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Vorwort
Dieses Fachbuch soll dem Leser einen verständlichen, praxisgerechten und übersichtlichen Einblick in die aktuelle umsatzsteuerliche Behandlung von Gutscheinen
in Österreich geben. Anhand von 20 praxisrelevanten Beispielen wird die Thematik
möglichst bildhaft aufgearbeitet. Diese Fallbeispiele sollen dem Leser durch den
komplexen „Gutscheindschungel“ helfen.
Jetzt ist es an der Zeit, danke zu sagen. Daher möchte ich in diesem Vorwort auch
meine Dankbarkeit jenen Menschen aussprechen, die mich auf meinem akademischen Weg unterstützt, gefördert und begleitet haben. Das vorliegende Werk entstand als Abschlussarbeit am Institut für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre im
Rahmen des Masterstudiums Finance and Accounting.
Zuerst möchte ich mich für die Betreuung bei Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel
bedanken. Er ermöglichte mir, dieses aktuell bedeutsame Thema in meiner
Masterarbeit tiefgehend zu analysieren. Vielen Dank ebenso an den Linde Verlag,
der diese Publikation ermöglicht. Es ist mir eine große Ehre. Danke auch an die
Johannes Kepler Universität Linz für die finanzielle Unterstützung in Form von
Leistungsstipendien.
Ein besonderer Dank geht an meine Familie, ohne deren Unterstützung weder
mein Doppelstudium noch diese Arbeit möglich gewesen wäre. Ich danke meiner
Mama Karin und Christoph, die mir immer den Glauben gaben, dass am Ende
alles gut wird. Außerdem ein besonders liebevolles Dankeschön meinen Großeltern Erika und Isidor, die wohl zu den stolzesten Omas und Opas auf der ganzen
Welt gehören.
Abschließend danke ich meinem Freund Philipp, der mir stets den Rücken freigehalten hat und mich in schwierigen Phasen mit liebevollen Umarmungen aufgemuntert hat. Dadurch hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Arbeit
nun so vorliegt. Danke auch an Philipps Familie, die mich herzlich aufgenommen
hat, und bei der ich immer willkommen bin.
Schlussendlich möchte ich mich bei Freunden und Familie für das entgegengebrachte Verständnis bedanken, wenn die Zeitressourcen hin und wieder knapp
waren. Ich bin euch von ganzem Herzen dankbar für die schöne und unvergessliche Zeit, die wir gemeinsam verbrachten.
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