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Die IB Interbilanz (IB.Group) ist eine internationale Steuer-
beratungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensbera-
tungsgesellschaft. Heute beraten 300 Mitarbeiter als Spezi-
alisten für Zentral- und Osteuropa rund 2300 Mandanten in 
acht Ländern (Österreich, Kroatien, Serbien, Slowakei, Slo-
wenien, Tschechien, Ukraine, Ungarn). Die IB.Group betreut 
auf nationaler und internationaler Ebene schwerpunktmäßig 
mittelständische Betriebe und große Unternehmen, davon 
viele österreichische und deutsche Investoren. 

Die erfolgreiche Expansion des Unternehmens von  
Österreich in die CEE-Länder war nur dank höchster fach-
licher Kompetenz, gepaart mit Flexibilität und gleichzeitig 
Kontinuität in der Betreuung der Klienten, möglich. 

Auch der Sprachaspekt spielt eine entscheidende Rolle, 
denn Besprechungen, Ausarbeitungen und Korrespon-
denz können neben der Landessprache auch in Deutsch 
bzw. Englisch erfolgen.

Sprachkenntnisse der  
Mitarbeiter optimal nutzen



In nur 15 Mannstunden 
wurde more.Business  

für die Interbilanz  
zur Verwaltung der  

Sprachkenntnisse der 
Mitarbeiter erweitert.  

more. untersützt  
den Kunden beim  

Ausbau des USP.

Die Lösung 
Der evolutionäre Ansatz der more.
Software ermöglicht eine schritt-
weise Einführung des Systems. So 
war es auch bei der Interbilanz. 

Anfangs wurde more. nur für die 
Dokumentation und den Ablauf 
von wirtschaftsprüfungsspezifi-
schen Tätigkeiten genutzt. Später 
kamen dann Zeiterfassung, Urlaub-
splanung, Honorarnotenfreigabe, 
Datenbankmanagementsystem 
(DMS), Workflows, Gesamtplanung 
für Projekte, Terminverwaltung 
und Ressourcenplanung dazu. Mitt-
lerweile ist more. die Basis für alle 
Abläufe im international tätigen 
Unternehmen. 

Darüber hinaus steht die Interbi-
lanz auch bei der Implementierung 
der more.Software bei anderen 
Kunden immer wieder mit fachli-
chem Rat in Bezug auf die optima-
len Arbeitsabläufe im Bereich der 
Finanzwirtschaft zur Seite. 

Für die Lösung der Aufgabenstel-
lung war nur die Einrichtung ei-
nes neuen Objektes in den more.
Stammdaten zur Verwaltung der 
Sprachkenntnisse je Mitarbeiter 
notwendig. Über eine Eigenschaft  
kann darüber hinaus gekennzeich-
net werden, ob der Mitarbeiter in 
den Sprachen mit dem Kunden 
kommunizieren kann (German 
Desk).

Die IB.Group kann nun den richti-
gen Mitarbeiter mit den entspre-
chenden Sprachkenntnissen für ein 
Projekt auf Knopfdruck finden. 

Die Ausgangssituation 
Der wesentliche Mandantenstamm der IB.Group besteht in den CEE-Län-
dern aus Unternehmen, deren Headquarter in Österreich, Deutschland 
oder der Schweiz liegt. Folglich ist deren Konzernsprache Deutsch. Ei-
ner der Wettbewerbsvorteile der IB.Group ist, dass die Kommunikation 
mit den Kunden in allen Ländern in perfektem Deutsch erfolgen kann. 
Darüber hinaus ist  den lokalen Kontaktpersonen vor Ort auch die Be-
treuung in der jeweiligen Landessprache wichtig. Die meisten Mitarbeiter 
der IB.Group sprechen daher neben der Muttersprache fließend Deutsch 
und Englisch.

