  

ist jene, bei der sich der Verband auf seine 

Sportler bzw. der Sportler auf den Sport und die 

eigene Leistungsentwicklung konzentrieren kann und 

sich weniger um die Administration seiner Sportler-Karriere 

kümmern muss. 

Erfahrungsgemäß ist die beste Zusammenarbeit jene, in der 

Verband oder Sportler – von uns gut vorbereitet und gecoacht – 

grundlegende Aspekte der Administration kennen, verstehen  

und beherrschen und wir uns als Partner um die optimale 

Steuerarbeit kümmern. Sich auf jemanden verlassen zu können 

bedeutet schließlich nicht, sich um nichts mehr kümmern zu 

müssen.

Hier sorgen unsere Tools für eine Absicherung gegenüber  

Behörden, Steuern und Sozialversicherung und – so gut es geht – 

dafür, Ihnen den „Ärger“ vom Hals zu halten.

Wir schaue
n  

auf die H
altung

Du machst  

die Liegestutz
e. ..



Unterm Strich besser beraten.

Siart + Team

Optimal für  

Verbände und Vereine  

Der Rudi Siart  

Fitness-Check!

 Statutencheck

 Leistungsabrechnungs-Check

Zum Pauschaltarif

Siart +
 Team gibt es

  

auch im
 Netz. 

Besuchen Sie u
ns auf

www.siart.at 

und finden Sie
 eine Fulle  

an Informationen uber 
uns und 

unser Leistun
gsspektrum!

..
..



Gemeinsamer Erfolg 

ist gut erreich
bar.
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Vereinbaren Sie noch heute Ihr  
kostenloses Erst-Beratungsgespräch und 

überzeugen Sie sich persönlich.

SIART+TEAM

SIART
TEAM+

SIART+TEAM

SiaRt + tEam treuhand GmbH

Steuerberatungs- und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Enenkelstraße 26 , 1160 Wien, Österreich

Tel.: +43 1 4931399-0

Fax: +43 1 4931399-38, E-Mail: siart@siart.at

www.siart.at


