Euro Fiscal Levante S.L. - Steuerberater an der Costa Blanca

Unsere Philosophie

DANKE FÜR IHR INTERESSE AN UNSERER TÄTIGKEIT!

Im Mittelpunkt unserer Firmenphilosophie steht unser Mandant!

Sie bestimmen - ob als Unternehmer, Unternehmen oder Privatpersonen, Resident oder Nicht-Resident - mit Ihren
Erwartungen den Inhalt und die Qualität unserer Leistungen. Dazu bieten wir Ihnen stets einen intensiven persönlichen
Kontakt zu unseren Beratern. Sie stehen als unser Mandant im Mittelpunkt und haben feste Ansprechpartner vor Ort, die
sich darauf freuen, langfristig mit Ihnen zusammenzuarbeiten.

In einer Partnerschaft ist Vertrauen die wichtigste Grundlage. Unsere Partner sind unsere Mandanten!

Unsere Arbeit steht ausschliesslich im Dienste unserer Mandanten!

In allen Fragen des spanischen und internationalen Steuerrechtes sowie in einer Vielzahl weiterer Gebiete, die für das
Leben und den Aufenthalt in Spanien für Sie von Bedeutung sind, beraten und unterstützen wir unsere Mandanten bei der
Entwicklung und Umsetzung ihrer Ziele.

Wir vertreten Sie in Verhandlungen, sind an Ihrer Seite, persönlich, unabhängig, stets Ihren Interessen verpflichtet. Dazu
nehmen wir uns Zeit, hören genau zu, sehen hin, stellen Fragen und hinterfragen. Wir sprechen nicht nur verschiedene
Fremdsprachen, sondern vor allem IHRE Sprache und versuchen stets zu erkennen, worauf unsere Mandanten
hinauswollen.

Gerade für uns Ausländer gibt es in Spanien in allen Bereichen schwierige und teilweise unverständliche Hürden zu erkennen
und zu überwinden. Dieses fordert uns in unserer Kreativität besonders heraus, wobei wir von unserer langjährigen
Erfahrung und unseren Kontakten profitieren.

Wir arbeiten nach dem Prinzip, Ihre Probleme, Anforderungen und Erwartungen zunächst aufzunehmen und zu erkennen
und Ihnen dann Lösungen anzubieten, damit Sie mit dem guten Gefühl, sich Spezialisten anvertraut zu haben und Ihre
Angelegenheiten in guten Händen zu wissen, sich anderen für Sie wichtigen Dingen widmen können.

Wir müssen in fachlichen Kategorien denken, sind uns aber bewusst, dass dies alleine nicht genügt, sondern sind uns stets
bewusst, dass wir auch die ganz persönlichen Lebensumstände und Verhältnisse unserer Mandanten zu berücksichtigen
haben. Nur so kann eine wirklich umfassende und erfolgreiche Lösung von Problemen gewährleistet werden.

Wir verstehen uns in erster Linie als Berater, dazu gehört aber auch, nicht nur zu reagieren, sondern bereits im Vorfeld zu
agieren.

Wir wissen nicht alles, können aber (fast) alles in Erfahrung bringen, denn: unsere Partnerschaften und die Kooperation
mit anderen Fachleuten vorort macht uns im Interesse unserer Mandanten stark!

Unsere Partner, die wir in den langen Jahren unserer Tätigkeit hier in Spanien sorgfältig ausgesucht haben, arbeiten nach
den gleichen Grundsätzen wie wir: sehr persönlich, mit hohem eigenem Leistungsanspruch, mit langjähriger Erfahrung und
fachlicher Kompetenz.

Dieses Netzwerk nutzen wir bei komplexen Aufgabenstellungen im Interesse unserer Mandanten, um eine ganzheitliche
Beratungsleistung zu garantieren.

Ziel unserer Bemühungen ist in erster Linie, dass unsere Mandanten unsere Arbeit respektieren und honorieren!
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