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Die offene Gesellschaft (OG)
Gesetzestext auszugsweise
aus dem Unternehmensgesetzbuch (UGB)
Das UGB Gesetz bildet den
gesellschaftsrechtlichen Rahmen
für die Gründung und den laufenden Betrieb jeder OG. Die Offene
Gesellschaft (OG) löste im
UGB die Offene Handelsgesellschaft (OHG) ab. >

Die wichtigsten Eckdaten
• Die Gründung einer OG ist –
verglichen mit Kapitalgesellschaf-

Offene Gesellschaft (OG) – Errichtung der Gesellschaft
Begriff
§ 105 Eine offene Gesellschaft ist eine unter eigener Firma geführte Gesellschaft, bei der die Gesellschafter gesamthandschaftlich verbunden sind und
bei keinem der Gesellschafter die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist. Die offene Gesellschaft ist rechtsfähig. Sie kann jeden
erlaubten Zweck einschließlich freiberuflicher und land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit haben. Ihr gehören mindestens zwei Gesellschafter an.
Anmeldung zum Firmenbuch
§ 106 Die Gesellschaft ist bei dem Gericht, in dessen Sprengel sie ihren Sitz
hat, zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden.
§ 106 Die Gesellschaft ist bei dem Gericht, in dessen Sprengel sie ihren
Sitz hat, zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden.

• Es gibt kein gesetzliches Mindest-

• Für die Gesellschafter gilt ein

kapital – die Gesellschafter können

strenges Wettbewerbsverbot. Ein

ihren Beitrag frei vereinbaren.

Gesellschafter darf ohne Einwil-

• Die OG ist unbeschränkt rechtsfä-

ligung der anderen weder im

ten – einfach und mit deutlich

hig, das heißt die OG kann unter

Geschäftszweig der Gesellschaft

geringeren Gründungskosten

ihrer Firma Vermögen, Rechte

Geschäfte machen noch an einer

verbunden.

und Pflichten erwerben. Sie steht

anderen gleichartigen Gesellschaft

• Die OG ist eine Gesellschaft, wo

beispielsweise beim Immobilienver-

als unbeschränkt haftender Gesell-

sich die Gesellschafter zu einem

mögen als Eigentümerin im Grund-

schafter teilnehmen (§ 112 UGB).

gemeinsamen Zweck zusammen-

buch. Die OG kann direkt klagen

schließen – dabei ist per Gesetz

oder geklagt werden.

jeder Zweck erlaubt (war früher

• Die Gesellschafter sind per Gesetz

• Freiwilliges Ausscheiden ist nur
möglich, wenn alle Gesellschafter
zustimmen.

• Der Tod eines Gesellschafters hat

nur auf die Ausübung eines

grundsätzlich zur Einzelgeschäfts-

Handelsgewerbes beschränkt).

führung und Einzelvertretung

grundsätzlich die Auflösung der

verpflichtet und befugt. Im Gesell-

Gesellschaft zur Folge. Die verblie-

sonen angehören. Es gibt keine

schaftsvertrag kann allerdings

benen Gesellschafter können jedoch

Ein-Mann-Personengesellschaft.

Abweichendes vereinbart werden.

einen Fortsetzungsbeschluss fassen

• Es empfiehlt sich, einen Gesell-

• Die OG wird durch den Abschluss

• Der OG müssen zumindest 2 Per-

und die Gesellschaft weiterführen.

schaftsvertrag zu errichten, jedoch

eines „grundsätzlich“ formfreien

kann die OG auch durch mündli-

Gesellschaftsvertrags errichtet. Sie

chen Vertrag und Eintragung

entsteht erst mit der Eintragung ins

Geschäftsführung
und Vertretung

ins Firmenbuch entstehen. Bei

Firmenbuch.

