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Vertrauen durch  
Wissen und Handeln

Durch unser Wissen und Handeln erkennen wir Chancen, reduzieren Unsicherheit und 
erarbeiten gemeinsam die besten Lösungen für komplexe Herausforderungen. Wir machen 
Theorie greifbar und Wissen nutzbar. Damit schaffen wir Vertrauen in die Wirtschaft als 
wichtiges Element unserer Gesellschaft und ermöglichen nachhaltigen Erfolg.

Unsere Geschichte. Menschen. Wissen. Handeln. Vertrauen. Erfolg.



Unsere Geschichte.   Menschen.   Wissen.  Handeln.   Vertrauen.   Erfolg.

Unsere Geschichte.
Wir blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Entwicklung zurück. 
Unsere Geschichte beginnt 1946 als unsere Gründer erkannten, 
was es brauchte, um das Land wiederaufzubauen. Mit scharfem 
Geist, Mut und Weitsicht erkannten sie das Notwendige, um 
die österreichische Wirtschaft zum Wohle unseres Landes in 
Schwung zu bringen. Voller Tatendrang setzten sie Initiativen und 
engagierten sich bei der Entwicklung von Gesetzen sowie der 
Verwaltung. Gemeinsam mit ihren Teams stellten sie ihr Wissen den 
Unternehmen zur Verfügung. Die Gründer von KPMG Österreich 
trugen damals maßgeblich zur Etablierung des Berufsbildes des 
Wirtschaftstreuhänders bei.

Durch den Fall des Eisernen Vorhangs rund 40 Jahre später rückte 
Österreich in das Zentrum von Europa. Die Mitarbeiter:innen 
von KPMG haben die Chancen dieser Entwicklung erkannt 

und mit ihrer Erfahrung einen Beitrag zum wirtschaftlichen 
Aufschwung geleistet. Sie haben Brücken gebaut und die Basis für 
grenzüberschreitenden Erfolg geschaffen. Mit diesem Spirit treffen 
wir bis heute engagierte, kluge, visionäre Entscheidungen mit 
Herzblut – gemeinsam mit unseren Kund:innen sowie der gesamten 
Wirtschaft und Gesellschaft. Das Leitbild, das uns unsere Gründer 
vermittelten, ist auch heute noch von Motivation und Inspiration 
geprägt.

Auf dieser Geschichte bauen wir auf. Sie ist die Basis des Vertrauens, 
das die Kund:innen in Österreich sowie über die Landesgrenzen 
hinweg in uns haben. Sie verbindet all die Menschen und ihre Vielfalt 
in unserem Unternehmen. Sie lässt uns unser Wissen und Handeln 
so einsetzen, dass wir langfristig für unsere Kund:innen und die 
Gesellschaft erfolgreich tätig sind.
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Menschen.
Individualität, Kreativität und Teamgeist sind unsere Stärken. Wir sind 
Persönlichkeiten mit einem vielfältigen Spektrum an Fähigkeiten, 
Perspektiven und Lebenserfahrungen. Aus unseren Unterschieden 
schöpfen wir Kraft und wachsen an immer neuen Herausforderungen.
Unser Anspruch ist es, uns mit Leidenschaft und Expertise täglich für 
unsere Kund:innen einzusetzen und als Menschen zu überzeugen. 
Wir hören genau zu, denken pragmatisch sowie lösungsorientiert 
und arbeiten professionell auf Augenhöhe zusammen. Dieses 
Engagement wird von Wertschätzung und respektvollem Umgang 
getragen – stets mit dem Bewusstsein, Neues zu lernen und Wissen 
zu verbreiten. Gemeinsam mit unseren Kund:innen treiben wir den 
technologischen Fortschritt mit Neugierde und Innovationskraft voran. 
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Wissen.
Vielfältige Persönlichkeiten schaffen vielfältiges Wissen. Unser 
Wissen und unsere Erfahrung weiterzugeben, sehen wir als 
gesellschaftlichen Auftrag. Wir bringen Expertise zu unseren 
Kund:innen, lernen voneinander bei internen Schulungen, bilden  
junge Talente aus, unterrichten an Universitäten und 
Fachhochschulen, halten Vorträge bei Interessensverbänden, 
Kammern sowie Expertengremien und verfassen Fachliteratur.  
Mit prüfendem Geist hinterfragen wir Standards und nutzen das  
breite Know-how unseres globalen Netzwerks.

