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Da auch die zweite Auflage von Wie führe ich eine GmbH richtig? bereits seit einiger
Zeit vergriffen ist, wurde ich vom LINDE Verlag gebeten, die dritte Auflage bei unveränderter Struktur des Praxiswerkes in Angriff zu nehmen. Inhaltlicher Ausgangspunkt ist daher die bereits im Firmenbuch eingetragene Gesellschaft. An der Zielrichtung, dass das vorliegende Fachbuch





ein verlässlicher Ratgeber in den vielfältigen Situationen zu sein hat, die im Leben
einer GmbH vorkommen können,
die problembezogenen notwendigen theoretischen Erläuterungen in einer gut
verständlichen Praktikersprache darstellen soll,
eine Vielzahl von praktischen Empfehlungen und Checklisten für das richtige
situationsbedingte Handeln enthält,
anhand vieler Beispiele einen Vergleich mit der jeweiligen realen Situation ermöglicht und sohin individuelle Lösungen erleichtert,

hat sich nichts geändert. Ganz im Gegenteil: Das Werk wurde einem umfassenden –
auch optischen – Relaunch unterzogen, wobei selbstverständlich die Rechtsentwicklung der letzten Jahre in praxistauglicher Weise eingearbeitet wurde.
Da sich das Fachbuch auch im Kreise der Beraterkollegen etabliert hat, wurde
diesem erfreulichen Umstand auch durch Rechtsquellenverweise sowie Hinweise
auf vertiefende Literatur entsprechend Rechnung getragen.
Das Praxisbuch will jedenfalls mit 1.600 Beispielen, Checklisten, Vertrags- und Textmustern sowie Praxishinweisen einen wesentlichen Beitrag zur Professionalisierung
der Tätigkeit der verschiedenen Gesellschaftsorgane einer GmbH leisten. Die vielfältigen Beratungserlebnisse verdeutlichen, dass dies in manchen Fällen auch dringend notwendig ist, zumal sich auch die Führung einer GmbH im Hinblick auf die
Erfüllung der gesetzlichen Pflichten, wirtschaftlichen Erfordernisse sowie ein gewisses Anspruchsdenken von Gesellschaftern und Geschäftspartnern als immer herausfordernder darstellt.
Die im Buch verwendeten Begriffe Gesellschaftsvertrag und Satzung haben grundsätzlich dieselbe Bedeutung. Das Wort Geschäftsführung lässt die Anzahl der Organmitglieder bewusst offen, während unter einem Geschäftsführer eine einzelne Person
zu verstehen ist.
Die vorliegende dritte Auflage von Wie führe ich eine GmbH richtig? war neben der
täglichen Arbeit eine naturgemäß eine große Herausforderung: Bei Mag. Bernhard
Siess, meinem Freund und Kollegen von der Siess Fritz & Partner Steuerberatung,
bedanke ich mich für die Durchsicht der Beiträge mit einem steuerlichen Bezug.
Dem Team des LINDE Verlages, namentlich Mag. Angelika Glaser, Dr. Patrick
Stummer und Mag. Klaus Kornherr, danke ich für die vorzügliche Betreuung und
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Umsicht bei diesem anspruchsvollen Buchprojekt. Großer Dank gilt meiner Frau,
Mag. Elisabeth Fritz; ohne ihre Liebe und Unterstützung wäre dieses Werk gar nicht
möglich.
Abschließend wünsche ich abschließend den immer größer werdenden Kreis der
GmbH-Anwender und Betroffenen, dass sich in ihrer gesellschaftsrechtlichen Welt
alles so entwickelt, wie sie es sich vorstellen. Allfällige Verbesserungsvorschläge
richten Sie bitte an christian@kanzleifritz.at. Vielen Dank!
Brandenberg, im Mai 2021
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