Bei der OG herrscht der Grundsatz der

Apotheken ist die Konzessions-

• Steuerlich werden die Gesellschaf-

Einzelvertretung. Jeder Gesellschaf-

erteilung unabdingbare Voraus-

ter einer OG als Mitunternehmer

ter ist allein befugt, die Gesellschaft

setzung für die Eintragung ins

gleich einem Einzelunternehmer

zu berechtigen und zu vertreten. Das

Firmenbuch. Bei der Vertragsge-

behandelt (siehe Steuerteil). Sie

betrifft gewöhnliche und außergewöhnli-

staltung besteht ein hohes Maß an

unterliegen mit ihren Ergebnistan-

che Geschäfte. In der Geschäftsführung

Flexibilität bzw. ein hoher Gestal-

genten aus der OG der Einkom-

besteht dabei allerdings ein Wider-

tungsspielraum.

mensteuer. Zuerst wird das Ergeb-

spruchsrecht der anderen Gesellschaf-

• Wesen der OG ist, dass alle

nis der OG ermittelt und danach

ter. Widerspricht ein einziger geschäfts-

Gesellschafter persönlich, primär,

entsprechend den Regelungen im

führender Gesellschafter, dann hat die

unbeschränkt, unmittelbar und soli-

Gesellschaftsvertrag auf die Gesell-

Vornahme der Geschäftsführungshand-

darisch haften (siehe Haftung).

schafter verteilt.

lung zu unterbleiben. Hinsichtlich der
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•

außergewöhnlichen Geschäfte bedarf

lung der OG einen Schaden zufügen

es in der Geschäftsführung der Einstim-

würde, wenn die Gesellschafter dage-

kann vom Gläubiger auch ohne

migkeit. Einzelne Gesellschafter können

gen einen Beschluss fassen oder wenn

Zwischenschaltung der Gesellschaft

von der Geschäftsführung ausgeschlos-

der Gesellschafter vereinbarungswidrig

in Anspruch genommen

sen werden.

seine Einlage nicht geleistet hat. Die

werden.

Gesellschafter sind nicht befugt, ohne

Gesellschafter, fixe und variable
Kapitalkonten, Gewinnverteilung
Gesellschafter können natürliche Per-

•

Unmittelbar: Der Gesellschafter

Solidarisch: Jeder Gesellschafter

Einwilligung der anderen Gesellschafter

haftet für die gesamte Schuld.

Entnahmen zu tätigen.

Es steht dem Gläubiger frei, welchen Gesellschafter er in Anspruch

sonen, andere Personengesellschaf-

Haftung

ten, GmbHs oder sonstige juristische

Die Gesellschafter der OG haften per-

Personen sein.

sönlich, primär, unbeschränkt, unmittel-

nimmt.
Tritt ein neuer Gesellschafter in die

bar und solidarisch.

Gesellschaft ein, so haftet er zwingend

•

Persönlich: Der Gesellschafter

auch für die bisherigen Altschulden. Ein

sind pro Gesellschafter für die erfolgten

haftet mit seinem gesamten Privat-

Haftungsausschluss ist nicht möglich

Einlagen fixe und variable Kapitalkonten

vermögen.

und kann nur im Innenverhältnis innerhalb

Primär: Der Gesellschafter kann vom

der Gesellschafter vereinbart werden.

Nach § 109 (1) UGB iVm § 163 UGB

einzurichten. Diese legen den Anteil

•

am Gesellschaftsvermögen und sofern

Gläubiger auch dann in Anspruch

nichts Gegenteiliges vereinbart ist, auch

genommen werden, wenn die

die Gewinnverteilung fest. Die Gesell-

Gesellschaft zur Befriedigung der

Gesellschaft aus, so haftet er grund-

schafter können jederzeit eine anteili-

Schuld in der Lage gewesen wäre.

sätzlich nur die bis zum Zeitpunkt

ge Gewinnverteilung z.B. im Rahmen

Der Gesellschafter kann nicht ver-

seines Ausscheidens entstandenen

der Einräumung eines Vorwegbezugs

langen, dass der Gläubiger zuerst

Verbindlichkeiten und nur sofern die-

beschließen oder bereits im Gesell-

die Gesellschaft in Anspruch nimmt.

se vor Ablauf von fünf Jahren fällig

Unbeschränkt: Die Haftung des

geworden sind

schaftsvertrag festlegen. Der Anspruch

•

Scheidet ein Gesellschafter aus der

auf Auszahlung des Gewinnanteiles

Gesellschafters ist nicht auf einen

besteht dann nicht, wenn die Auszah-

bestimmten Betrag beschränkbar.

