
Beste Bandbreite für den neuen Firmensitz
Atax setzt auch nach Umzug auf die Leistungsstärke von inexio Wege ebnen, Erfolge steuern. Seit 1945 

betreut Atax als Steuerberatungs- und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft seine 
Mandanten. Inzwischen arbeitet das Team 
vom zentralen Standort in St. Ingbert und 
vom Büro in Frankfurt am Main aus.

Zu den Mandanten zählen traditionell 
kleinere und mittlere Unternehmen. 
Die Reputation der 16 Berufsträger und 
70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat 
in den letzten Jahrzehnten aber auch ver-
stärkt zu großen Mandanten, bundesweit, 
geführt. So berät Atax heute vom ört-
lichen Handwerker über Kommunen bis 
hin zum Institut der Spitzenforschung 
unterschiedlichste Mandanten. Das erfah-
rene Team aus Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern ist zudem in der Prüfung 
und Beratung von Non-Profit-Organisa-
tionen tätig. 

Neben der Ausbildung von Steuerfach-
gehilfinnen und Steuerfachgehilfen bietet 
Atax auch Studierenden Praktika bzw. die 
Betreuung von Masterarbeiten an. <

www.atax.eu

Bereits seit vielen Jahren verbindet die Atax 
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaft und inexio eine vertrauensvolle 
Partnerschaft. Über zehn Jahre vertraut Atax 
auf die Kompetenz von inexio – zuerst in der 
Datenanbindung, später dann auch in der 
Telefonie.

Im Rahmen des Umzugs nach St. Ingbert stellte 
Atax die Telefonie auf eine gehostete Telefon-
anlage von inexio um. „Die Flexibilität ist das 
entscheidende Moment“, so René Rohner. „Wir 
können jederzeit neue Arbeitsplätze einrichten 
oder eben auch einmal einen Arbeitsplatz 
abmelden.“

Logistische Meisterleistung
Der komplette Umzug nach St. Ingbert erfolgte 
im laufenden Geschäftsbetrieb. D.h. alle 
Telefonarbeitsplätze mussten vorbereitet sein, 
um eine durchgängige Erreichbarkeit zu 
gewährleisten. inexio hatte die komplette 
Telefonanlage eine Woche vor dem Umzug fer-
tig konfiguriert und programmiert – inklusive 
der neuen Telefonnummern, die vor dem Bau 
der tatsächlichen Glasfaseranbindung bereits 
feststehen mussten, um rechtzeitig Briefpapier 
und Visitenkarten drucken zu können.

Die gemeinsame Planung und Durchführung 
des Umzugs von Datenanbindung und 
Telefonie war ein voller Erfolg. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Atax 
waren jederzeit für Mandanten erreichbar. 

oder der schnellen Absprachen“, erläutert 
René Rohner von Atax. Als sich in St. Ingbert 
die Möglichkeit für eine Zusammenlegung der 
drei saarländischen Standorte ergab, ergriff 
Atax diese Gelegenheit. Im neu errichteten P43 
hat die Kanzlei rund 2.000 qm angemietet.

Reibungsloser Umzug
„Sobald unsere Entscheidung für St. Ingbert 
gefallen war, haben wir uns sofort mit inexio 
in Verbindung gesetzt und die Möglichkeiten 
besprochen“, sagt René Rohner. Der Vorteil: 
inexio verfügt in unmittelbarer Nähe des neu 
errichteten Gebäudes über eine eigene Glas-
faserinfrastruktur, sodass einer individuellen 
Glasfaseranbindung nichts im Wege stand.

Und genau diese gibt Atax nun zahlreiche 
Optionen. Zum einen sorgt sie natürlich mit 
aktuell 50 / 50 Mbit/s für eine stabile und 
hochperformante Verknüpfung mit dem Büro 
in Frankfurt. Zum anderen schafft sie die Basis 
für Heimarbeitsplätze, die sowohl von den 
Berufsträgern als auch den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern genutzt werden können.

Herausforderung der Gesellschaft war die leis-
tungsstarke und vor allem sichere Verknüpfung 
der vier Standorte in Blieskastel, Neunkirchen, 
Holz und Frankfurt am Main. „Die Verteilung 
auf vier Standorte hatte jedoch nicht nur 
Herausforderungen in der Technik zur Folge, 
sondern auch in Fragen des Teambuildings 

Seither laufen die Datenanbindung und die 
Telefonanlage mit der Zuverlässigkeit, die Atax 
seit vielen Jahren von inexio gewohnt ist. 

Stimme des Kunden:

„Seit vielen Jahren vertrauen wir auf die 
Leistungsfähigkeit von inexio. Auch beim 
Umzug in unseren neuen Firmensitz hat uns 
das Team bestens beraten und eine exzellente 
Arbeit geleistet.“ 
René Rohner, Dipl. Betriebswirt (FH), 
Steuerberater und technisch
Verantwortlicher bei Atax <
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