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Langjährige Unternehmenszugehörigkeit

Ramona Striegan, Bilanzbuchhalterin   

„An meiner beruflichen Tätigkeit bei Görgen & 

Partner schätze ich besonders, dass ich stets 

eigenverantwortlich und mit flexiblen Arbeits-

zeiten meiner Tätigkeit nachgehen kann. Ich 

habe einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz 

mit lieben langjährigen Kollegen, netten Man-

danten und verständnisvollen Chefs. All dies 

und noch vieles mehr trägt dazu bei, dass ich 

mit einer hohen Zufriedenheit in meinem Beruf 

arbeiten kann.“ 

Christine Kochhan, Steuerfachangestellte  

„Görgen & Partner ist seit fast 40 Jahren der rich-

tige Arbeitgeber für mich, da ich stets eigenver-

antwortlich arbeiten kann. Ich verstehe mich mit 

sämtlichen Kolleginnen und Kollegen, es herrscht 

ein richtig gutes Betriebsklima. Seit der ersten 

Schwangerschaft darf ich in Teilzeit arbeiten und 

den Urlaub nach meinen Wünschen planen. So 

lassen sich Beruf und Familie bestens vereinba-

ren, zumal mein Arbeitsweg sehr kurz ist. Mein 

Resümee: im nächsten Jahr werde ich mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge in den 

freudig erwarteten Ruhestand gehen.“ 

Beate Schneider, Steuerfachassistentin 

„Mein 30-jähriges Dienstjubiläum in der Kanz-

lei Görgen & Partner kam für mich eigentlich 

sehr überraschend, da es sich nicht wie drei 

Jahrzehnte Arbeitsleben anfühlt. Das liegt unter 

anderem daran, dass ich mich bei Görgen & 

Partner einfach wohl fühle. Eine angenehme 

Arbeitsatmosphäre, sehr gute Arbeitsbedingun-

gen und interessante Aufgaben bilden die Basis 

hierfür. Die Arbeit wurde mir noch nie langwei-

lig, da es stets neue Herausforderungen gibt. 

Dies, verbunden mit der freundlichen Zusam-

menarbeit unter Kollegen, mit den Mandanten 

und natürlich den Chefs, ließ die Zeit wie im 

Fluge vergehen.“

Sonja Bender, Rechtsanwaltsfachangestellte  

„Meine Arbeit bei Görgen & Partner gefällt mir 

besonders, da ich den Kontakt und Austausch mit 

Menschen sehr schätze. Auf meinem Schreibtisch 

im Sekretariat des Unternehmens laufen alle 

Fäden zusammen, man hat den Überblick über 

viele Arbeitsabläufe. Nicht zuletzt genieße ich das 

angenehme Betriebsklima und das gute Verhält-

nis zwischen Chefs und Mitarbeitern.“ 
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