■

Die Kommanditgesellschaft (KG)
Gesetzestext auszugsweise
aus dem (UGB)
Auch bei der KG bildet das UGB
Gesetz den gesellschaftsrechtlichen
Rahmen für die Gründung und den
laufenden Betrieb jeder KG. Die
KG ist eine Rechtsform, bei der es
zwei Arten von Gesellschaftern gibt.

Begriff, Anwendung der Vorschriften über die offene Gesellschaft
§ 161 (1) Eine Kommanditgesellschaft ist eine unter eigener Firma geführte
Gesellschaft, bei der die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern
bei einem Teil der Gesellschafter auf einen bestimmten Betrag (Haftsumme)
beschränkt ist (Kommanditisten), beim anderen Teil dagegen unbeschränkt ist
(Komplementäre).
(2) Soweit dieser Abschnitt nichts anderes bestimmt, finden auf die Kommanditgesellschaft die für die offene Gesellschaft geltenden Vorschriften
Anwendung.“
Komplementär

Kommanditist

Die Komplementäre haften wie die
Gesellschafter einer OG primär,
unbeschränkt und solidarisch und
die Kommanditisten haften nur in
Höhe ihrer Hafteinlage. Diese wird
ins Firmenbuch eingetragen. >

uneingeschränkte
Haftung

KG
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fen der Zustimmung aller Gesellschaf-

3. Geschäftsführung ¹ und Vertretung

ter. Abweichende Regelungen sind

4. Kontrollrechte der Gesellschafter

natürlich möglich.

5. Dauer der Gesellschaft,

Vertretung

6. Vermögensbeteiligung,

Geschäftsjahr, Jahresabschluss
Der Kommanditist ist zwingend von der
Vertretung ausgeschlossen. Es ist allerdings möglich, dem Kommanditisten Ver-

Die wichtigsten Eckdaten

tretungsvollmacht für einzelne Geschäfte
oder auch die Prokura zu erteilen.

• Für die KG gelten für den Komple-

Gewinn- und Verlustbeteiligung ²
7. Anteilsverkauf, Vorkaufsrecht,
Verfügungsbeschränkungen³
8. Ausscheiden von Gesellschaftern
und Auseinandersetzung³
9. Tod eines Gesellschafters

mentär im Wesentlichen die glei-

Wettbewerbsverbot

10. Konkurrenzverbot

chen Vorschriften wie für die OG.

Für den Kommanditisten gilt das Wett-

11. Schlussbestimmungen

• Der Tod des Kommanditisten führt

bewerbsverbot nicht. Er hat jedoch die

nicht zur Auflösung der Gesell-

Gesellschaft schädigende Handlungen

Im Bereich der Apotheken kommt

schaft. Die Gesellschaft kann mit

zu unterlassen.

als wesentlicher Bestandteil noch die
Beschreibung der Kozessionrechte

den Erben fortgesetzt werden.

• Für den Kommanditisten bestehen
nicht nur hinsichtlich der Haftung
diverse Sonderregelungen:

Informations- und
Kontrollrechte

sowie Regelungen hinsichtlich des
Übergangs der Konzession dazu.

Dem Kommanditisten steht nicht wie
dem Komplementär ein jederzeitiges

Hinsichtlich der oben angeführten

Haftung Kommanditist

Bucheinsichtsrecht zu. Der Kommandi-

Vertragsbestandteile gibt es bei den

Der Kommanditist haftet nur in Höhe

tist kann eine Abschrift des Jahresab-

folgenden Punkten aus unserer Sicht

seiner Hafteinlage. Eine Herabsetzung

schlusses verlangen und hat in ange-

zusätzliche Anmerkungen:

ist den Gläubigern gegenüber nur

messenem zeitlichem Abstand dazu

dann wirksam, wenn sie ins Firmen-

jenes Einsichts- und Kontrollrecht, das

buch eingetragen ist. Wird die Einlage

für die Prüfung der Richtigkeit des Jah-

¹ 3. Geschäftsführung
Wir empfehlen Beschränkungen

durch Verluste verringert, bedeutet das

resabschlusses erforderlich ist (ordentli-

in der Geschäftsführung

noch keine Änderung der Höhe der

ches Kontrollrecht). Er kann sich hierbei

Form eines Kataolgs an zustim-

in der

Haftung. Tätigt ein Kommanditist Ent-

eines Sachverständigen bedienen. Bei

mungspflichtigen Geschäften fest-

nahmen, die seine Gewinnanteile über-

Vorliegen wichtiger Gründe (z.B. unred-

zuschreiben.

