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Gesellschafts- und Unternehmensrecht

Sie haben eine Idee und wagen den Schritt
in die Selbständigkeit
Ob allein oder mit Partnern, ob kleines Unternehmen oder großer Betrieb:
Bei der Unternehmensgründung ist ausgeprägte Sachkunde und langjährige Erfahrung besonders wichtig, weil bereits in der Gründungsphase der
rechtliche Rahmen Ihrer weiteren Tätigkeit festgelegt wird.
Sie gründen ein Unternehmen, weil Sie eine geschäftliche Vision
haben und diese umsetzen möchten.
Das Notariat STEIN wickelt die Gründung Ihres Unternehmens rasch und
unbürokratisch ab: Vom ersten Termin bis zur Eintragung ins Firmenbuch
binnen kürzester Zeit. Als zentrale Schlüsselstelle stellen wir den Kontakt
und das Einvernehmen mit allen Behörden und Stellen her, die für eine
reibungslose Abwicklung notwendig sind:
•
•
•
•

Mit Ihrem Steuerberater
Mit Ihrer Bank
Mit dem Finanzamt
Mit dem Firmen- und Grundbuch

Gerne kümmern wir uns um die Formalitäten, damit Sie sich rasch auf Ihr
Geschäft konzentrieren können.
Wir vom Notariat STEIN sind ein engagiertes Team und verfügen über eine
hervorragende Ausbildung sowie jahrelange Erfahrung in der Beratung
von Unternehmensgründungen.
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Das Notariat STEIN stellt die richtigen Fragen, damit
Sie die richtigen Entscheidungen treffen können.
Bei der Unternehmensgründung kommt es nicht nur darauf an, viele Fragen
richtig zu beantworten. Es geht vor allem auch darum, die richtigen Fragen zu
stellen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Welche Rechtsform ist die optimale?
Wie viel Kapital muss ich einsetzen?
Wie groß soll mein persönliches Risiko sein?
Welche Haftungen muss ich übernehmen und mit welchen
potentiellen Haftungsrisiken bin ich konfrontiert?
Habe oder brauche ich einen Partner – und wenn ja, auf welche
rechtliche Basis will ich die Zusammenarbeit stellen?
Will ich in meinem Unternehmen angestellt sein?
Habe ich eine Gewerbeberechtigung oder brauche ich
einen Geschäftsführer?
Was muss ich bei der Auswahl des Firmennamens beachten?

Das Notariat STEIN erarbeitet mit Ihnen gemeinsam eine auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmte, maßgeschneiderte Lösung mit Bestand und erstellt sämtliche für die Gründung erforderlichen Dokumente.
Als unparteiischer und sachkundiger Berater sind wird Garant dafür,
dass diese inhaltlich und formal einwandfrei sind und darin kein Partner
übervorteilt wird. Dadurch werden spätere Rechtsstreitigkeiten mit oft hohen
Folgekosten schon vermieden, bevor sie überhaupt entstehen können.
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Ihr Unternehmen führen Sie am Besten –
für alle rechtliche Fragen haben Sie uns!
Mit der Gründung Ihres Unternehmens ist der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt. Ihr Unternehmen unterliegt jedoch stetiger Veränderung und kein Tag gleicht dem anderen. Das Notariat STEIN ist in jeder
Phase Ihr zuverlässiger Partner und unterstützt Sie gerne bei sämtlichen
gesellschafts- und unternehmensrechtlichen Fragestellungen, die sich im
Laufe der Zeit ergeben.
Gesellschafts- und unternehmensrechtliche Routineaufgaben, beginnend
mit der Abhaltung von General- und Hauptversammlungen und der Abänderung des Gesellschaftsvertrages bis hin zur Durchführung sämtlicher Einreichungen beim Firmenbuchgericht, erledigen wir schnell und zuverlässig.
Das hilft Ihnen, sich auf den Kernbereich Ihrer geschäftlichen Tätigkeit zu
konzentrieren und spart Ihnen Zeit und Geld!
• Denken Sie darüber nach, Ihr Unternehmen an die nächste
Generation weiterzugeben?
• Planen Sie, Ihr Unternehmen zu verkaufen oder zu verpachten?
• Wollen Sie einen weiteren Geschäftspartner aufnehmen und die
rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Zusammenarbeit definieren?
• Beabsichtigen Sie, die rechtlichen Rahmenbedingungen Ihrer geschäftlichen Tätigkeit zu ändern oder ihr Unternehmen umzugründen?
Wir vom Notariat STEIN sind Ihr kompetenter Ansprechpartner im Gesellschafts- und Unternehmensrecht – damit Sie das bekommen, was Sie
wollen!
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Notariat STEIN – Ihr verlässlicher Partner für alle
gesellschafts- und unternehmensrechtlichen Agenden!
Rechtsdienstleistungen:
 Erstellen von beglaubigten Firmen- und Grundbuchauszügen
 umfassende Beratung bei allen Fragen im Zusammenhang mit der
		 Gründung eines Unternehmens (insbesondere betreffend Rechtsform		 wahl, sozialversicherungsrechtliche- und gewerberechtliche Aspekte
		 bei Unternehmensgründungen, Förderungen für Neugründungen, etc.)
 Rechtsberatung sowie Errichtung und Beurkundung aller Verträge
		 im Unternehmensrecht
		 – Unternehmensnachfolge und -vorsorge
		 – Erb- und Pflichtteilsrecht für Unternehmer
		 – Kauf- und Abtretungsverträge sowie Planung und Abwicklung
			 von Umgründungen (Einbringungen, Verschmelzungen,
			 Spaltungen, Zusammenschlüsse)
		 – Syndikatsvereinbarungen
		 – Gesellschaftsverträge und Gesellschafterbeschlüsse, Vorbereitung
			 und Abhaltung von General- und Hauptversammlungen
		 – Kauf-, Miet- und Pachtverträge betreffend Betriebsliegenschaften
 Durchführung sämtlicher Einreichungen an das Firmenbuchgericht
		 und Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung
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Kommen Sie mit Ihren persönlichen Anliegen zu uns, wir beraten Sie gerne.
Tipp: Die erste Rechtsauskunft ist kostenlos.
Kanzleizeiten:

Mo – Do
Fr

8.00 bis 17.00 Uhr
8.00 bis 16.00 Uhr
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