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LBG Österreich – 500 Mitarbeiter/innen leisten mit vielfältigen fachlichen und persönlichen 

Talenten begeisternde Arbeit für Österreichs Unternehmen 

 

[Wien, 17.06.2016] LBG Österreich hat die 500 Mitarbeiter/innen-Schwelle überschritten. Aber: "Unser Ziel ist 

nicht die Größe, unser Ziel ist die Vielfalt, die wir täglich professionell für unsere Klienten leben", sagt Heinz Harb, 

Managing-Partner bei LBG Österreich. 

 

Kunde bei LBG zu sein bedeutet, fachkundige steuerliche und betriebswirtschaftliche Berater persönlich, langjährig 

und verlässlich an der Seite zu haben. Kunde bei LBG zu sein bedeutet, in der Erstellung von Jahresabschlüssen, in der 

Buchhaltung und Kostenrechnung, der Personalverrechnung sowie in der lohnsteuerlichen, sozialversicherungs- und 

arbeitsrechtlichen Beratung auf persönlich bekannte LBG-Teams zu bauen und im direkten, laufenden Kontakt gute 

Lösungen für den eigenen Betrieb zu schaffen – mit dem fachlichen Hintergrund und der vielfältigen Marktvernetzung 

von LBG, einer der bedeutendsten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Österreich. Wir beraten 

und  begleiten Sie bei der praxisorientierten Umsetzung im Betrieb. Dazu gehören in Zeiten zunehmender 

Digitalisierung mehr denn je auch die Beratung bei der effizienten kaufmännischen Organisation im Unternehmen samt 

Unterstützung bei der Auswahl, Implementierung und Schulung bewährter Software-Tools und die Organisation des 

digitalen Datentransfers im Betrieb. 

 

Durch die vielfältige fachliche Kompetenz und Erfahrung bei LBG Österreich lösen wir an 30 österreichweiten LBG-

Standorten jede Aufgabe für eine große Bandbreite an betreuten Branchen, Rechtsformen und Unternehmensgrößen - so 

bunt, wie Österreichs Wirtschaft. 

 

Mitarbeiter bei LBG zu sein bedeutet, professionelle Aus- und Fortbildung, laufender praxisnaher 

Erfahrungsaustausch, direkter Klientenkontakt und interessante Perspektiven in einem begeisternden Umfeld. Wir 

haben an jedem unserer österreichweiten LBG-Standorte überschaubare Teams gebildet, in denen die persönliche 

Arbeit, das fachliche und persönliche Talent und der eigene Beitrag im Team zählen. Und – wir sorgen im Rahmen der 

„LBG Akademie“ und in LBG-Mitarbeiterveranstaltungen laufend für österreichweites, gemeinsames Lernen – und 

natürlich auch für so manches „Social Event“. 

 

Wichtige Eckpfeiler für den persönlichen Erfolg jedes/r Mitarbeiters/in bei LBG Österreich sind 

Klientenorientierung durch begeisternde Leistungen sowie Erkennen von Klientenbedürfnissen und Beratungsbedarf in 

der Region, aktuelles Fachwissen, umsetzungsorientierte Beratungskompetenz, unternehmerisches Handeln und 

Teamgeist im österreichweiten LBG-Team. Wachsen Sie mit uns! 

 

Wir sind nicht groß, wir sind viele – mit vielfältigen fachlichen und persönlichen Talenten, die wir täglich in die 

Arbeit für unsere Klienten und im regionalen und österreichweiten LBG-Team einbringen. 

 

 

Kontakt & Rückfragen: 

Mag. Alexandra Wailzer, Marketing & Kommunikation, 

LBG Österreich GmbH Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung, www.lbg.at 

1030 Wien, Boerhaavegasse 6, Tel.: 01/531 05-1426, Fax DW 450, E-Mail: presse@lbg.at 