steigen, lebt seine Haftung wieder auf.

licher Geschäftsführung oder Verweigerung der ordentlichen Kontrolle) hat der

² 3. Gewinn- und Verlustbeteiligung
Hier sollten Sie allfällige Vorweg-

kann

Kommanditist außerordentliche Kontrol-

bezüge z.B. des Komplementärs

sowohl die Haftung des Veräußerers

lerechte, die er nötigenfalls gerichtlich

regeln oder auch abweichende

als auch des Erwerbers dann vermie-

durchsetzen kann.

Bei

Anteilsübertragungen

Ergebnisverteilungen.
³7. und 8.

den werden, wenn der Veräußerer alle
Einlagenrückgewährung im Zuge der

Bestandteile von OG/ KG
Verträgen sind unter anderem:

Anteilsübertragung kommt und ein

Der Gesellschaftsvertrag einer OG/ KG

Wertbestimmung bei Ausscheiden

Nachfolgevermerk gem. § 4 Z 6 FBG

ist prinzipiell formfrei – er kann somit

von Gesellschaftern festzulegen.

im Firmenbuch eingetragen wurde.

auch mündlich geschlossen werden.

Auch sichern Vorkaufsrechte die

In der Praxis haben sich folgende Ver-

anderen Gesellschafter gegen den

tragsbestandteile herausgebildet:

Eintritt neuer Gesellschafter ab.

Hafteinlagen geleistet hat, es zu keiner

Geschäftsführung

führung ausgeschlossen. Er hat weder
Mitsprache- noch Widerspruchsrecht.
Außergewöhnliche Geschäfte bedür-

dere eine klare Festlegung der

Regelungen, ob der Anteil inner-

Der Kommanditist ist bei gewöhnlichen Geschäften von der Geschäfts-

In diesen Bereichen ist insbeson-

1. Gesellschafter, Unternehmensgegenstand, Firma, Sitz
2. Vermögenseinlagen, Beteiligung
am Vermögen der Gesellschaft

halb der Familie übertragbar oder
vererbbar ist sollten hier
klar vereinbart werden

■
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Die GmbH & Co KG ist ein Son
derfall der KG, wo als Komplementär

Sonderfall: GmbH & Co KG

eine GmbH dient. Diese kann an der
KG beteiligt sein. Sie kann allerdings

entgelt zu vereinbaren, das in aller

behandelt und unterliegt auch den

auch nur reiner „Arbeitsgesellschafter“

Regel rd. 10 % des Stammkapitals

strengen Kapitalerhaltungsvorschriften

und als solcher nicht am Vermögen

beträgt. Die GmbH & Co KG wird

der GmbH. Die Rechnungslegung hat

der KG beteiligt sein. Für die Über

zivilrechtlich nach der jüngeren Judi

auch angelehnt an das Bilanzgliede

nahme der Haftung ist ein Haftungs

katur wie eine Kapitalgesellschaft

rungsschema der GmbH zu erfolgen

Steuerliche Behandlung
von OG/KG

n

hinsichtlich des Gesellschaftsanteiles
so wird dem mit Ergänzungsbilanzen
Rechnung getragen. Ein diesbezügli
cher Firmenwert wird hier abgeschrie
ben. Leistungsbeziehungen zwischen

Die Gesellschafter von OG und KG

haben. Nutzt die Gesellschaft ein im

Gesellschaft und Gesellschafter wer

werden steuerrechtlich auf Grundlage

Privatvermögen eines Gesellschafters

den nur bei Fremdüblichkeit anerkannt.

der sogenannten Bilanzbündeltheorie

befindliches Grundstück mit Gebäude

wie ein (partieller) Einzelunternehmer

und ist dieses nicht im Eigentum der

Gewinne sind auf Ebene der Gesell

behandelt. Das Steuerrecht spricht

Gesellschaft, so gehört das Grundstück

schafter zum vollen Tarif zu versteuern.

