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Nach dem Beschluss der Verschmelzung der beiden  
Steuerberatungsunternehmen IB Interbilanz und Donau 
durch die Eigentümer Anfang Dezember 2016, lautete die 
Anforderung, bis 9. Jänner 2017 ein neues CI aufzubauen – 
inklusive Präsentation einer neuen Website.

Durch die gute Zusammenarbeit der IBD Steuerberatung 
und Wirtschaftsprüfung mit more. konnte die neue  
Webpräsenz der Wiener Kanzlei innerhalb kürzester Zeit 
anhand der Screendesigns des Grafikers im neuen  
Corporate Design umgesetzt werden.

Die Website zeichnet sich dadurch aus, dass Sie auch an 
die more. ERP-Lösung angebunden ist. So können  
Ansprechpartner etwa dynamisch - je nach Themengebiet 
und Verfügbarkeit angezeigt werden. Auch Termine,   
Veranstaltungen und Stellenangebote werden in more. 
gewartet und dann auf der Website angezeigt. 

IBD Website geht nach nur  
sechs Werktagen live



 In kürzester Zeit wurde 
eine in die ERP-Lösung  

integrierte Website  
erstellt, die der  

neuen CI entspricht.  
Nur einmalige Wartung   

von Inhalten wie Events, 
Ansprechpartnern und 

Stellenangeboten 
 in more.

Die Lösung 
 
In einer Rekordzeit von nur sechs 
Werktagen Programmierarbeit ist 
es zwischen den Weihnachtsfeier-
tagen gelungen, die Website soweit 
fertigzustellen, dass sie „live“ gehen 
konnte. 

Die Landingpage besteht dabei 
auch aus dynamischen Inhalten.  
Informationen zu News, Terminen, 
Stellenangeboten aber auch die 
Ansprechpartner bzw. Experten für 
die einzelnen Fachgebiete werden 
dabei direkt aus der more. Daten-
bank bezogen.  

Damit sind all diese Informationen 
nur einmal zentral zu warten und 
auf der Website für die Kunden und 
Interessenten jederzeit aktuell ab-
rufbar. 

Am Montag, dem 9. Jänner 2017, er-
folgte pünktlich der Startschuss für 
www.ibdaustria.com. Kunden und 
Öffentlichkeit wurden über den Zu-
sammenschluss von IB Interbilanz 
und Donau zu IBD verständigt und 
konnten sich sofort über das neue 
Unternehmen auf der Website in-
formieren.

Selbstverständlich musste die 
Website in den nächsten Wochen 
sukzessive vor allem inhaltlich 
optimiert werden. Aber IBD und 
more.Software haben es in einem 
Kraftakt zustande gebracht, inner-
halb kürzester Zeit eine Website 
zu erstellen, die sich sehen lassen 
kann.   

Die Ausgangssituation 

IBD hat ihren Ursprung in zwei alteingesessenen Wiener Beratungs- und 
Prüfungskanzleien.

Das Team aus 65 Mitarbeitern bietet hochwertige Leistungen in der 
Steuerberatung, dem Rechnungswesen, der Wirtschaftsprüfung und der 
Unternehmensberatung an und kann so mit einer attraktiven Größe am 
österreichischen Markt auftreten. In allen Services wird ein nachhaltiges 
Wachstum angestrebt. Effiziente, serviceorientierte Beratungsdienstleis-
tung für die Kunden hat dabei oberste Priorität. 

Neben den Leistungen am österreichischen Markt, können sie  
österreichische Unternehmen durch die starke Anbindung an das CEE/
SEE Netzwerk der IB.Group Gesellschaften auch in grenzüberschreiten-
den Fragen optimal beraten.

Das Leistungsprofil umfasst damit von der Wirtschaftsprüfung, Steuer-
beratung bis hin zu Outsourcing und Unternehmensberatung ein umfas-
sendes Portfolio zur Betreuung der Kunden.

Die Aufgabenstellung
Ein hochkomplexes Homepageprojekt innerhalb von wenigen Wochen 
umsetzen? Bei Erstbetrachtung ein Ding der Unmöglichkeit. IBD Steuer-
beratung und Wirtschaftsprüfung ist es gemeinsam mit more. trotzdem 
gelungen. Nach dem Beschluss der Verschmelzung der beiden Steuer-
beratungsunternehmen IB Interbilanz und Donau durch die Eigentümer 
sollte bis zur Information der Öffentlichkeit am 9. Jänner eine neue Cor-
porate Identity aufgebaut werden - inklusive Präsentation einer neuen 
Website, die in das more.ERP-System integriert ist.

Das optische Design wurde von einem Grafiker gestaltet, in enger  
Absprache mit more.Software, um die Kosten für die Programmierung 
möglichst niedrig zu halten. Weiters musste ausreichend Content für die  
Newsbeiträge und die Daten der Ansprechpartner bereitgestellt werden.

Kunde: IBD Austria 

Branche: Wirtschaftsprüfung

more.Effekt:  Umsetzung des 
Screendesigns für die neue 
Webpräsenz innerhalb von  

6 Werktagen.

Mitarbeiter:  65

„Dank der guten  
Zusammenarbeit mit  
more.Software ist uns die 
rasche Umsetzung unserer  
Website innerhalb  
kürzester Zeit gelungen.“

Mag. Christoph Schmidl
Partner 

IBD Austria

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 
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