
 

Auszug aus der Pressemitteilung von September 2010: 
 
GmbH – OHG – KG oder Einzelfirma – Passt die Rechtsform (noch) zu Ihnen? 
 
Die im Jahr 2008 von der Weiler Wirtschafts- und Tourismus GmbH (WWT) ins Leben gerufene 
Vortragsreihe „Info kompakt“ geht nach einem frühen Auftakt im Mai diesen Jahres am Mittwoch, den 
6. Oktober, in die zweite Runde.  

Die Referenten des Abends, die Steuerberater Martin Kapfer und Johannes Müller, sowie Rechtsanwalt 
Sebastian Seidler, nehmen das interessierte Publikum anhand eines zwar fiktiven, aber nichts desto 
weniger realitätsnahen Fallbeispiels auf eine 1,5 h stündige Reise durch die Stationen eines 
Unternehmers und seines Unternehmens.  

Dabei zeigen sie auf, dass ein Unternehmen als dynamisches Gebilde stets Veränderungen unterliegt, 
die mit den Stationen im Leben eines Menschen zumeist eng verbunden sind und die den Unternehmer 
vor immer neue Herausforderungen stellen. Im Focus des Vortrags steht die Frage, welche rechtliche 
Ausgestaltung des Unternehmens, also welche Rechtsform, für die jeweilige Phase unter steuerlichen 
und rechtlichen Gesichtspunkten passend und vorzugswürdig ist. Dabei geht es um Fragen der 
richtigen Finanzierung des privaten und des betrieblichen Bereiches, um die Haftungsbegrenzung des 
Unternehmers, die optimale Steuergestaltung oder eine vorausschauende und zukunftssichere 
Nachfolgeregelung. Den Teilnehmern werden - beginnend von der Existenzgründung bis hin zum 
Ausstieg aus dem Unternehmen - verschiedene Situationen aufgezeigt, die deutlich machen, dass eine 
einmal gewählte Rechtsform keineswegs für alle Zeiten festgeschrieben sein muss und auch nicht sein 
sollte. 

Wie schon bei den vorangegangenen Vortragsveranstaltungen soll aufgezeigt werden, wie wichtig es 
ist, sich über rechtliche und steuerliche Fragen stetig auf dem Laufenden zu halten. Die Referenten, 
die allesamt über langjährige Erfahrung in der Gestaltungsberatung verfügen, versprechen fundierte 
und kompetente Hinweise zur Frage der optimalen Rechtsform, wobei der Abend zunächst vor allem 
einer Grundsatzinformation dienen soll. WWT-Geschäftsführer Peter Krause: „Unsere 
Veranstaltungsreihe „Info kompakt“ will wichtige und bedeutende Themen benennen und ins 
Bewusstsein rücken. Eine persönliche und individuelle Beratung kann und soll sie natürlich nicht 
ersetzen.“  

 


