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Wichtig: Die erste Auskunft 
beim Notar ist kostenlos! 

Sie bringen den 
Stein ins Rollen
Stein + partner und seine MitarbeiterInnen haben sich das 
Ziel gesetzt, Menschen in unterschiedlichsten Situationen 
zu begleiten und ihnen Rechtssicherheit zu geben. 

W erner Stein ist seit 1996 
im Notariat tätig, 2010 
eröffnete er seine eigene 
Kanzlei in Klagenfurt 

und 2018 folgte die Partnerschaft 
mit Substitut Johannes Pöschl. 
Das Unternehmen Stein + partner 
ist stetig gewachsen und beschäf-
tigt aktuell 16 hochqualifizierte 
MitarbeiterInnen. Es zählt nicht 
zuletzt aufgrund seines umfas-

senden Know-hows zu einem der 
größten seiner Art in Kärnten und 
begleitet Klienten in verschiede-
nen Situationen des Lebens. 
Wichtig sei, dass die Menschen 
dort abgeholt werden, wo sie ge-
rade sind, sagt Stein. Unabhängig,  
ob ein Testament, eine Vorsorge-
vollmacht, der Kauf einer Immobi-
lie oder eine Firmengründung 
Thema sind. „Dabei ist uns immer 
die hohe Qualität, und zwar nicht 
nur bei der Arbeit selbst, sondern 
auch im Service, ein Anliegen“, so 
der Firmenchef. „Unsere Klienten 
überzeugen wir mit persönlichem 
Engagement, gepaart mit Fach-
wissen. Dadurch erreicht man, 

dass uns Menschen vertrauen und 
weiter empfehlen. Wir machen 
keine Massengeschäfte, sondern 
bieten maßgeschneiderte Lösun-
gen für unsere Klienten und brin-
gen so Dinge auf den Weg. Wir 
denken auch umsichtig und ma-
chen auf Dinge aufmerksam, die 
neben dem Hauptanliegen wich-
tig sein können.“ Das schätzen 
viele Klienten, ob Privatpersonen 
oder nahmhafte Kärntner Unter-
nehmen.

Auch die Zufriedenheit der Mit-
arbeiterInnen liegt dem Unter-
nehmen am Herzen. Neben stän-
diger fachlicher Weiterentwick-
lung schaut man auf ein gutes so-
ziales Miteinander und Wohlfühl-
effekte — gemeinsame Kaffee-
pausen (Corona-konform), ge-
sundes Mittagessen aus der Regi-
on und laufende Teamveranstal-
tungen sind nur ein Teil einer 
nachhaltigen MitarbeiterInnen-
führung. „Egal, welches Anliegen 
Sie haben, unser Team kümmert 
sich professionell und einfühlsam 
um Ihre persönlichen Wünsche 
und sorgt für Rechtssicherheit.“

2 Frag en
1.Herr Stein, Menschen 

kommen in besonderen 
Situationen zu Ihnen. Wie 

würden Sie Ihre Aufgabe be-
schreiben?
Ich empfinde es als besonders 
schön, wenn man gemeinsam mit 
Menschen etwas auf den Weg 
bringen kann und dabei ist, wenn 
jemand sein Traumhaus kauft, 
sein Unternehmen gründet oder 
ein Betrieb in die nächste Gene-
ration begleitet wird.

2.Herr Pöschl, was zeich-
net Stein + partner Ihrer 
Meinung nach aus?

Wir bieten einen besonderen 
Service – sind der Wegweiser für 
unsere Klienten, schaffen klare 
Verhältnisse und räumen Unsi-
cherheiten aus dem Weg. Für 
unsere MitarbeiterInnen – unsere 
„Edelsteine“ – sind wir ein 
umsichtiger Arbeitgeber, was 
vom Team sehr geschätzt wird. 

Werner Stein (links) und sein 
Partner Johannes Pöschl vom 
Notariat Stein + partner
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