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Unsere Kanzleigrundsätze
Erfolg durch Service
Wie der Gastwirt, der Friseur oder die Bank sind wir ein
Dienstleistungsunternehmen. Wir bieten unseren Klienten laufende
Unterstützung in allen Bereichen des Wirtschaftslebens.
Außerdem helfen wir ihnen in jeglichen Steuerangelegenheiten und
sichern ihren Erfolg durch gute Beratung. Unser Klient kann sich somit
voll und ganz auf die Führung seines Betriebes konzentrieren.
Damals wie heute lautet unser Leitspruch: „Erfolg durch Service“ – denn
wir wissen, dass wir nur Erfolg haben, wenn unser Service und unsere
Leistung den Bedürfnissen unserer Klienten entsprechen!

Professionalität und Qualität
Unsere Arbeit erfolgt fachlich fundiert, seriös und absolut vertraulich.
Wir recherchieren für Sie, bis wir eine passende Lösung gefunden
haben. Auskünfte geben wir nur dann, wenn wir wirklich Bescheid
wissen.
Aufgrund laufender Weiterbildungsmaßnahmen sind unsere Kenntnisse
immer auf dem aktuellsten Stand. Mit diesen Voraussetzungen bieten
wir Ihnen eine zukunftsorientierte Beratung in steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten.

Wir sind ein Team
Die Steuerberatung Mag. Werner Hofer GmbH besteht aus einem
bestens ausgebildeten Team, welches Ihnen – egal ob Jahresabschluss,
Buchhaltung, Lohnverrechnung oder Beratung – gerne mit Rat und Tat
zur Seite steht.
Echtes Interesse an der Thematik und die laufenden Weiterbildungen
machen uns zu Ihrem persönlichen, kompetenten Ansprechpartner in
allen Steuerfragen. Denn wir bieten Ihnen ausgezeichnete Beratung und
dazu einen guten Kaffee.
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Wir sind kreativ
Wir optimieren die Routinearbeiten, damit wir schneller und effizienter
werden. Auf Basis der Erfahrung schaffen wir Freiräume für kreative
Arbeit.
Unsere Aufgabe ist nicht allein die Erstellung von Bilanzen,
Lohnabrechnungen oder Buchhaltungen. Es ist uns auch ein Bedürfnis,
unsere Klienten zu inspirieren und ihr Potenzial zu fördern.
Wir sind offen für neue Lösungen, gehen gerne neue Wege und greifen
dabei auf unsere jahrzehntelange Erfahrung zurück.

Wir sind offensiv
Mit unserer Unterstützung erleichtern wir dem Klienten die
Betriebsführung und entlasten ihn dabei. - somit können Sie sich voll
und ganz auf die Unterstützung Ihres Betriebes konzentrieren. Wir sind
permanent bestrebt, neue Lösungsansätze und Hilfsmittel zu entwickeln
und neue Beratungsgebiete zu eröffnen.
Unser Ziel besteht darin, dem Klienten im gesamten Bereich der
Betriebswirtschaft Lösungen anzubieten. Das Wissen und die
Instrumente dafür erarbeiten wir uns Schritt für Schritt.
Für die verschiedenen Bereiche bilden wir Expertentools, sowohl
kanzleiintern als auch zusammen mit externen Partnern.
Wir helfen Ihnen in jedem Fall, den richtigen Ansprechpartner zu
finden!

Erfolg motiviert
Als Steuerberatungskanzlei geht es nicht zuletzt auch darum, die Klienten
so zu beraten, dass sie – soweit das im Rahmen der Gesetze erlaubt ist
– wenig(er) Steuern zahlen müssen. Weil Steuern zahlt eigentlich niemand
gerne - und schon gar nicht zu viel.
Die Anerkennung, die Freude und das Lob der Klienten motiviert uns, jeden
Tag mit viel Energie Freude für Sie zu arbeiten.

Join the winning Team!

