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Moderne Arbeitswelten

Immer & Überall
Mobiles Arbeiten passt in die heutige Zeit: Durch technische Mittel wie Handy,
Laptop & Co. ist das Büro überall mit dabei. Aber auch auf ausgelagerte personelle
Ressourcen greifen heimische Klein- und Mittelbetriebe gerne zu.
Text: Erika Hofbauer
Mobiles Arbeiten ist für Eva Jaud-Hoffmann
Alltag: „Für mich bedeutet das nicht nur, für
unterschiedliche Kunden aus den verschiedensten Branchen tätig zu sein, oder heute
im Home-office und morgen direkt beim
Kunden zu sitzen. Mobiles Arbeiten bedeutet, sich von den klassischen Sekretärin-

nen-Jobs, die wir im Kopf haben, zu verabschieden. Der junge und dynamische Vorgesetzte ist im Arbeiten selbständiger als der
Chef von früher, so dass die Assistentin von
heute oftmals viel mehrTätigkeitsbereiche
mit abdecken sollte - die Berufsbilder vermengen sich. Mobiles Arbeiten heißt für
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mich, Weiterentwicklung und mit den Anforderungen des Marktes mit zu wachsen."
Eva Jaud-Hoffmann ist mit ihrem „Mobilen
Büro" am Markt der Büro- und OfficeDienstleister in Wien tätig. Ihre Klientel
reicht von Privatpersonen bis zu Kleinbetrieben mit bis zu fünf Mitarbeitern. Privat-
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schäftigte. Die selbständige Assistentin
stellt kein Kosten-Risiko dar und bringt bei
Bedarf das Arbeitsequipment selbst mit.

Eva Jaud-Hoffmann, Office-Dienstleisterin:
„Ich arbeite entweder mit meinen eigenen
Arbeitsmitteln oder nutze die
Infrastruktur des Auftraggebers je nach Aufgabenstellung"
Personen, erzählt Jaud-Hoffmann, brauchten Hilfe bei organisatorischen Dingen,
aber auch Besorgungsdienstleistungen und
auch individuelles „EDV-Coaching". Die
Organisation von Seminaren für Trainer
zählen zu den Business-Dienstleistungen
ebenso wie beispielsweise die Reiseorganisation oder der Schriftverkehr für Künstler,
das Mahnwesen für Vereine sowie vertriebsunterstützende Tätigkeiten für CallCenter. Je nach Aufgabenstellung erfüllt die
gelernte Sekretärin ihren Job, wo es erforderlich ist: „Ich arbeite vom Home-office
oder beim oder für den Auftraggeber - beides ist je nach Tätigkeit möglich. Ich arbeite
entweder mit meinen eigenen Arbeitsmitteln oder nutze die Infrastruktur des Auftraggebers - je nach Aufgabenstellung.
Internet und entsprechende Cloud-Lösungen machen den Einstieg in das EDV-System eines Auftraggebers sehr einfach. Man
ist orts- und arbeitsplatzunabhängig."
Nachgefragt werden von Auftraggebern
Leistungen in drei Geschäftsfeldern, so die
Office-Dienstleisterin:

1. Kurzfristige Tätigkeiten s t a t t einer
Zeitarbeitsfirma (z. B. Urlaubsvertretungen, die immer wieder vom gleichen Auftraggeber kommen, weil man schon
„eingearbeitet" ist).
2. Spezielle, immer wiederkehrende Tätigkeiten, die nicht von Studenten, sondern
von
versierten,
kaufmännisch
geschulten Personen erledigt werden sollen
(Vertrauensposition!).
3. Auftraggeber will keine geringfügig
Beschäftigte, wenn der Arbeitsanfall
nicht immer gleich und regelmäßig ist,
da der Aufwand für An- und Abmeldung
Kosten verursacht, ebenso für fallweise Be-

