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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 Betreuung, davon sind wir überzeugt. Wir sind eine
zivil- und wirtschaftsrechtlich ausgerichtete
Kanzlei und agieren in einem weit verzweigten
Netzwerk. Wir verfügen so über optimale Voraussetzungen, um auch für komplexe Problemstellungen 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 Verlässlichkeit. Auch Offenheit, Mut und Neugierde sind
uns unverzichtbare Begleiter auf dem Weg zu
Ihrem Erfolg. Und die Kosten? Die sind überschaubar, 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 Rechtsanwaltskanzleien sowie in einer der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durfte ich eine
ausgezeichnete
Praxisausbildung
genießen.
Ich absolvierte zahlreiche Fortbildungen und bin

versiert im Umgang mit nationaler und internationaler Klientel. Und – was nicht weniger
wertvoll ist – ein hervorragendes Netzwerk von
verschiedenen Experten erlaubt es mir, Ihnen
besondere Serviceleistungen anzubieten.

Die ständige Zusammenarbeit mit Vertrauenspartnern 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 kosteneffizient 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 OnlineLösungen – 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.