insoweit von Mitunternehmern. Diese

samt Gebäude dennoch zum notwendi

Eine Ausnahme bildet Immobilien- und

unterliegen mit ihren Gewinnen wie

gen Betriebsvermögen und wird steu

Kapitalvermögen. Hier sind die Sonder

jeder andere Einzelunternehmer auch

erlich auch so behandelt. Man spricht

steuersätze in Höhe von 25% anzu

der Einkommensteuer. Der Gewinn wird

insoweit von Sonderbetriebsvermögen.

wenden.

zweistufig zuerst auf Ebene der Per

Dieses wird in eigenen Sonderbilanzen

sonengesellschaft und dann anteilig

erfasst. Das gleiche kann im Rahmen

beim Gesellschafter ermittelt. Es ist

der nutzungsweisen Überlassung von

Gesellschaftern nur anteilig zu. Sie kön

damit möglich auf der zweiten Ebene

Wirtschaftsgütern passieren. Kommt es

nen jedoch – etwa im Sonderbetriebs

sogenannte Sonderbetriebseinnahmen

im Zuge von Anteilsveräußerungen zu

vermögen – den Gewinnfreibetrag bis

oder auch Sonderbetriebsausgaben zu

unterschiedlichen Anschaffungswerten

zur maximalen Höhe ausschöpfen

Der

Gewinnfreibetrag

steht

den

n

Umgründungen bei OG/KG
Bei Anwendung des Umgründungs

genseinlage und der Unternehmer

folge. Zusätzlich kann hierbei eine

steuerrechts (UmgrStG) können Unter

bringt seinen Betrieb ein.

neu gegründete GmbH als Kom

nehmen grundsätzlich ohne Besteuer

• OG oder KG können wieder,

plementär beitreten, sodass eine

ung ihrer Substanz in eine andere

sofern mehrere Teilbetriebe vorlie

GmbH & Co KG entsteht.

Rechts
form übergeführt werden. Wir

gen, mittels Realteilung nach

beraten Sie als zertifizierter Umgrün

Art. V UmgrStG aufgespalten

Sofern die Begünstigungen

des

jederzeit

werden. Zivilrechtlich kommt es

UmgrStG in Anspruch genommen

gerne über derartige Gestaltungsmaß

bei beiden Varianten zur Einzel

werden, können diese Maßnahmen

nahmen. Im Bereich OG/KGs ein paar

rechtsnachfolge. Verträge sind

innerhalb der Rückwirkungsfrist von

Verändungsvarianten im Detail:

somit mit allen Vertragspartnern

9 Monaten erfolgen. Sofern bestimm

neu abzuschließen.

te Voraussetzungen vorliegen, gehen

dungssteuerrechtsexperte

• Ein Einzelunternehmer schließt sich

• Eine GmbH kann unter Anwendung

auch die Verluste auf den Nachfol

mit einer Privatperson zu einer OG

des Umwandlungsgesetzes iVm

gerechtsträger über. Umgründungen

oder KG zusammen – Zusammen

Art. II UmgrStG in eine OG oder

sind stets komplexe Rechtsvorgänge.

schluss nach Art. IV UmgrStG. Die

KG umgewandelt werden. Insoweit

Wir beraten Sie gerne im Hinblick auf

Privatperson leistet eine Vermö

kommt es zur Gesamtrechtsnach

rechtsformgestaltende Maßnahmen

n
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Sozialversicherung bei OG/KG
sich die rechtliche Stellung sowohl

unselbständigen Beschäftigung

schaftsvertrag ergibt:

(Dienstvertrag, auch freier Dienst-

• Ein Kommanditist, der sich nur
Die Gesellschafter einer OG beziehen Einkünfte aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit. Sie

• Ein Kommanditist, der in Form einer

aus dem Arbeits- als auch dem Gesell-

vertrag) für die KG tätig ist, ist

durch Leistung der Pflichteinlage

grundsätzlich nach ASVG sozial-

an der KG beteiligt, unterliegt

versicherungspflichtig, es sei denn,

keiner Sozialversicherungspflicht.