Wie überall ändert sich auch das Aufgabeportfolio eines Office-Dienstleisters,
erzählt Jaud-Hoffmann von notwendig gewordenen Spezialisierungen: „Entweder
man sucht sich eine Berufsgruppe, z. B.
Ärzte, Architekten, Musiker oder Buchhaltungen. Das ergibt sich durch eigene
Know-how-Schwerpunkte oder durch Zufall und Mundpropaganda. In meinem Fall
wurden sehr viele buchhaltungsnahe Verwaltungstätigkeiten nachgefragt." Kosten
kann sie zwar konkret keine nennen, auch
weil es auf die Kundschaft ankomme: „Es
gibt S t a m m k u n d e n , die mich regelmäßig
auslasten - sie haben sicher einen anderen Preis als Auftraggeber, die nur einmal
kommen oder unregelmäßig Kleinaufträge
platzieren." Aber es gibt für Kunden die
Möglichkeit, Stundenkontingente zu kaufen. Diese sind im Voraus zu e n t r i c h t e n
und günstiger kalkuliert und werden nach
Bedarf abgerufen. „Generell kann ich aber
sagen, dass ich als Unternehmerin mit Sicherheit nicht den Preis einer S t u d e n t i n ,
eines Studenten anbieten kann und will.
Das mag dann doch einige erschrecken.
Aber w a r u m sollten Verwaltungstätigkeiten schlechter honoriert werden als Handwerkerstunden?" Unterm Strich koste sie
aber auch nicht mehr als man für eine sehr
gute, qualifizierte Assistenzkraft im Angestelltenverhältnis m i t vielen Jahren
Berufserfahrung nach Kollektivvertrag inklusive der Dienstgeberanteile rechnen
muss, a r g u m e n t i e r t J a u d - H o f f m a n n . Sie
ist o p t i m i s t i s c h , was die berufliche Zukunft b e t r i f f t : „Die Nachfrage ist steigend." Warum? „Der Gewerbeschein für
das .Schreibbüro' erlaubt es mir nicht,
meinen Kunden direkt die reinen Buchhaltungstätigkeiten - die sehr stark nachgefragt werden - anzubieten."

„Lediglich Buchhaltungsvorbereitung, Fakt u r i e r u n g , Zahl- und Mahnwesen ist für
mich machbar." Was bleibt, so Jaud-Hoffmann, sei, das Leistungsportfolio durch
eigene Weiterbildung zu verändern: „Und
damit verändert sich automatisch auch der
Kundenkreis."

Office-Service
Ähnlich stellt sich auch für Waltraud Carvajal Escobar das unternehmerische Geschehen dar. Mit ihrem Office-Service „Das
mobile Büro" ist sie von Klosterneuburg aus
t ä t i g . Zu ihrem Kundenkreis gehören
hauptsächlich EPUs, „da sich diese oft
noch keine Bürokraft leisten können und
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gerade in der Anfangsphase Unterstützung
brauchen". Die Branche, erzählt sie, ist bunt
gemischt: vom Kosmetikinstitut, Lebensberater über selbständige Buchhalter, eine
Rechtsanwältin bis zur Filmproduzentin betreut Carvajal Escobar ihre Auftraggeber.
Mobil ist auch sie: „Ich arbeite manchmal
direkt in den Büros der Klienten aber hauptsächlich von Zuhause aus - also meinem
Home-office. Ich hole mir die Arbeit ab oder
bekomme sie per Mail." Begonnen wird die
Zusammenarbeit bei einem auslotenden
Erstgespräch: „Hier wird besprochen, welche Hilfe ich geben kann. Danach wird auch
aufgrund meiner Erfahrung festgelegt, wie
viele Stunden nötig sind. Oft ist es so, dass
in der Anfangszeit mehr Stundenaufwand
einzuplanen ist, im Laufe der Zeit - wenn
sich alles eingespielt hat - werden die Stunden reduziert. So schlage ich dann z. B. vor,

laiaa*

.

Waltraud Carvajal Escobar von „Das mobile
Büro": „Ich hole mir die Arbeit ab oder
bekomme sie per Mail"
einmal pro Woche für 4 Stunden oder einmal im Monat nur für 2 Stunden oder mehr
zu kommen oder dass ich diese Zeit dafür
im Home-office benötige." Alles sei sehr individuell und auf den Klienten abgestimmt
und somit werde nur die tatsächliche Leistung verrechnet.

Abwechslungsreich
Genaue Kosten zu benennen ist auch für
Carvajal Escobar schwierig, der Stundensatz beträgt jedenfalls 26 Euro. Aber es
hängtauch hier vom Projekt ab. Was sie besonders mag, ist das Abwechslungsreiche
ihrer Tätigkeit. Carvajal Escobar: „So betreue ich z. B. einen 90-jährigen Professor,
der Bücher noch handschriftlich schreibt
und ich tippe diesen Text dann in den PC,
ich transkribiere Sprachdateien in ein
Word-Doc - früher war's ja das Diktafon,
jetzt ist es die Sprachdatei - , die per E-Mail
ü b e r m i t t e l t w i r d . Ich sortiere auch Buchhaltungs-Belege und bereite diese für die
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X.
Steuerberatung auf, also keine Buchhalt u n g , das überlasse ich den Buchhaltern. In
einem Vorort-Büro erledige ich z. B. private
Dinge für die Chefin und gebe die Zahlungen ins Überweisungsprogramm ein, ich
erstelle Seminarunterlagen, PowerpointPräsentationen für Vorträge, lese und korrigiere D i p l o m a r b e i t e n . " Auch außerhalb
Österreichs findet Carvajal Escobar Kundschaft: „Einmal konnte ich mich mit einem
deutschen Kunden treffen. Das war wirklich
sehr nett, ihn dann auch persönlich kennenzulernen." Um die Zukunft macht sich
die Bürodienstleisterin keine Sorgen, nicht
nur, weil sie bald in Pension geht. Aber sie
erinnert sich noch an ihre „Anfangszeit":
„Als ich 2 0 0 6 begann, waren es ganz wenige, die diese A r t der Dienstleistung anboten, mittlerweile hat sich der Markt gefüllt."

