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Vorwort
Die vorliegende Arbeit basiert auf meiner Dissertation, die im Jahr 2019 an der
Wirtschaftsuniversität Wien eingereicht und approbiert wurde. An dieser Stelle
möchte ich mich zu allererst bei meinem Doktoratskomitee bestehend aus Herrn
Univ.-Prof. Dr. DDr. h.c. Michael Lang, Herrn Univ.-Prof. MMag. Dr. Josef
Schuch, Herrn Prof. Dr. Alfred Storck und Herrn Univ.-Prof. Dr. Claus Staringer
für die Möglichkeit der Verfassung und die Begutachtung meiner Dissertation
recht herzlich bedanken. Besonderer Dank gilt den Herren auch für die lehrreichen und erfüllenden Jahre, die ich am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht der Wirtschaftsuniversität Wien verbringen durfte.
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Mein besonderer Dank gilt vor allem Herrn Prof. Dr. Alfred Storck und Herrn Dr.
Raffaele Petruzzi, LL.M., als meinen besonderen Wegbegleitern im Bereich des
Transfer Pricings in den letzten Jahren. Durch die Einbindung in diverse Forschungs- und Publikationsprojekte und andere fachspezifische Veranstaltungen
konnte ich von ihrem reichen Erfahrungsschatz profitieren. Sie haben in mir das
Interesse für den Bereich Transfer Pricing geweckt und sind mir stets wohlwollend, mit Enthusiasmus und ihren außerordentlichen wissenschaftlichen Fähigkeiten zur Seite gestanden.
Auch meiner Familie gilt besonderer Dank für die uneingeschränkte Unterstützung und den bedingungslosen Zuspruch, den ich während meiner gesamten
Ausbildung erfahren habe; durch sie wurde die Entstehung dieser Arbeit erst ermöglicht. Es hat mich stets motiviert, zu sehen, wie sich meine Familie über Studienerfolge gefreut hat. Diese Freude in den Augen meiner Familie sah und sehe
ich als besondere Triebfeder meines Schaffens.
Der größte und außergewöhnliche Dank gilt meiner Ehefrau Adriane. Adriane
stand mir während meines gesamten Studiums und vor allem während des zeitlichen anspruchsvollen Promotionsverfahrens stets zur Seite, ist mit mir durch
Höhen und Tiefen gegangen, hat mich motiviert die Arbeit voranzutreiben und
stand mir stets als sehr kluge, aufmerksame, geduldige und liebevolle Gesprächspartnerin zur Seite. Der uneingeschränkte Rückhalt, den ich von Adriane erfahren habe, und ihre bedingungslose Unterstützung waren die entscheidenden Faktoren für meine akademischen Erfolge und der ausschlaggebende Effekt für die
Vollendung dieser Arbeit. Diese Arbeit widme ich daher meiner Ehefrau Adriane.
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