Erfolgsfaktor Vertrauen Das persönliche Verhältnis

Success Factor Trust The Personal Relationship

Bei Lehner & Partner stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt all unserer
Aktivitäten. Denn wir wissen, dass wir unseren eigenen Erfolg dem
problemlosen wirtschaftlichen Vorwärtskommen unserer Kunden zu
verdanken haben. Die kompromisslose Kundenorientierung hat
Lehner & Partner zu einem erfolgreichen Beratungsunternehmen gemacht.

At Lehner & Partner you as a customer are the focus of all our activities.
Because we know that we owe our own success to the problem-free
economic advancement of our clients. Our uncompromising customer
orientation has made Lehner & Partner a successful consulting company.

Wir legen höchsten Wert auf persönlichen Kontakt zu unseren
Klienten, sowie auf die Einhaltung der uns obliegenden
Verschwiegenheitsverpflichtung. Es ist eine Selbstverständlichkeit,
dass sich unser Team unseren Klienten gegenüber stets loyal verhält.
Wir legen bei unseren Experten größten Wert auf soziale Kompetenz
und Intelligenz, Wertschätzung und Freundlichkeit. Dabei verstehen wir
Achtsamkeit, Optimismus, Dankbarkeit und auch Humor als wesentliche
Elemente der Beziehung zu unseren Kunden und als Schlüssel zum
gemeinsamen Erfolg.

We place the highest value on personal contact with our clients, as well as
on the observance of the confidentiality obligation incumbent upon us.
It goes without saying that our team is always loyal to our clients.
Our experts attach great importance to social competence and intelligence,
appreciation and friendliness. We understand mindfulness, optimism,
gratitude and humour as essential elements of our relationship with our
clients and as the key to mutual success.

Lehner & Partner Über uns

Lehner & Partner About us

Seit mehr als 45 Jahren sind wir mittlerweile für unsere Klienten tätig.

We have been working for our clients for more than 45 years.

Unser zuverlässiges und professionelles Team besteht aus 25
Mitarbeitern, davon 7 Wirtschaftsprüfern und/oder Steuerberatern.

Our reliable and professional team consists of 25 employees,
including 7 auditors and/or tax advisors.

Unsere Spezialisten von Lehner & Partner bieten Ihnen
qualifizierte Unterstützung in den Bereichen Steuerberatung,
Unternehmensberatung, Personalverreichnung, Buchhaltung,
Reporting und Tax Cmpliance und internationale Steuerplanung.

Our specialists at Lehner & Partner offer you qualified support in
the areas of tax consulting, management consulting, personnel
deployment, accounting, reporting and tax compliance and
international tax planning.

Perfekt vernetzt Information auf dem letzten Stand

Perfectly Networked Up to Date Information

Lehner & Partner ist überall dort aktiv, wo es darum geht,
Informationen zu sammeln um sie für Kunden nutzbar zu machen.

Lehner & Partner is active wherever information needs to be collected
in order to make it usable for customers.

Kontakte knüpfen ist heute oberstes Gebot, ob in der
Zusammenarbeit mit Universitäten, Interessensvertretungen oder in
anderen Wissensnetzwerken. Wo auch immer ein Wissensvorsprung
ausgeschöpft werden kann, sind wir dran. Damit Sie heute schon von
der Information von morgen profitieren

Today, making contacts is a top priority, whether in cooperation with
universities, interest groups or other knowledge networks. Wherever
an edge in knowledge can be exploited, it is our turn. So that you can
benefit today from the information of tomorrow.

Wir legen Wert darauf, dass unsere Berater kreativ und
aufgeschlossen für das Neue sind, über ein gutes Urteilsvermögen
verfügen und mit Neugierde und Freude am Lernen ausgestattet sind.

It is important to us that our consultants are creative and open to new
ideas, have good judgement and are equipped with curiosity and the
joy of learning.

Know How als oberstes Gebot Wissen ist Macht

Know How as highest Requirement Knowledge is Power

Dieses Sprichwort gilt vor allem dort, wo eine komplexe Materie für
den Laien schwer zu durchschauen ist. Und dazu gehört nun einmal
der Finanzbereich.

This motto applies especially where a complex matter is difficult for the
layman to understand. And that certainly includes the financial sector.

Unsere Spezialisten verfügen über fundiertes Fachwissen, Flexibilität
und Urteilsvermögen, welche Grundvoraussetzungen für eine gute
Beratung darstellen.
Wir bieten Ihnen umsetzbare Lösungen in einfacher, gut aufbereiteter,
leicht verständlicher Form an, die es Ihnen ermöglichen, Ihre
Entscheidungen rasch zu treffen und dadurch im Geschäftsleben
voran zu sein.

Our specialists have sound expertise, flexibility and judgement, which
are basic requirements for good advice.
We offer you implementable solutions in a simple, well-prepared, easyto-understand form, which enable you to make your decisions quickly
and thus to be ahead in business life.

Welt Weit Wirksam Eine internationale Vereinigung macht es möglich

Globally Effective An international Association makes it possible

Wir denken und handeln weltoffen und grenzüberschreitend. Wir gehen
auf andere Menschen aktiv zu und sind aufgeschlossen gegenüber
fremden Kulturen.

We think and act in a cosmopolitan and cross-border way. We actively
approach other people and are open to foreign cultures.

Dieser offene Zugang ermöglicht es uns als Partner von PrimeGlobal,
einer Vereinigung unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaften, international tätig zu sein. Durch die
Tätigkeit von Hr. Mag. Lehner als ehemaliger Director von PrimeGlobal
verfügen wir weltweit über gute persönliche Kontakte zu Experten aus
Bereichen der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.
Jedes Mitglied von PrimeGlobal ist ein unabhängiges Unternehmen
und eine selbständige rechtliche Einheit. Details finden Sie unter
www.primeglobal.net.

This open access enables us to operate internationally as a partner of
PrimeGlobal, an association of independent auditing and tax consulting
companies. As a former director of PrimeGlobal, Mr. Lehner provides us
with close personal contacts to experts in the fields of tax consulting and
auditing worldwide.
Each PrimeGlobal member is an independent company and legal entity.
Details can be found at www.primeglobal.net.
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