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Neu bei MANZ: GmbH-Handbuch für Praktiker
15. Juli 2010, MANZ

Gesellschafts- und steuerrechtliche Aspekte im Fortsetzungswerk

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, kurz GmbH, ist – nach dem Einzelunternehmen – die häufigste
Gesellschaftsform in Österreich. 

Ein neues, bei MANZ erschienenes Loseblatt-Handbuch zeigt nun alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte der
GmbH von ihrer Gründung bis zu ihrer Auflösung auf. Die verschiedenen Bereiche (Steuern, Firmenbuch,
Gesellschaftsrecht etc.) werden von den jeweiligen Experten der einzelnen Rechtsgebiete bearbeitet und
regelmäßig aktualisiert.

„Die GmbH. Recht und Steuern“ bietet Rechtsanwälten, Steuerberatern, GmbH-Geschäftsführern sowie allen, die
mit dem GmbH-Recht befasst sind, eine Informationsquelle zur GmbH im Gesellschafts- und Steuerrecht. Es
enthält:

Muster, Checklisten und grafisch hervorgehobene Praxistipps
konkrete Handlungsanleitungen mit Rechenbeispielen und
eine CD-ROM mit Mustern zum sofortigen Anwenden.

Die Herausgeber

MMag. DDr. Hubert Fuchs ist selbständiger Steuerberater bei Hübner & Hübner. MMag. Dr. Robert Winkler ist
Rechtsanwalt und Partner bei WMWP Rechtsanwälte GmbH in Wien.

Fuchs/Winkler
Die GmbH. Recht und Steuern.
MANZ 2010. 1.666 Seiten. Loseblattausgabe in 2 Mappen inkl. CD-ROM. € 239,00. ISBN 978-3-214-05940-8. Im
Abonnement zur Fortsetzung vorgemerkt.
Kundenbestellungen telefonisch unter +43 1 531 61-100 oder per E-Mail an bestellen@manz.at.
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ISBN:978-3-214-05940-8 - Das angegebene Buch wurde nicht gefunden.
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