Übersetzung von draußen
Zu immer wieder gebuchten Dienstleistungen, die outgesourct werden, zählen auch
Dolmetsch- und Übersetzungs-Services.
Alexandra Jantscher-Karlhuber ist Übersetzerin (schriftliche K o m m u n i k a t i o n ) und
Dolmetscherin ( m ü n d l i c h ) und f ü h r t
als Präsidentin gemeinsam mit ihrer
Generalsekretärin Dagmar Jenner den
Berufsverband Universitas Austria. Auftraggeber sind nicht nur Privatkunden - vor
allem bei Übersetzungen, etwa von Dokumenten - sondern vor allem die in Österreich sehr stark aufgestellten KMU. Aber, so
Jantscher-Karlhuber, auch große Unternehmen wurden zu interessanten Kunden
für Übersetzungen, „zumal viele dieser
großen Unternehmen in den letzten Jahren
ihre unternehmensinternen Übersetzungsabteilungen abgebaut haben". Freilich gebe
es auch einige Übersetzungsagenturen, die
Aufträge v e r m i t t e l n , aber, so JantscherKarlhuber: „Obwohl viele sehr solide arbeit e n , sind leider nicht alle seriös. Viele
unserer Mitglieder arbeiten aber überwie-

gend mit Direktkunden, was entsprechendes Selbstmarketing voraussetzt."
Beim Dolmetschen wird tageweise gearbeitet bzw. beauftragt. Branchen sind da wie
dort querbeet, erzählt auch Dagmar Jenner,
aber naturgemäß Unternehmen, die international t ä t i g sind: „Internationale Organisationen, Kongressveranstalter und Firmenkunden. Aufträge werden teilweise direkt
zwischen Dolmetscher und Auftraggeber
vereinbart, auch über Agenturen wird verm i t t e l t " . Translatorinnen und Translatoren,
so der Überbegriff für Übersetzer und Dolmetscher, bieten je nach Ausbildung Übersetzen u n d / o d e r Dolmetschen an. Dazu
k o m m e n , individuell verschieden, weitere
Leistungen wie Texten, Lektorat, Korrekt o r a t , fallweise auch S p r a c h u n t e r r i c h t .
Jenner: „ A m häufigsten nachgefragt ist sicherlich das Übersetzen." Preisempfehlungen dürfe man als Verband nicht m a c h e n ,
jedoch gebe es regelmäßig unter den
Mitgliedern erhobene Preise: Dolmetschleistungen werden üblicherweise nach
Halbtagen verrechnet (zwischen 4 2 0 und
5 0 0 Euro), Texte werden nach einem Zeilenhonorar (ab 1,20 Euro f ü r einfache Texte)
verrechnet.
Trotz zunehmender A u t o m a t i s i e r u n g machen sich die Translatorinnen über m a n gelnde künftige Aufträge keine Sorgen:
„Maschinelle Übersetzung m a c h t große
Fortschritte, aber kurz- bis mittelfristig sehen w i r k e i n e n Handlungsbedarf. Beim Dolmetschen ist es offensichtlich, dass immer
öfter auf Dolmetschung verzichtet wird, sogar bei großen internationalen Organisationen." „Krisensicher", so die UniversitasFunktionärinnen unisono, scheine hingegen das Gerichtsdolmetschen zu sein:
„Ein immer wichtiger werdender, wenn
auch bezahlungsmäßiggroßteils noch sehr
bescheidener Markt ist das Kommunaldolmetschen oder .Community Interpreting',

Alexandra Jantscher-Karlhuber (li.) und Dagmar Jenner, Universitas Austria:
„Beim Dolmetschen wird tageweise gearbeitet"
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bei dem für nicht deutschsprachige Kundinnen bei Arztbesuchen, im Krankenhaus,
im Asylverfahren, bei Behörden etc. gedolmetscht wird."

