
MONDSEE    TREUHAND

Über 450 Klienten, Geschäftspartner der heimischen Wirtschaftsszene sowie 
Freunde und Förderer folgten der Einladung der Wirtschaftsprüfungs-und 

Steuerberatungskanzlei MONDSEE-TREUHAND zur traditionell stattfindenden 
Herbstveranstaltung. 

Herbstveranstaltung der MO NDSEE-TREUHAND 2014
Andy Holzer – the blind climber -   hat 450 Gästen die Augen geöffnet

Extrem-Bergsteiger und von 
Geburt an blind. Zwei Kom-
ponenten welche nicht zu-
sammenpassen? Andy Holzer 
überzeugte vom Gegenteil. 
Von Geburt an blind hat er sich 
mit seinem Schicksal arran-
giert und als Extrem-Bergstei-
ger mittlerweile 6 der 7 höchs-
ten Gipfel der Welt, der sog. „7 
summits“ bestiegen. Im Früh-
jahr 2015 macht er sich wieder 
auf, um diesmal den Mt. Eve-
rest zu bezwingen.

Mehr als 450 Gäste waren 
gefesselt von seinem authenti-
schen Vortrag unter dem Mot-
to „den Sehenden die Augen 
öffnen“. Die Bilder, welche er 
selbst noch nie sehen konnte, 
ließen nur erahnen wie er das 
Unmögliche möglich gemacht 
hat.

Eine der Lebensphilosophi-
en von Andy Holzer lautet: 
„Ich versuche bei meinen Vor-
trägen den Menschen etwas 
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Andy Holzer - the blind climber.

Hausherr Gerald Kienesberger (links) verwöhnte mit kulinarischen 
Köstlichkeiten.

Christa Hubweber, WP/Stb Mag. Johann Wiedlroither, Stb Mag 
Friedrich Haitzinger, Martin Hubweber, MBA.
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von meinen gelebten Visionen 
und grenzwertigen Erfahrun-
gen, die ich als „blind climber“ 
in den Bergen dieser Welt erle-
ben darf, weiter zu geben.“ .

Diese Inspiration konnte auf 
die Gäste übertragen werden. 
Dabei wurde bewusst gemacht, 
dass ausschließlich unsere Ge-
danken die Möglichkeiten be-
schränken. 

Im Anschluss an den Vortrag 
wurden die Gäste vom Haus-
herrn, Caterer Gerald Kienes-
berger verwöhnt. Der Wein 

der uns kredenzt wurde, kam 
von Finanzminister und Wein-
bauer Dr. Hans Jörg Schelling. 
Die Herbstveranstaltung der 
MONDSEE-TREUHAND 
samt „UnternehmerInnen-
Smalltalk“ ist zum jährlichen 
Fixpunkt in der heimischen 
Wirtschaftsszene geworden. 
Gastvortragende wie Sportler, 
Entertainer zumeist außerge-
wöhnliche Persönlichkeiten 
haben in den vergangenen Jah-
ren bereits zahlreiche Gäste 
begeistern können. 

Als moderne und innova-

tive Kanzlei ist die MOND-
SEE-TREUHAND intensiv 
um Aus- sowie Weiterbildung 
bemüht, um die Übersicht 
über die sich ständig ändern-
den Gesetze und wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen zu 
beherrschen. So bildet sich im 
Schnitt jeden Tag ein Mitarbei-
ter in einem Seminar fort. Am 
Standort in Mondsee betreuen 
gut 30 ExpertInnen Klienten 
im In- und Ausland. Neben der 
klassischen Steuer- und Unter-
nehmensberatung sowie der 
Wirtschaftsprüfung bietet die 

Kanzlei ebenso „Full-Service“ 
in den Bereichen der Buchhal-
tung, Bilanzierung, Personal-
verrechnung sowie in zahlrei-
chen Spezialgebieten.

Die Kanzlei ist gem. DIN 
EN ISO 9001:2008 zertifi-
ziert. Nur wenige Kanzleien in 
Österreich verfügen über die-
ses Zertifikat, welches einen 
geprüften Qualitätsstandard 
auszeichnet. Die Wirtschafts-
prüfung ist gem. A-QSG zer-
tifiziert.

Mehr Infos zur Kanzlei un-
ter www.mondsee-treuhand.at 

Das Team der MONDSEE-TREUHAND Wiedlroither GmbH.

Die Bürgermeister des Mondseelandes mit Andy Holzer - the blind climber (6. von links) - und den Gastgebern WP/Stb Hans und Herta 
Wiedlroither (7. u. 8. von links).