Die IB.Group setzt in den jeweiligen Ländern ihre Mitarbeiter nicht nur 
entsprechend ihrer fachlichen Qualifikation ein, sondern auch hinsicht-
lich ihres Fremdsprachenniveaus. Dies unterstützt den Anspruch des Un-
ternehmens, die Kunden nicht nur fachlich auf höchstem Niveau zu bera-
ten, sondern mit ihnen in ihrer bevorzugten Sprache zu kommunizieren.   

Die Leitung der Standorte liegt jeweils in den Händen mindestens eines 
österreichischen Wirtschaftsprüfers und/oder Steuerberaters. Diese sind 
vor Ort erreichbar und garantieren die fachliche Qualität und Ihre per-
sönliche Betreuung. So kann die Betreuung der Mandanten in den jewei-
ligen CEE-Ländern qualitativ auf gleichem Niveau wie in ihren Heimatlän-
dern Deutschland, Schweiz oder Österreich sichergestellt werden. 

Die Aufgabenstellung
Die von der IB.Group betreuten Mandanten in den 8 CEE-Ländern sind 
überwiegend Kunden mit Headquarter in AT, DE und CH mit Konzern-
sprache Deutsch. Einer der Wettbewerbsvorteile der Interbilanz ist  
die Kommunikation mit Ihren Kunden in den jeweiligen Ländern in deut-
scher Sprache.  Darüber hinaus ist den Kontakten vor Ort auch die Be-
treuung in der jeweiligen Landessprache wichtig. Die meisten Mitarbeiter 
sprechen daher neben der ihrer Muttersprache fließend Deutsch oder 
Englisch. 

Die Möglichkeit, die Mitarbeiter daher nicht nur auf  Grund der fachli-
chen Qualifikation sondern auch hinsichtlich Ihrer Sprachkenntnisse und 
-niveaus für bestimmte Projekte einzusetzen, unterstützt daher den An-
spruch der Interbilanz, nicht nur fachlich auf höchsten Niveau  zu bera-
ten, sondern auch mit dem Kunden in seiner bevorzugten Sprache zu 
kommunizieren. 

Seit vielen Jahren nutzt Interbilanz more.Software als Basis für alle Pro-
zesse - von der Dokumentation der laufenden Wirtschaftsprüfungen, um 
die strengen Anforderungen der allgemeinen Qualitätssicherung zu er-
füllen, bis hin zum Ressourcenmanagement und der Gesamtplanung. 

Jeder Einsatz je Mitarbeiter, je Projekt, je Tag und Kundengruppe wird 
mit more. geplant. Daher werden auch die mehr als 300 Mitarbeiter der 
IB.Group in more.Software als Personen erfasst und verwaltet. 

Die Aufgabenstellung war daher, eine Verwaltung der Sprachkenntnisse 
je Mitarbeiter in die more.Software zu integrieren.

Kunde: Interbilanz  IB.Group 

Branche:  
Wirtschaftstreuhänder

more.Effekt:  Mitarbeiter  
werden mit Sprachkenntnis-
sen erfasst und können nun 

optimal zur Betreuung der 
Mandanten in der  

gewünschten Sprache  
eingesetzt werden. 

Mitarbeiter:  >300

„Anfangs haben wir  
more. nur für wirtschafts-
prüfungsspezifische  
Tätigkeiten, wie die 
Gesamtplanung und das 
Abarbeiten von Workflows 
verwendet. Mittlerweile ist 
es aus dem Arbeitsalltag 
nicht mehr wegzudenken.“

MMag. Roland Teufel 
Geschäftsführer

IB Interbilanz Wirtschafts-
prüfung und Steuerberatung 
Gesellschaft mbH & Co KG

Einfach.more



more.Software macht Wissen sichtbar. Mitarbeiter und Management erhalten mit den  
more.Lösungen jene Kenntnisse, welche sie für eine bestimmte Situation benötigen.  

Die more.Produkte wachsen mit den Anforderungen ihrer Nutzer mit. Wenn sich Prozesse  
in Unternehmen ändern, kann die Software rasch adaptiert werden.

www.more-software.at

more.Spielraum 
für Ihr Unternehmen