Rechnungswesen einmal anders
Seit einigen Jahren t u m m e l t sich eine neue
Berufsgruppe, die als Selbständige ihre
Dienstleistungen anbietet, am Markt: die
Buchhalter. Ihre Kunden kommen ebenfalls
aus allen Branchen, erzählt Thomas Stefan
Wurst, Berufsgruppen-Sprecher Buchhalt u n g der Fachgruppe UBIT Wien: „Im Wesentlichen sind es all jene, die bei ihrer
Buchhaltung auf N u m m e r sicher gehen. Vor
allem kleine und m i t t l e r e Betriebe nutzen

UBIT-Wien-Sprecher Thomas Stefan Wurst:
„Vor allem kleinere und mittlere
Unternehmen nutzen diese Möglichkeit"
diese Möglichkeit." Die Vorteile liegen für
Wurst auf der Hand: „In erster Linie ist es
eine deutliche Kosten- und Zeitersparnis.
So können sich die Unternehmer auf ihr jeweiliges Kerngeschäft konzentrieren. Ebenso hat der Buchhalter zumeist auch den
einen oder anderen Tipp parat, wie man
Steuern einsparen kann."
Der Ablauf f u n k t i o n i e r t so: Meistens übergibt der Auftraggeber seine gesammelten
Unterlagen an den Buchhalter. Von ungeordneten Zetteln bis hin zur perfekt durchn u m m e r i e r t e n Buchhaltung ist dabei alles
vorhanden. Anschließend wertet der Buchhalter die Unterlagen aus. Der Output geht
von einer Saldenliste bis hin zu einer A r t
Controlling. Das Hauptgeschäft, berichtet
UBIT-Sprecher Wurst, sei die laufende
B u c h h a l t u n g , Personalverrechnungen sowie Jahresabschlussarbeiten inklusive Bilanzerstellung. Die Kosten sind von Fall zu
Fall unterschiedlich, müssen stets neu festgesetzt werden und hängen immer auch
mit der Qualität der eingelangten Unterla-
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gen zusammen, so Wurst: „Wie viele Belege
sollen bearbeitet werden und in welcher
Qualität werden sie geliefert? Sind diese
geordnet oder nicht? Diese Fragen gilt es zu
klären, erst danach kann ein Preis definiert
werden." Abgerechnet wird dann entweder
pro Buchungszeile oder pauschal.

Kostendruck hilft
Auch seine Branche rechnet mit einer Steigung der Nachfrage. Und zwar ganz einfach
deshalb, so Buchhalter Wurst, „weil der
Kostendruck bei Unternehmern immer höher wird. Daher lagern Entscheidungsträger
die Buchhaltung an Profis aus und konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen." Mit
den üblichen Steuerberatungskanzleien
konkurrieren Buchhalter nicht wirklich.
Denn der große Vorteil der Buchhalter sei
der persönliche Kontakt: „Sie begegnen
den Kunden auf Augenhöhe und oft wird
dieser auch vom Chef persönlich betreut.
Unternehmen schätzen den persönlichen
Kontakt. Vor allem kleinere Betriebe wünschen sich zudem häufig eine ganzheitliche, laufende Betreuung."
Beim Bundesverband der Österreichischen
Bilanzbuchhalter (BÖB) argumentiert man
ähnlich. Helga Hanslik-Czadul, Vizepräsidentin des BÖB, ist überzeugt: „Eine professionelle
Buchhaltung gehört
zum
Pflichtprogramm für jedes Unternehmen:

Vizepräsidentin Helga Hanslik-Czadul, BÖB:
„Österreichweit sind rund 6.000 aktive
Buchhalter tätig"
nur sorgfältig gepflegte Bücher lassen einen klaren Überblick über den Finanzhaushalt eines Betriebes zu." Österreichweit
sind rund 6.000 aktive Buchhalter tätig. Vor
allem für KMU ist die Möglichkeit, die Leistung „Rechnungswesen" an externe Dienstleister auszulagern, interessant, ergänzt
auch BÖB-Präsident Günter Hendrich.
Durch das BiBuG (Bilanzbuchhaltungsgesetz) wurde die gesetzliche Grundlage f ü r
Buchhalter, Personalverrechner und Bilanz-
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buchhalter geschaffen, Leistungen auf dem
Gebiet des Rechnungswesens auf selbständiger Basis anzubieten. Geregelt wird dabei
nicht nur der Berechtigungsumfang, sondern auch die Fortbildungsverpflichtung für
diese Berufsgruppe. Die Zielgruppe der externen Buchhalter, so Hanslik-Czadul weiter, seien also jene (kleinere) Unternehmen,
die sich fix angestelltes Fachpersonal nicht
leisten wollen oder können, „aber doch auf
die persönliche Beratung und Betreuung
durch einen kompetenten Partner im Rechnungswesen nicht verzichten wollen". Zwar
sei eine gute Buchhaltungssoftware hilfreich, ersetze aber in keinem Fall das
notwendige Fachwissen eines Buchhalters, ist Hendrich überzeugt: „Eine fehlerhafte Buchhaltung als Basis für die
Steuererklärung verursacht hohe Mehrkosten für das Unternehmen. Spätestens dann,
wenn es zu einer Außenprüfung durch die
Finanzbehörde oder die Gebietskrankenkasse k o m m t . "