ihm steht laut Gesellschaftsvertrag

• Ein Kommanditist, der Unter-

eine einflussreiche Stellung auf die

unterliegen der Pflichtversicherung

nehmerrisiko trägt (z.B. Nach-

Geschäftsführung zu. In diesem

nach dem GSVG. Für Freiberufler gel-

schusspflicht) oder/und Geschäfts-

Fall ist das GSVG anzuwenden.

ten zum Teil Sonderbestimmungen.

führungsbefugnis zusteht, ist neuer
Selbständiger (Begründung des

Im Sozialversicherungsrecht haben

Sowohl im Bereich des ASVG (§ 410)

Gesellschaftsverhältnisses nach

als auch des GSVG (§ 194a) besteht

die Komplementäre dieselbe Stellung

dem 30.6.1998) und – sofern die

die Möglichkeit der Einholung eines

wie die Gesellschafter einer Offenen

Versicherungsgrenze überschrit-

Feststellungsbescheides hinsichtlich

Gesellschaft. Bei den Kommanditisten

ten wird – nach GSVG sozialver-

der Anwendung der sozialversiche-

unterscheidet man drei Fälle, wobei

sicherungspflichtig.

rungsrechtlichen Normen

■

Aktuelles aus dem Steuerrecht
Die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit
Mit 1.1.2014 tritt das neue Bundesfi-

6 MRK zu schaffen und die Verfahren

eine Belehrung über die Revision an

zu beschleunigen.

den Verwaltungsgerichtshof und die

Aus

der

„Berufung“

wird

eine

Beschwerde an den Verfassungsge-

nanzgerichtsgesetz (BFGG) in Kraft.

„Beschwerde“,

Beschwerdefrist

richtshof enthalten. Die Revision ist nur

Ab diesem Zeitpunkt wird der UFS

beträgt weiterhin 1 Monat ab Bescheid-

dann zulässig, wenn im Verfahren eine

(Unabhängige

die

durch

zustellung. Auf die Beschwerde folgt

Rechtsfrage von grundlegender Bedeu-

das BVG (Bundesverwaltungsgericht)

eine Beschwerdevorentscheidung der

tung geklärt werden muss. Die Revisi-

ersetzt. Neben einigen begrifflichen

Abgabenbehörde sowohl über formale

onsfrist beträgt 6 Wochen ab Zustellung

Änderungen geht es darum, im Ins-

als auch inhaltliche Rechtsfragen. Das

des Erkenntnisses oder Beschlusses,

tanzenzug eine Organisationsstruktur

Bundesfinanzgericht erlässt Erkennt-

dies entspricht der bisherigen Frist für

mit Gerichtsqualität im Sinne des Art.

nisse und Beschlüsse, diese müssen

das Einbringen einer Beschwerde

Finanzsenat)

Aktuelles im Bereich der
Sozialversicherung

■

(GSVG) anzumelden, da ansonsten
ein Beitragszuschlag droht. Ob Sozialversicherungspflicht für die selbständige Tätigkeit eintritt, hängt davon ab,
ob die jeweilige Versicherungsgrenze,

Anmeldung
bei der Gewerblichen
Sozialversicherung
gegebenenfalls noch vor
Jahresende ratsam

Für Freiberufler bzw. so genannte

d.h. ein entsprechender Gewinn aus

Neue Selbständige kann es ratsam

der Tätigkeit, überschritten wird. Bitte

sein, sich noch vor Ablauf des Jah-

informieren Sie sich über die aktuellen

res 2013 bei der Sozialversicherungs-

Bestimmungen auf unserer Homepage

anstalt der gewerblichen Wirtschaft

in der Rubrik „Klienteninfo“

■
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Adventzauber

den Erwartungen könne jeder schrau
ben, und das Erreichte „kennt jeder
selbst“, konstatierte Bernhard Ludwig.

