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Körperschaften öffentlichen Rechts und gemeinnützige Vereine können der beschränkten KöSt-Pflicht unterliegen. Banken bzw. 
Kapitalanlagegesellschaften bringen jedoch meist die vollen 27,5% KESt in Abzug. Instax ist ein gemeinsam mit einem renommierten 

Experten im Bereich Fondsbesteuerung entwickeltes Produkt, welches den gesamten Prozess der Rückforderung von Steuern für semi-
institutionelle Kunden automatisiert und damit verbundene Kosten signifikant reduziert. 

DIFFERENZ 2,5% KEST
Errechnung der Differenz zwischen KESt
(27,5%) und KöSt (25%).

KEST AUF AUSLÄNDISCHE DIVIDENDEN
Refundierung der KESt auf ausländische 
Dividenden, wo diese zu Unrecht eingehoben 
wurde.

ERSTATTBARE KEST I
Kalkulation der KESt I und potentielle 
Möglichkeiten der Rückforderung.

INSTAX

UNSERE PRODUKTE: INSTAX

Wir automatisieren den Prozess der Rückerstattung von Steuern für unsere Kunden. 
Von der Datenbeschaffung, Analyse & Berechnung der bezahlten Steuern, bis zum 
Rückforderungsantrag an das Finanzamt automatisieren wir alle Prozessschritte.“

“
Nikolaus Sernetz

IHR PARTNER FÜR FONDSDATEN.

Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien. 
Ein Fonds der Stadt Wien.
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Public sector companies and non-profit organisations are only limited taxable up to a rate of 25%. While within many products 27,5% 
taxes are being deducted, parts of the taxes can be claimed from financial authorities. INSTAX was developed together with well renown 

experts in the field of fund taxation and brings significant cost efficiencies for our institutional investors. 

DELTA 2,5% KEST
Calculation and claim of the delta between 
KESt (27,5%) and KöSt (25%).

KEST ON FOREIGN DIVIDENDS
Calculation and claim of paid KESt on foreign 
dividends at financial authorities.

CLAIM OF KEST I
Calculation of KESt I and claim at financial 
authorities.

OUR PRODUCTS: INSTAX

We automate the whole process of claiming taxes from financial authorities, 
starting with download and analysis of data, calculation of surplus taxes as 

well as creating a letter claiming the money from authorities.“

“
Nikolaus Sernetz

WE DELIVER FUND DATA.

Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien. 
Ein Fonds der Stadt Wien.

INSTAX