stimmten Zeit, die vor allem von Abgabeterminen der Behörden definiert wird, werden
die Belege verbucht, notwendige Meldungen an die Behörden vorbereitet und weitergeleitet und gewünschte Auswertungen
erstellt." Vorrangig werden die Leistungen
laufende Buchhaltung (Verbuchung von
Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Bankbelegen und sonstigen Belegen, monatliche
Meldungen), Mahnwesen, Fakturierung und
die Jahresabschlussarbeiten (Abschluss
der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, Bilanz) angeboten.

Vor allem Firmengründer, die erst eine Existenz aufbauen wollen, sind gut beraten,
wenn sie die Leistung „Rechnungswesen"
outsourcen. Das schafft den notwendigen
Freiraum für den Aufbau des Geschäftes
und die Kundenakquise.

Die externen Rechnungswesen-Dienstleister werden sich um ihre Zukunft keine
Sorgen machen müssen, ist die BÖB-Funktionärin überzeugt: „Die Anforderungen an
ein zeitgemäßes Rechnungswesen steigen:
Von der simplen Buchhaltung .Belegordner
abgeben und wieder abholen' hat sich ein
Wandel zu einer komplexen Systemlandschaft vollzogen." Informationen müssen
der Unternehmensführung rechtzeitig und
in geeigneter, flexibler und vielfältiger Form
zur Verfügung stehen: „Entscheidungen
des Unternehmers können heute nicht
mehr nur aus dem Bauch heraus getroffen
werden. Veränderungen in der Unternehmenswelt treten vor dem Hintergrund der
Globalisierung immer kurzfristiger ein."
Hier ortet Hanslik-Czadul auch großes Potenzial an möglichen Geschäftsfeldern für
den externen Dienstleister im Rechnungswesen: „Über den Tellerrand schauen und
weg von der klassischen Buchhaltung. Der
Bedarf an richtigen .Sparringpartnern' für
Unternehmer jeder Branche und jeder Größe wächst ständig und immer schneller."

Eigene Erfahrungen einbringen
Die ausgelagerten Buchhalter, Personalverrechner oder Bilanzbuchhalter sind meist
selbst EPU und kennen dadurch aus eigener
Erfahrung die Bedürfnisse der Klienten, so
Hanslik-Czadul weiter: „In den meisten Fällen werden die Aufgaben von zu Hause oder
im Büro des externen Dienstleisters erledigt. Aber natürlich muss sich ein .Externer'
auch vor Ort im Unternehmen selbst ein
Bild über die Abläufe und Strukturen des
Betriebes machen, um Geschäftsfälle richtig zuzuordnen und den Auftraggeber beraten zu können." Ober Zugangsberechtigungen und Serververbindungen kann der
externe Dienstleister auch von zu Hause
auf die FIBU-Software des Unternehmens zugreifen, erzählt die BÖB-Vizepräsidentin weiter, somit können Informationen direkt und aktuell abgerufen werden.
Je nach Vereinbarung werden unterschiedliche Leistungen angeboten: Verbuchung
laufender Geschäftsfälle, Belegorganisation, Jahresabschlussarbeiten, Abrechnung
von Dienstnehmern. Die Zeitspannen (wöchentlich, monatlich, quartalsweise oder
auch nur einmal jährlich) hängen von den
Ansprüchen der Unternehmen bzw. der
Unternehmensgröße ab, erzählt HanslikCzadul: „Die Belege werden entweder auf
elektronischem Weg, auf dem Postweg oder
persönlich übergeben. Innerhalb einer be-
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Die Kosten für die Leistungen der „Experten
im Rechnungswesen" variieren: Je nach Region (Stadt oder Land) und spezifischen
Kenntnissen liegen die Stundensätze zwischen 30 und 75 Euro (Buchhaltung) bzw. 8
und 15 Euro je Dienstnehmer für die Leistung „Lohnbuchhaltung". Oft werden jedoch auch Pauschalen vereinbart, berichtet
BÖB-Präsident Hendrich aus der Praxis.
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