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SIE SUCHEN… 
- jemanden, der Sie ins Ausland begleitet 

 

- jemanden, dessen Stundesätze Sie sich 

leisten können. 

 

- jemanden, der sich auf Ihre Bedürfnisse 

einstellt. 

 

- jemanden, der morgen auch noch hier ist. 

 

- jemanden, der Ihnen die Leistung aus 

einer Hand liefert. 

TGS Global – Doing Business Abroad 

IHRE SUCHE HAT EIN ENDE! 

Wir sind TGS Global beigetreten, weil wir auch für Kunden außerhalb unserer Heimatländer 
Österreich - Ungarn - Slowakei - Tschechien verfügbar sein wollen: die FALCON Gruppe wurde 
eingeladen im TGS Global Network mitzuwirken und mit unseren Geschäftseinheiten in Österreich 
(Wien), Slowakei (Bratislava) und Tschechien (Prag), beizutreten. Die FALCON Gruppe ist ebenfalls 
Mitglied im Audit Network Hungary, einem TGS Global Mitgliedsunternehmen in Ungarn. 

Warum TGS Global? 

TGS wurde als eines der Top 20 der internationalen Netzwerke eingestuft. 

TGS ist ein dynamisches, global agierendes Netzwerk unabhängiger Unternehmen, spezialisiert auf 
die Bereitstellung von Rechnungswesenleistungen, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, 
Unternehmensberatung und weiteren Bereichen in der Rechtsberatung. Das grenzüberschreitende 
Dienstleistungsangebot von TGS, der Geschäftsansatz und die Branchenkompetenz ist in erster 
Linie darauf ausgerichtet, kleine und mittelständische Unternehmen oder Organisationen mit 
ähnlicher Größe, bei bestehenden oder geplanten internationalen Aktivitäten zu unterstützen. 

Sämtliche TGS Mitgliedsfirmen sind autonom und teilen einen unternehmerischen Ansatz, 
hinsichtlich ihres eigenen Unternehmens und in Hinsicht auf die Unternehmen ihrer Kunden. 

Alle TGS Mitgliedsfirmen fühlen sich höchster Fachkompetenz und professionellen Standards 
verpflichtet.  

Maßgeschneiderte Lösungen 

Für TGS als auch für FALCON gilt, dass jeder Kunde persönlich aber auch in Hinsicht auf das 
Unternehmen einzigartig ist, wir wissen: there is no business like your business. Dadurch 
stellen wir sicher, dass kosteneffiziente Lösungen auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden 
zugeschnitten sind. 
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