Steuerberater.

Beginnen wir mit dem Interessantesten:

Dem Ergebnis.

Ganz ehrlich, wer zahlt schon gerne Steuern? Wir von HÜBNER & HÜBNER
sehen unsere Aufgabe in der Entwicklung von individuellen Steuerkonzepten,
mit denen Ihre Steuern im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten in einem
erträglichen Bereich bleiben. Das gibt Ihnen die Sicherheit, nicht mehr Steuern zu
zahlen als unbedingt nötig.
Dazu finden wir wichtig, dass Sie unsere Leistung nicht nur als perfektes
Service mit hoher Fachkompetenz erleben – sondern auch, dass unser
Know-How nachvollziehbar und nachhaltig für unsere Klienten*
eingesetzt wird.
Dabei berufen wir uns auf 70 Jahre Erfahrung – und einen
gesunden Anspruch an uns selbst: Wir beraten kreativ, persönlich und
mit Augenmaß. Unterschiedliche regionale, nationale und internationale
Klienten mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, zielgerichtet und in
wirtschaftlich sinnvollem Zusammenhang.

www.huebner.at

* Wo immer Sie von Klienten, Beratern oder Experten lesen, sind natürlich auch
Klientinnen, Beraterinnen und Expertinnen gemeint.

Fachkompetenz mit ohne Fachchinesisch:

Versteht sich bei unserem Team von selbst.
Wir wissen um die Pflicht und liefern Ihnen die Kür. Indem wir da
weitermachen, wo Belege gesammelt, Formulare ausgefüllt, Steuererklärungen
und Jahresabschlüsse erledigt sind. Und Beratung anfängt.
Das sagen alle? Kann schon sein. Der Unterschied: Wir verstehen uns als
passionierte Handwerker. Unser Werkstoff sind Ihre Zahlen.
Unser Auftrag ist es, Ihnen auf verständliche Weise darzustellen, was Zahlen
ebenso faszinierend wie wertvoll macht: ihre Aussagekraft. Oder einfach gesagt:
Wir möchten, dass Sie sehen, was wir sehen.
Indem uns all das immer wieder gelingt, sind wir mitsamt unserem rund
80-köpfigen Team einfach gute Steuerberater.

Gunther Hübner
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Die Kennzahl für unseren Erfolg:

Maximal zufriedene Kunden.

Wir sind stolz auf unser breites Spektrum an Klienten. Uns beauftragen freiberuflich Tätige und Künstler ebenso wie Gewerbetreibende und mittelständische
Unternehmen, Konzerntöchter ausländischer Unternehmen in Österreich und
österreichische Unternehmen, die den Schritt ins Ausland machen.
Unser oberstes Ziel ist die Zufriedenheit unserer Klienten – weswegen wir
auch täglich daran arbeiten. Denn nur zufriedene Klienten empfehlen uns und
unsere Werte gerne weiter: prompte Antworten, transparente und
nachvollziehbare Honorare, unsere Zufriedenheitsgarantie und regelmäßiges
Kundenfeedback.

facts & figures

(Ihre) Zahlen, bitte:
Was HÜBNER & HÜBNER unter Pflicht und Kür versteht.
Einnahmen und Ausgaben sind die Basis unternehmerischen Handelns, der
Gesetzgeber schreibt die Führung von Büchern bzw. Lohnkonten vor.
Gut, denn das ist die ideale Basis zur Steueroptimierung. Klingt nach
simpler Pflichterfüllung? Stimmt, wir können mehr: Wir küren die Pflicht,
indem wir mehr aus Ihren Zahlen machen.
Wann immer Sie mit einem vielversprechenden Konzept durchstarten wollen,
planieren unsere Experten Ihren unternehmerischen Weg mit den entscheidenden
Infos zu Rechtsform, Finanzierung, Businessplan u. v. m.
Wir unterstützen die Entwicklung Ihres Unternehmens mit unserem Know-How.
In puncto Erfolgs- und Finanzplanung, Steuer- und Arbeitsrecht, Optimierung des
Reportings u. v. m. – auf internationaler Ebene in Kooperation mit namhaften
Netzwerken.
Wir begleiten Sie persönlich. Indem wir zuhören und mitdenken. Sie bei
Behörden vertreten, bei Bankverhandlungen und Betriebsprüfungen unterstützen,
Vorsorge- und Absicherungsstrategien erarbeiten. Mit Spezialisten aus zahlreichen Bereichen. Und einem Ziel: Sie konstant auf profitablem Kurs zu halten.
Wir sind während Ihrer
auch gerne danach.

unternehmerischen Jahre für Sie da – und natürlich

Ihre Zahlen können sich sehen lassen:

Die HÜBNER & HÜBNER Online-Services.
Unsere Online-Services sind im zweifachen Sinn des Wortes zeitgemäß.
Einerseits moderne Tools, mit denen Sie sich einfach per Klick einen Überblick
verschaffen können. Und andererseits zu jeder beliebigen Zeit „gemäß“ Ihrem
Arbeitstag abrufbar.
Das bietet Ihnen huebner.at:

• Zahlreiche Online-Rechner zu Steuern, Betriebswirtschaft und Sozialversicherung
• Ihre E-Payslips alias elektronische Gehaltszettel
• Eine mobile iPhone-App für Brutto-/Netto-Berechnungen

online services

Kopf oder Zahl? Beides!

Wer an faire Steuern und viel Beratung denkt, wählt unsere Nummer:
Wir freuen uns auf Sie. Egal, ob Sie eine generelle Frage haben oder schon ganz
speziell wissen, was Sie von uns wollen.
Und weil es jedenfalls zu unseren Aufgaben gehört, Ihnen möglichst viel zu
ersparen, ersparen wir Ihnen an dieser Stelle unterschiedliche Durchwahlen,
Mailadressen und Namen. Und nennen Ihnen eine Ansprechpartnerin, die für
Sie den richtigen Experten in unserem Team findet.

Kristina Schlechta
Tel + 43/1/811 75-292
kristina.schlechta@huebner.at

vCard kristina schlechta

www.huebner.at
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