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Mag. Karin Oman Von den
großen Konzernen zurück zu
den Wurzeln: TOP-Steuerberatung für lokale KMUs
Mensch des Monats.
Karin Oman arbeitete
sich von einer kleinen
Steuerberaterin bis zur
Managerin einer international tätigen Wirtschaftsprüfungskanzlei
hinauf. Nun besinnt
sie sich wieder auf ihre
Wurzeln und will ihre
große Erfahrung für
Klein- und Mittelbetriebe im Raum Wels und
Wien nutzen. Ihr Wissen
und ihre guten Kontakte
zahlen sich hier besonders für die Kunden der
modernen Kanzlei aus.

Karin Oman hat schon früh in
ihrem Leben beschlossen, dass
Zahlen in ihrer Berufswahl eine
wesentliche Rolle spielen werden. Der Bereich der Steuerberatung und der Personalverrechnung, in dem tagtäglich mit
Zahlen jongliert wird, war somit
die logische Konsequenz.
Anfänge im Ausflugsgasthaus
Karin Oman wuchs wohlbehütet
im Bezirk Wels-Land auf. Schon
in ihren Jugendjahren hatte sie
die Chance, im Betrieb des Onkels, einem bekannten und gut
frequentierten Ausflugsgasthaus
unweit von Wels, in die Welt der
Zahlen einzutauchen. Schon damals, als sie als Mädchen immer
wieder tatkräftig mitgearbeitet
hatte, hörte sie den Gesprächen
der Wirtsleute mit den Steuerberatern interessiert zu.
Schon zu diesem Zeitpunkt fand
sie die Arbeit der Steuerberater
faszinierend, denn sie schafften
es, aus den vielen verschiedenen
Zahlen ein optimales Ergebnis
für den Betrieb zu gestalten. Es
war ihr nun klar, wohin ihr Weg
beruflich führen sollte: Karin
wollte Steuerberaterin werden,
sie wollte Zahlen zähmen.
Matura und Erfahrungen im
Bankwesen
Nach Volksschule und Hauptschule war für Karin Oman klar,
dass der Besuch der Handelsakademie in Wels sie ihrem Traumberuf näher bringen würde.
Bereits nach der Matura konnte
sie als Mitarbeiterin einer Regionalbank erste Erfahrungen im
Bankwesen sammeln.

Hohe Anforderungen und kein
„Reinrutschen“
Gleichzeitig wurde ihr bewusst,
dass ein einschlägiges Studium
für die gewünschte Berufslaufbahn unausweichlich war. Der
angestrebte Beruf als Steuerberaterin war und ist keiner, in
den man einfach „reinrutschen“
kann.
Kein Stillstand
Die Anforderungen sind hoch,
fachliche
Qualifikation
sowie persönliche Eignung sind
Grundvoraussetzungen. Steuerberatung und Lohnverrechnung
kennen keinen Stillstand, im
Wochenrhythmus werden nationale sowie internationale Gesetze und Verordnungen in Umlauf
gebracht, die es umzusetzen gilt.
BWL-Studium und Praxis in
Steuerkanzlei
Daher absolvierte Karin Oman

das berufsbegleitende Studium
der
Betriebswirtschaftslehre
mit den Fachrichtungen Rechnungswesen, Steuerlehre und
Prüfungswesen an der JKU Linz.
Um das theoretische Wissen, das
auf der Universität gelehrt wurde, auch praktisch anwenden zu
können, arbeitete sie Teilzeit in
einer Steuerberatungskanzlei in
Wels.
Unterwegs im deutschsprachigen Raum
Als frischgebackene Magistra
der
Betriebswirtschaftslehre
erfolgte der Eintritt in eine der
größten Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungskanzleien
im deutschsprachigen Raum, in
der sie das Handwerk der Steuerberatung und Unternehmensanalyse von Grund auf lernte. In
dieser Zeit war sie in Europa in
unterschiedlichen Betrieben als
Steuerberaterin im Einsatz.
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Mutterfreuden und
Seitenwechsel
Als sie schließlich Mutter wurde,
musste sie ihre Reisetätigkeiten reduzieren, da nun auch der
Nachwuchs sein Recht forderte.
So traf es sich gut, dass sie das
Angebot als Leiterin des Rechnungswesens und der Finanzen eines international tätigen
Werbemittellogistik-Unternehmens bekam, praktisch die Seiten zu wechseln und für dieses
Unternehmen die Jahres- und
Konzernabschlüsse sowie die
steuerlichen Belange selbst zu
verantworten.
KonzernrechnungswesenVerantwortung
Karin Oman suchte die Herausforderung. So folgte der Wechsel in eine österreichweit tätige
Unternehmensgruppe mit rund
7.000 Beschäftigten, in der sie
Leiterin des Konzernfinanz- und
Rechnungswesens war und somit bilanzielle und steuerliche
Verantwortung für viele Gesellschaften hatte.
Mitglied der O.P.P.-Beratungsgruppe
Inzwischen wuchs die Unternehmensgruppe ihres Mannes
zu einer solchen Größe heran,
dass es die logische Konsequenz
war, zu seiner O.P.P.-Beratungsgruppe zu wechseln. Mittlerweile ist Karin Oman Geschäftsführerin einer Steuerberatungs- und
Personalverrechnungskanzlei,
welche in der O.P.P. und vielen
weiteren Unternehmen die Bereiche Buchhaltung, Bilanzierung, Lohnverrechnung sowie
Steuern abdeckt.

Beratung für Betriebswirtschaft,
Technologie und Recht
Die O.P.P.-Beratungsgruppe, deren Schwerpunkte Betriebswirtschaft, Technologie und Recht
sind, arbeitet eng mit großen
Firmen und öffentlichen Stellen zusammen. Das Team, das
sich aus Juristen, Betriebswirten
und IT-Spezialisten zusammensetzt, bietet ihr marktführendes
Know-how
maßgeschneidert
auch kleinen Betrieben an.
Zähmen der Zahlenflut
Karin Oman hat ihr berufliches
Leben den Zahlen verschrieben.
Sie weiß auch, dass ihre Berufssparte ständigen Veränderungen
unterworfen ist. Um diese ständige Flut aus Zahlen und Gesetzestexten zu zähmen, braucht es
einen sicheren Hafen.

Ihr Mann Markus, der auch beruflich an ihrer Seite steht, und
Sohn Moritz, der ihr strengster,
aber auch ein erstaunlich kluger Kritiker in vielen Lebensbereichen ist, bieten ihr diesen
Rückzugspunkt an. Und das ist
viel wert und nicht in Zahlen zu
messen.

Die Zeitung für Wels

7

Wels - Wien
Mag. Karin Oman
Steuerberaterin
Certified IFRS Accountant
(07242) 214049
(0664) 8160980

karin.oman@opp-beratung.com

opp-beratung.com/stb.html
Meetingpoint Wels
Kreuzpointstraße 16
Meetingpoint Wien
Arndtstraße 60

Vorteile &
Leistungen:
Umfangreiches und über
zwanzigjähriges Know-How,
sei es beim Bilanzieren, in
der Lohnverrechnung, der
richtige Paragraph im Steuerrecht, die Kommunikation mit
Behörden, die verständliche
Buchhaltung oder auch die
übersichtliche und informative
Kostenrechnung.

Zudem können Sie auf das
breite, aber fachspezifische
Wissen der O.P.P. – Beratungsgruppe zugreifen.

