
Sie wollen mit ihrem 
Unternehmen in ÖSter-
reich FUSS FaSSen 
und suchen jemanden, der Sie bei 
diesem Prozess in allen steuerlichen 
und rechtlichen Fragen begleitet und 
Sie sich somit auf Ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können? FALCON bietet 
seinen Kunden Lösungen aus einer 
Hand in italienischer Sprache. Wir 
unterstützen Sie bei der Unterneh-
mensgründung, stellen Kontakte zu 
italienisch sprechenden Anwälten 
sowie Banken her und erledigen Ihre 
Buchhaltung und Steuererklärungen. 
Wir verstehen uns als Generalisten, 
mit unseren besonderen Spezialge-
bieten. Für Fachbereiche, die wir nicht 
mit unserem Team abdecken und für 
Fachwissen aus anderen Branchen 
kaufen wir Spezial-Know-how zu 
und übergeben dem Kunden ab-
gestimmte Lösungspakete.

LÖSUNG AUS EINER HAND
SERVIZIO FISCALE COMPLETO 
CHIAVI-IN MANO

Volete aprire 
un’attiVità in austria 
e siete alla ricerca del giusto partner 
che si prenda cura delle vostre 
questioni fiscali e giuridiche, mentre 
voi vi dedicate completamente al 
vostro lavoro? Lo studio FALCON 
offre un pacchetto di servizi chiavi-
in mano in lingua italiana: dalla 
costituzione societaria, alla scelta 
degli avvocati che parlino la vostra 
lingua, alla selezione dell’istituto di 
credito, alla gestione della contabi-
lità e della dichiarazione dei redditi. 
Operiamo ad ampio raggio, ma 
siamo specializzati in determinati 
settori. Per argomenti molto specifici 
che esulano dalla nostra compe-
tenza, ci avvaliamo dell’esperienza 
di terzi, offrendo ai clienti soluzioni 
chiavi-in-mano. 
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Lo studio FAL-CON HOLDING GmbH Steuerberatungsgesellschaft è 
membro indipendente della tgs global network limited una rete mondiale 
di società di revisione contabile e di consulenza indipendenti.

FAL-CON HOLDING GmbH Steuerberatungsgesellschaft ist ein unabhängi-
ges Mitglied von tgs global network limited, einem weltweiten Netzwerk 
unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften.

In welchen Geschäftsfeldern und in welchen 
Ländern ist die FALCON Group derzeit aktiv tätig?
In quali campi e in quali paesi è attiva 
la FALCON Group?

Wir sind in Wien, Budapest, Prag und Bratislava seit 2002 zu 
Hause. Wir helfen italienischen Unternehmen, internationalen 
Tochtergesellschaften oder auch Freiberuflern beim Marktein-
tritt in Österreich.
Dal 2002 siamo presenti a Vienna, Budapest, Praga e Bra-
tislava. Aiutiamo aziende italiane come la Sua, filiali estere o 
liberi professionisti ad insediarsi sul mercato austriaco.

Welche Rolle spielt eine grenzen- und branchen-
übergreifende Vernetzung für Ihr Unternehmen 
bzw. für die Kundenakquisition?
Quanto é importante interfacciarsi con professionisti 
di altri settori e paesi nell’acquisizione di nuovi clienti?

Internationale Beratung bedeutet Kommunikation und Ver-
netzung: Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir mit 
ausländischen Kollegen und Profis aus anderen Branchen wie 
z.B Rechtsanwälten an einer Lösung aus einer Hand. Damit 
wir dies weltweit umsetzen können, sind wir heuer TGS Glo-
bal beigetreten.

Consulenza internazionale é sinonimo di comunicazione e 
collaborazione e scambio con altri professionisti. Con i nostri 
clienti, elaboriamo soluzioni personalizzate, con il supporto 
di colleghi esteri e specialisti di altri settori (ad es. avvocati) 
offrendo soluzioni chiavi-in-mano. Per una migliore realizza-
zione dei progetti a livello internazionale, da quest’anno ci 
siamo affiliati alla rete TGS Global. 

Welches interne Qualitätsmanagement braucht 
es heute zur Aufrechterhaltung einer stabilen und 
nachhaltigen Kundenbeziehung?
Che tipo di gestione di qualità interna è necessaria 
per una relazione stabile e duratura con il cliente?

Ihr Berater soll mehr bringen als er Sie kostet? Verständ-
liche Antworten auf klare Fragen, Planbarkeit der Kosten, 
Riskoabschätzung und Rechtssicherheit im 4-Augen-Prinzip 
sind für uns Voraussetzung einer nachhaltigen Kundenbezie-
hung.
Il consulente deve portarLe piú vantaggi che costi? Risposte 
inequivocabili a domande chiare, costi pianificabili, valutazi-
one dei rischi d’impresa ed interpretazione univoca del diritto 
grazie al principio del doppio controllo interno sono condizio-
ni necessarie e sufficienti per una relazione stabile e duratura 
con ciascun cliente. n
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