
Infoschreiben für alle Betro�enen Akzepta Kunden im VW-Skandal !

Die österreichische Kanzlei Poduschka Anwaltsgesellscha t mbH, ist langjähriger Partner von AKZEPTA 
und auch Leitbetrieb der „Serviceinitiative Leitbetrieb Österreich“. Dieser Leitbetrieb bietet allen 
betroffenen PKW- Besitzern, die durch den Abgasskandal geschädigt wurden, einen unentgeltlichen 
Beratungstermin an.
Die Poduschka Anwaltsgesellschaft mbH mit Sitz in Perg und Niederlassungen in Wien und Linz, hat 
sich unter der Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters, Herrn Magister Michael Poduschka 
und der Mitgesellschafterin Claudia Poduschka als erfolgreiche und in Österreich federführende 
Anwaltskanzlei hervorgetan. Michael Poduschka wird seit Jahren in unabhängigen Rankings  
(des Wirtschaftsmagazins Format) in seinem Fachgebiet zu den besten Advokaten Österreichs gezählt.

Erklärtes Ziel der Anwaltskanzlei Poduschka ist es, ihren Klienten ein höchstmögliches Maß an Sicherheit 
zu geben. Bestens ausgebildete und hoch qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgen an allen 
drei Standorten dafür, dass jeder Mandant die bestmögliche Beratung erhält, um dessen Interessen optimal 
vertreten zu können - kurzfristig, praktisch und möglichst kostensparend. 
Als Leitbetrieb bietet Ihnen die Kanzlei Poduschka die Möglichkeit einer unverbindlichen und unentgeltlichen 
Erstberatung.

Erich Stadler, Firmeninhaber und Gründer der AKZEPTA: „Wir setzen voraus, dass der VW-Konzern 
sicherlich im bestmöglichen Sinne den Skandal aufarbeiten wird, jedoch ist die Erledigung aus dieser Sicht 
lediglich eine subjektive Betrachtungsweise. Das heißt, wir können nur empfehlen, sich objektiv auch 
direkt und kompetent beraten zu lassen. Dies erspart den ansonsten notwendigen Zeitaufwand in Bezug 
auf Einzelprüfungen. Wir gehen davon aus, dass gerade die langjährigen Erfahrungen des Teams der 
Poduschka Anwaltsgesellschaft mbH sehr zeitsparend direkt für den Betroffenen sind!
Wir von AKZEPTA wählten diesen Weg auch bei unseren eigenen Fahrzeugen!“

Poduschka ist „Leitbetrieb Österreich“, der von der AKZEPTA HOLDING gegründeten ServiceInitiave. 
Darunter befinden sich ausschließlich Unternehmen, bei denen der Kundenservice einen besonderen 
Stellenwert hat. Im Bewusstsein dieser Verantwortung bekennen sich „Leitbetriebe“ zu einer ethischen und 
wertebasierten Wirtschaftsweise. Sie leben diese Firmenphilosophie Tag für Tag. Nicht kurzfristig erzielte 
Gewinne gelten als Maßstab, sondern umfassende Nachhaltigkeit.

Mag. Michael Poduschka macht den Betroffenen Mut und betont dazu:  „Als auf Großverfahren mit mehreren 
1000 betroffenen Kunden spezialisierte Anlegerkanzlei sind wir zuversichtlich, unseren Expertenstatus auch 
für unsere in die Volkswagengruppe vertrauensvoll investierten Autobesitzer (Kunden) erfolgreich verteidigen 
zu können.“
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LEITBETRIEB – für eine blühende Servicelandschaft in Österreich! www.leitbetrieb.com

http://www.leitbetrieb.com/at/menue-oben/home.html
http://www.leitbetrieb.com/nc/at/aktuell/aktuelle-meldungen/news-detail/article/wichtige-information-fuer-alle-geschaedigten-im-vw-skandal.html
http://www.leitbetrieb.com/at/servicequalitaet-at/leitbetriebe-index/leitbetriebe-detail.html?lid=240&cHash=65e847bdb37d6386b65dbf4d51796ca9



