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Der Mandant im Mittelpunkt...

Wir besitzen das Know-how und die Erfahrung, die individuellen Anforderungen großer Unternehmen
kompetent und umfassend zu erfüllen, sind aber auch nicht zu groß für die Erarbeitung von
Komplettlösungen für Privatpersonen, Freiberufler und Einzelunternehmen.

Unsere Mandanten strukturieren sich aus Produktions-, Handels- und Dienstleistungsbetrieben. Wir betreuen
mittelständische Unternehmen verschiedener Größen und Rechtsformen, erarbeiten auch Steuererklärungen
von Privatpersonen. Im internationalen Bereich beraten wir namhafte Konzerne mit ihren deutschen
Niederlassungen.

Über unser weltweites Netzwerk mit Kollegen sichern wir eine fachkundige Beratung über die Grenzen
hinaus. Ergänzend zu unserer Hilfe bei der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen sehen wir unsere Aufgabe
vor allem darin, Ihnen zu helfen, Ihre wirtschaftlichen und persönlichen Ziele zu erreichen. Wir haben es uns
zur Aufgabe gemacht, jeden Mandanten entsprechend seinem Bedarf individuell zu beraten und zu betreuen.

Alle Arbeiten, die wir für Sie erbringen, unterliegen der Berufsaufsicht der Steuerberater- und
Wirtschaftsprüferkammer. In Ihrem Sinne haben wir eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung von 1,5
Millionen EUR abgeschlossen, was weit über die gesetzlich geforderte Summe hinausgeht. 

Seit 1980 ist die Häckl und Partner GmbH aktiv. Seitdem wurde daraus ein Serviceunternehmen mit über 40
Mitarbeitern. Bei Banken, Behörden, Kammern und Ver-bänden genießen die Kanzlei einen guten Ruf und
wertvolle Kontakte. Dies sichert Ihnen eine erfolgreiche Vertretung Ihrer Interessen.

Als unser Kunde steht Ihr Wohl bei uns im Mittelpunkt. Hierfür steht unser Team, in dem sich jeder einzelne
als Ihr persönlicher Dienstleistender empfindet.

Mit einer fundierten Basisausbildung sind unsere Mitarbeiter bestrebt, Ihnen zu helfen. Dies beginnt bereits
bei der Ausbildung unserer Lehrlinge, worauf wir besonderen Wert legen und setzt sich in laufender
fachlicher Fortbildung inner- und außerbetrieblich fort.

Unsere mehr als 40 Mitarbeiter arbeiten eigenverantwortlich, team- und kundenorientiert. Sprechen Sie mit
Ihrem Sachbearbeiter - wir halten immer ein Lächeln für Sie bereit. Kurze Wege sind unser Angebot, Sie zu
entlasten. Dabei erledigen wir dies alles mit der nötigen Sorgfalt und der für unseren Berufsstand
erforderlicher Diskretion.

Unsere Mitarbeiter fühlen sich wohl, wenn Sie zufrieden sind. Alle Mitarbeiter werden durch Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater geleitet, die die fachliche Kompetenz sicherstellen.

Mit modernster Informationstechnologie realisieren wir somit unser Grundprinzip von Kundennähe. Im
Herzen von Landsberg beraten wir Sie in modernen, mit zukunftsweisender Technik ausgestatteten Räumen.

Für die konsequente und bedarfsorientierte Bearbeitung investieren wir ständig in modernste
Zukunftstechnologie. Computer der neuesten Generation, im Netzwerk verbunden, ermöglichen die
Datenbearbeitung in kurzer Zeit. Mit Laptop, Handy und PKW ausgestattet, erhalten Sie vor Ort umfassenden
Service.



In der Kanzlei können wir über die auf jeden Arbeitsplatz zugänglichen Internetanschlüsse und die für jeden
Mitarbeiter eingerichteten e-mails direkt die schnellsten Informationswege für Sie nutzen.

Diese für unsere Branche außergewöhnliche Serviceleistung hat bereits in den vergangenen Jahren für
unsere Mandanten entscheidende Vorteile gebracht.

Unsere Leistung beginnt bei Ihnen im Haus. Durch Rundschreiben, persönliche Gespräche und Seminare ist
gewährleistet, dass unsere Mandanten stets mit aktuellen Informationen versorgt werden.

Was wir Ihnen bieten...

ªSteuerberatung
ªBuchhaltung
ªLohnbuchführung
ªVermögensberatung 
ªWirtschaftsberatung
ªVC-Beratung
ªTreuhandwesen 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