„Der Advent kann nicht ohne Zau

Stargast

des

Abends

war

der

ber beginnen …“, unter diesem Motto

Kabarettist Bernhard Ludwig, der

DJane Millie Lahouti bewies wie

trafen sich am 28.11. wieder Kunden,

über Ursachen und Lösungen von

der Gefühl und Geschmack beim

Geschäftspartner und Interessenten beim

Unzufriedenheit seine eigenen The

Griff in die Musikkiste und sorgte

PFK+PartnerAdventzauber 2013. Edith

orien zum Besten gab. Was wohl

für die perfekte akustische Unterma

und Peter Kollermann hießen die zahl

auf verschiedenste Lebensbereiche

lung. Bei Speis und Trank ergaben

reichen Gäste willkommen, informierten

zutrifft, ist die von ihm geprägte

sich viele anregende Gespräche, die

über Neuigkeiten aus der PFK und gaben

Formel der Unzufriedenheit: Unzufrie

sich bis in den späten Abend hinein

einen Ausblick auf kommende Vorhaben.

denheit = Erwartetes/Erreichtes. An

vertieften.
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Fristen

apo.future.lab

nicht vergessen!!!
Bis spätestens 31.12.2013

Im Herbst des laufenden Jahres wur-

(GS&P) und Walter Fortunat (Phoenix)

• Zusammenfassende Meldung

den noch zwei apo.future.lab-Veranstal-

erläuterten ihre Analyseergebnisse und

tungen angeboten. Am 18.09. ging es

Schlussfolgerungen an diesem gut

(Ust) 11/2013

um die Warenbewirtschaftung als zen-

besuchten Vortragsabend: Der Kunde/

Bis spätestens 15.01.2014

trales Erfolgselement in der Steuerung

die Kundin braucht Orientierung – wird

• Dienstgeberabgabe 12/2013

einer Apotheke. DI Gerhard Löw von

diese nicht angeboten, schafft er/sie

• Kommunalsteuer 12/2013

der Herba Chemosan und Mag. pharm.

sich diese selbst. Und hat keine Zeit

• Lohnabgaben 12/2013

Andreas Berger von der Ameisapo-

oder keine Ruhe, sich zu informieren,

• Umsatzsteuer 11/2013

theke im 14. Bezirk stellten ihre Erfah-

zu testen oder zu schmökern.

• Werbeabgabe 11/2013

rung mit der Software Wawi Plus vor,

Bis spätestens 31.01.2014
• Zusammenfassende Meldung
(Ust) 12/2013

Bis spätestens 17.02.2014

die mathematisch-statistsiche Verfahren

Über die optische Aufbereitung von

zur Grundlage hat. Wenn man bedenkt,

Produktinformationen in Offizin und

dass 80% des Rohertrages mit nur 20%

Schaufenstern konnte auch Walter For-

der Produkte erwirtschaftet wird, ist klar,

tunat eine Vielzahl an positiven und

dass es sich lohnt, auf ein optimiertes

negativen Beispielen nennen.

Bestell- und Lagerwesen zu achten.

• Einkommen-, Körperschaft-

Mit
Das

apo.future.lab

im

diesem

Abend

ging

die

Oktober

2. Serie des apo.future.lab zu Ende.

• Dienstgeberabgabe 01/2014

(23.10.) zeigte die Verhaltensweisen

PFK+Partner und PFK Best Practice

• Kommunalsteuer 01/2014

von Kunden in der Offizin auf und bot

freuen sich auf neue Impulse mit

• Lohnabgaben 01/2014

Empfehlungen, wie man darauf reagie-

Referenten und Teilnehmenden im

• Umsatzsteuer 12/2013

ren kann. Dr. Elke Gruber-Schwarz

Jahr 2014!

steuer VZ 1. Quartal 2014

• Werbeabgabe 12/2013
• Kammerumlage 4. Quartal 2013

Team intern

Bis spätestens 28.02.2014
• Zusammenfassende Meldung
(Ust) 01/2014

Bis spätestens 17.03.2014
• Dienstgeberabgabe 02/2014

Susanne Gartler

Harika Karaca

Neu im Team sind Susanne Gartler
und Harika Karaca BA, die Sie im
Sekretariat betreuen und
das PFK Team auch in der Buchhaltung
verstärken werden. ■

• Kommunalsteuer 02/2014
• Lohnabgaben 02/2014
• Umsatzsteuer 01/2014

Bis spätestens 31.03.2014
• Zusammenfassende Meldung
(Ust) 02/2014

Weitere wertvolle
Infos – auf unserer
Homepage
www.pfk-partner.at
www.pfk-partner.a
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