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Unternehmer Know-how
Gründung – Steuern und Abgaben – BWL für Praktiker

Autor: Mag. Rudolf Siart; 1. Auflage, Wien 2012, dbv-
Verlag, 154 Seiten, ISBN 978-3-7041-0531-8, Preis: 
€ 26,40.

Bei Unternehmensgründungen hat man oft gute Ideen und 
Visionen, vergisst dann aber leider bei der tatsächlichen 
Umsetzung ebenso oft die Probleme und Gefahren, die 
ungewollt den ursprünglichen Traum des eigenen Unter-
nehmens „wie eine Seifenblase zerplatzen“ lassen .

Der Autor beschreibt in diesem Leitfaden, wie man zumin-
dest vieler dieser Gefahrenquellen bei Unternehmensgrün-
dungen aus dem Weg gehen könnte, und verweist zudem 
auch auf wesentliche rechtliche bzw steuerliche Punkte, 
die man jedenfalls berücksichtigen muss . Die jahrzehnte-
lange Erfahrung des Autors als Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer und Gerichtsachverständiger fließt in dieses Buch 
ein . Die aufgezählten Beispiele, (Check-)Listen und Mus-
tervorlagen veranschaulichen dem Leser nachvollziehbar 
die teils schwierige Materie .

Kapitel 1 beschäftigt sich mit den ersten Überlegungen 
(Wer? Was? Wann? Wie? Wo? etc), der Wahl der Unter-
nehmensrechtsform und dem daraus resultierenden Be-
hördenwege, der möglichen Finanzierung und „den größ-
ten Fallen (Fettnäpfchen)“ .

Die Kapitel 2 bis 5 geben einen Überblick bezüglich „Kos-
tenrechnung“ samt Kalkulation, „Finanzierung“, „Working 
Capital und Cashflow“ und „Aufzeichnungen und Gewinn-
ermittlung“ . Viele vereinfachte Beispiele erklären dem 
Leser einige wichtige Begriffe/Vokabeln und zeigen Ge-
staltungspotenzial bei der kaufmännischen Unternehmen-
sumsetzung auf .

In den Kapiteln 6 bis 9 werden die wichtigsten Aspekte 
bezüglich Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie weitere 
steuerliche Meldepflichten behandelt .

Die Themen Lohnverrechnung und Sozialversicherung (zB 
Unterschied ASVG – GSVG) werden in den Kapiteln 10 
bis 13 beschrieben und die maßgeblichen Merkmale bzw 
Unterschiede erörtert .

Zuletzt findet man noch umfassende Übersichts- bzw 
Checklisten, Musterformulare und weitere brauchbare In-
formationsunterlagen und Verweise .

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dieses 
Buch ein durchaus gut gelungenes Nachschlagewerk für 
(Jung-)Unternehmer ist und die zahlreichen Beispiele/
Tipps der Veranschaulichung der teils komplexen Materie 
sehr dienlich sind . Der Autor vermerkt jedoch mehrmals in 
diesem Leitfaden, dass bei schwierigen Fragen jedenfalls 
ein Fachmann, (Rechtsanwalt, Steuerberater, Unterneh-
mensberater usw) zwecks Beratung beigezogen werden 
sollte .
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