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wir müssen Das, was wir DenKen, saGen.
wir müssen Das, was wir saGen, tun.

unD wir müssen Das, was wir tun, Dann auCh sein!

alfReD heRRhausen



Kompetenz, erfahrung und nähe, die Vertrauen schafft.
nachhaltige lösungen sind unser Geschäft, ihr erfolg ist unser ziel. um dieses ziel zu 
erreichen, bedarf es Know-how, erfahrung, eines breit gefächerten netzwerkes – 
und einer soliden basis: Vertrauen.

Die Voraussetzung dafür ist persönliche Betreu-
ung, davon sind wir überzeugt. wir sind eine  
zivil- und wirtschaftsrechtlich ausgerichtete  
Kanzlei und agieren in einem weit verzweigten 
netzwerk. wir verfügen so über optimale Voraus- 
setzungen, um auch für komplexe Problem- 
stellungen tragfähige lösungen zu entwickeln.

Ihre unternehmerischen und privaten Bedürfnisse 
stehen stets im Mittelpunkt unseres engagements. 
ausgehend von einer sorgfältigen analyse des 
status quo arbeiten wir konsequent und effizient 
auf das mit Ihnen vereinbarte Ziel hin. 

Dabei haben praxisnahe lösungen und die  
absicherung Ihrer Interessen höchste Priorität.

unsere arbeitsweise zeichnet sich durch einen 
hohen Qualitätsanspruch ebenso aus, wie durch 
flexibilität, Genauigkeit, Diskretion und Verläss-
lichkeit. auch Offenheit, Mut und neugierde sind 
uns unverzichtbare Begleiter auf dem weg zu  
Ihrem erfolg. und die Kosten? Die sind über- 
schaubar, auf  Kostenkontrolle legen wir großen  
wert. Genauso wie es uns wichtig ist, für unsere 
Mandanten bestmöglich erreichbar zu sein –  
persönlich erreichbar zu sein.
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Know-how, service und ein netzwerk, 
das vieles möglich macht.

lösungskompetenz gründet nicht nur auf einer fundierten ausbildung; sie fordert einerseits 
laufende weiterbildung und verlangt andererseits nach effizienten netzwerken. eine perfekte 
Kombination, die optimale ergebnisse sichert.

In renommierten österreichischen Rechtsanwalts- 
kanzleien sowie in einer der führenden wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften durfte ich eine 
ausgezeichnete Praxisausbildung genießen.  
Ich absolvierte zahlreiche fortbildungen und bin  

versiert im umgang mit nationaler und inter- 
nationaler Klientel. und – was nicht weniger  
wertvoll ist – ein hervorragendes netzwerk von 
verschiedenen experten erlaubt es mir, Ihnen  
besondere serviceleistungen anzubieten. 

Die ständige Zusammenarbeit mit Vertrauens- 
partnern führender Kanzleien gewährleistet  
effizienten Zugang zu namhaften spezialisten  
unterschiedlichster Rechtsgebiete. auf dem  
Gebiet It, unternehmensberatung, Bauwesen 
und Maschinenbau steht das umfangreiche  
Know-how von spiessberger-partner zur Verfügung.  

Durch dieses dichte netzwerk von experten  
können komplexe fragen rasch und kosten- 
effizient gelöst und auch umfangreiche Projekte 
abgewickelt werden. sie profitieren von höchster 
fachlicher Qualität, selbstverständlich zu einem 
fairen Preis-/leistungsverhältnis.



recht, rat und zeit, einander kennenzulernen.
Guter rat braucht zunächst zeit 
– um sein Gegenüber kennenzulernen 
– um zu erfassen, was ihm wichtig ist 
– um Vertrauen aufzubauen

Diese zeit nehme ich mir gerne für sie und biete ihnen folgende beratungsschwerpunkte an:

- Zivilrecht
- schadenersatz- und Gewährleistungsrecht
- Konsumentenschutzrecht
- Versicherungsrecht
- ehe- und familienrecht
- erbrecht
- Miet-, wohn- und liegenschaftsrecht

- handelsrecht, unternehmensrecht 
- Gesellschaftsrecht
- stiftungsrecht
- wirtschaftsrecht
- eDV- und softwarerecht
- Internetrecht
- Insolvenzrecht, unternehmenssanierungen 



technik, tradition und ein team, das um sie bemüht ist.
Die Kanzlei ist mit modernster informationstechnologie ausgestattet, elegant eingerichtet und 
erfüllt mit freundlicher atmosphäre – ohne darüber den Flair der Geschichte des Jahrhunderte 
alten Gebäudes zu verlieren.

am Marktplatz in unmittelbarer nähe des  
Bezirksgerichtes Gmunden befindet sich das 
sorgsam restaurierte Bürgerhaus aus dem 
17. Jahrhundert mit der adresse franz Karl  
fellinger-Gasse 7. hier, in den Räumlichkeiten 
unserer Kanzlei, gehen tradition und Moderne 

eine ansprechende symbiose ein. Der einsatz  
effizienter technologien – von der elektronischen 
aktenerfassung bis hin zu innovativen Online- 
lösungen – ermöglicht maximale flexibilität,  
spart Zeit und ist für die Kommunikation mit  
Mandanten, Gerichten und Behörden unabdingbar.

ein zuvorkommendes, engagiertes und bestens  
ausgebildetes team kümmert sich um Ihre  
anliegen. 

unserem hohen Qualitätsanspruch tragen wir 
auch in der laufenden fortbildung unserer  
Mitarbeiter Rechnung.