Wir streben danach, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Um 
stets die besten Ergebnisse zu erzielen, investieren wir Scharfsinn 
und Weitblick in die Qualität unserer Arbeit. So machen wir Wissen 
nutzbar, Theorie greifbar und übersetzen komplexe Sachverhalte in 
Erkenntnisse.
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Handeln.
Genaues Zuhören ist die Voraussetzung unseres Handelns. Dadurch 
verstehen wir die jeweilige Situation und verknüpfen sie mit Wissen 
und Erfahrung. Unser Anspruch ist es, das Richtige zu tun, auf die 
richtige Art und Weise – und zwar immer. Als KPMG ist uns dabei 
vor allem das „Wie“ wichtig – wie wir verantwortungsvoll für unsere 
Kund:innen und die Gesellschaft insgesamt handeln. Die Basis dafür 
bilden unsere Werte: Wir handeln integer, professionell, mutig, 
gemeinsam im Team für nachhaltige, innovative Lösungen und eine 
bessere Zukunft.

Dieser Anspruch an unsere Tätigkeit steht nie still, sondern entwickelt 
sich mit jedem Einzelnen von uns. Wir sind da, wo wir gebraucht 
werden, für unsere Kund:innen und für einander. Wir entwickeln neue 
Lösungswege und setzen unser Wissen mit Leidenschaft in die Tat 
um. Dadurch gestalten wir die Zukunft mit und schaffen Vertrauen in 
die Wirtschaft.
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Vertrauen.
„Da sein“ und zuhören, verstehen und Lösungen aufzeigen – all 
das bildet die Grundlage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. 
Es macht uns zum langjährigen Partner für Kund:innen und zum 
Arbeitgeber erster Wahl. Wir schaffen dieses Vertrauen durch unsere 
Einsatzbereitschaft und durch unsere Vielfalt an Menschen, Wissen 
und Handeln. Doch Vertrauen ist nie selbstverständlich, sondern 
Bedarf unserer stetigen Arbeit, es zu verdienen, weiter aufzubauen 
und langfristig zu halten. 

In einer Welt des raschen Fortschritts und der zunehmenden 
Komplexität sind wir mit unseren Kund:innen immer weiter 
zusammengerückt, um die Herausforderungen gemeinsam zu 
meistern. Als ihr Wegbegleiter in die digitale Zukunft sehen wir es 
als unsere Verantwortung, ihr Vertrauen in die Wirtschaft zu stärken 
und ihnen Zuversicht zu geben. Denn was uns antreibt, ist das feste 
Vertrauen unserer Kund:innen in ihre erfolgreiche Zukunft. Und wir 
brennen dafür, sie auf diesem Weg zu begleiten.
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Erfolg.
Unsere Geschichte hat uns gelehrt, stets neue Wege zu gehen. 
Offenes Denken und Innovation sind dabei ebenso gefragt wie 
kreative Formen der Zusammenarbeit. Wir blicken auf die letzten 
Jahrzehnte zurück und sehen, wie vielfältig wir gewachsen sind – 
mit Mitarbeiter:innen, die vorausdenken und handeln, nachhaltige 
Beziehungen aufbauen und mit visionären Ideen neue Möglichkeiten 
erschließen.

Mit diesen Fähigkeiten und in diesem Geist trägt KPMG in Österreich 
zum Erfolg unserer Kund:innen und damit zu einer positiven 
Entwicklung der Wirtschaft bei. 

Unsere Geschichte ist eine, die von Dankbarkeit und Stolz erzählt. 
Für alles, was unsere KPMG bis jetzt erreicht hat und auf alles, was 
unsere Kolleg:innen tagtäglich leisten. Das ist unser Erfolg. Vor allem 
ist es eine Geschichte, die an dieser Stelle nicht endet, denn sie 
findet auch heute, morgen und in ferner Zukunft statt.


