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1. Linder & Gruber – HERBST DIALOG 2017 * 
 
 
Wir ersuchen um Terminvormerkung: 
 
 
HERBST DIALOG 2017 
 
 
In den Kanzleiräumlichkeiten von Linder & Gruber 
 
Freitag, den 6. Oktober 2017 ab 14:00 Uhr 
 
Persönliche Einladung folgt! 
 
 
 
 

2. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage*  
 
 
 Erfolgs!Kurs – SFG Förderung für Ausbildungsmaßnahmen in den Bereichen Digitalisie-

rung und Internationalisierung  
Die steirische Wirtschaftsförderung SFG unterstützt steirische KMU, betriebliche Veränderungs-
prozesse durch Höherqualifizierung mit den Schwerpunkten Digitalisierung und Internationalisie-
rung einzuleiten. Gefördert werden externe Weiterbildungsmaßnahmen von UnternehmerInnen 
und MitarbeiterInnen zum Ausbau betrieblicher Kompetenzen in diesen Bereichen. 
 

          mehr auf unserer Homepage 
 
 

 Österreich und Deutschland im Vergleich 
Österreich sei das bessere Deutschland, befand noch vor 12 Jahren das Magazin „Stern“. Das war 
einmal. Eine Infografik stellt zentrale Kennzahlen und die Schwachstellen Österreichs im Vergleich 
zu Deutschland dar. Daraus werden konkrete Handlungsempfehlungen für die Österreichische Po-
litik abgeleitet.   
 

mehr auf unserer Homepage 
 
 

 E-Commerce Studie 2017 
Im Auftrag des österreichischen Handelsverbandes wurde die bereits 8. Studie zum Konsumen-
tenverhalten im Distanzhandel (Handel über eine räumliche Distanz mittels Kommunikationsme-
dien) durchgeführt. Noch nie wurde online so viel bestellt. Die Umsätze via Smartphone belaufen 
sich bereits auf beinahe 10 % des Onlineumsatzes. Das entspricht einem Zuwachs von 225 Pro-
zent. 
 

mehr auf unserer Homepage 
 
 

 Häufige Fragen zur Registrierkasse - FAQ 
Nach Ablauf der Frist zur Installation der Sicherheitseinrichtung und Registrierung der Kassensys-
teme beim Finanzamt per 01.04.2017 bleibt abzuwarten, wie viele Unternehmen fristgerecht diese 
Umstellung geschafft haben. Die Überprüfung von Unternehmen durch die Finanzpolizei, die diese 
Umstellung nicht fristgerecht erledigt haben und darüber hinaus auch Abgabenrückstände auswei-
sen, sind bereits eingeleitet. 
 

mehr auf unserer Homepage 
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3. Rechtzeitige Anpassung der Abgabenvorauszahlungen ** 
 

Wenn ersichtlich ist, dass die Vorauszahlungen höher als die tatsächlich zu entrichtende Ein-
kommen- bzw. Körperschaftsteuerschuld sein werden, sollte ein Antrag auf Herabsetzung der 
Vorauszahlung gestellt werden. 

Die vierteljährlichen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuervorauszahlungen führen einerseits zu ei-
ner Reduktion der Liquidität des Unternehmens und verhindern andererseits das dem Unternehmen 
zur Verfügung stehenden Kapital gewinnbringend einzusetzen. Um diese nachteiligen Effekte der Steu-
ervorauszahlungen so gering wie möglich zu halten, sollte, sobald ersichtlich ist, dass die Vorauszah-
lungen höher als die tatsächlich zu entrichtende Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerschuld sein wer-
den, ein Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung gestellt werden. 
 
4% erhöhte Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerschuld 
 
Die bescheidmäßige Festsetzung der vierteljährlichen Vorauszahlungen der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer soll eine zeitnahe Entrichtung der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer bezwecken. Die 
Höhe der Vorauszahlung für das Folgejahr entspricht der um 4% erhöhten Einkommen- bzw. Körper-
schaftsteuerschuld für das letztveranlagte Jahr (abzüglich der aufgrund des Steuerabzugs einbehalte-
nen Beträge, wie die Lohn- und Kapitalertragsteuer). Die Vorauszahlung wird meist gemeinsam mit 
dem Einkommensteuerbescheid vorgeschrieben. Für die weiteren Folgejahre werden die Vorauszah-
lungen nochmals um je 5% pro Jahr erhöht, weshalb die Erhöhung bereits 9% für das zweitfolgende 
Jahr beträgt. Der Gesetzgeber geht also von stetig steigenden Einkünften aus. 
 
Beispiel: Erfolgt die Veranlagung 2015 im Jahr 2017, dann entspricht die Vorauszahlung des Jahres 
2017 der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerschuld 2015 zuzüglich eines 9%-igen (4% + 5%) Auf-
schlages. 
 
Änderung der Vorauszahlung 
 
Vorauszahlungsbescheide werden regelmäßig für ein bestimmtes Kalenderjahr und Folgejahre festge-
setzt und sind solange gültig, bis ein neuerlicher Festsetzungsbescheid erlassen wird. Ist die Voraus-
zahlung höher als die voraussichtliche Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerschuld, so sollte im Inte-
resse der Vermeidung einer Reduktion der Liquidität eine Herabsetzung und somit eine Änderung der 
Vorauszahlung beantragt werden. Die Beantragung für das laufende Kalenderjahr kann nur bis spätes-
tens 30. September erfolgen. 
Eine Änderung der Vorauszahlung wirkt auf den Jahresbeginn zurück. Die Änderung der Vorauszah-
lung führt jedoch zu keiner rückwirkenden Änderung bereits fällig gewordener Vorauszahlungsteilbeträ-
ge, aber zu entsprechender Gutschrift auf dem Abgabenkonto in Höhe der Unterschiedsbeträge, um 
die die bisher gezahlten Vorauszahlungsteilbeträge gegenüber der neu berechneten Vorauszahlung zu 
hoch waren, und zu entsprechend niedrigeren künftigen Vorauszahlungen.  
 
Vorlage einer Zwischenbilanz 
 
Im Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung muss die voraussichtliche Höhe der Besteuerungs-
grundlage für das laufende Jahr, aufgrund der sich eine reduzierte Einkommen- oder Körperschaftsteu-
er ergibt, mithilfe geeigneter Unterlagen bzw. Berechnungen glaubhaft gemacht werden, wie etwa durch 
Vorlage einer Zwischenbilanz, einer Aufstellung über die Umsatzentwicklungen, Nachweis über 
den Ausfall von Forderungen. 
 
Bei der Erstellung einer Planungsrechnung zum Nachweis der voraussichtlichen Höhe der Besteue-
rungsgrundlage für das laufende Jahr beraten wir Sie gerne. 
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4. Bescheidmäßige Feststellung der Selbständigen- oder Dienstnehmerei-
genschaft seit 1.7.2017 ** 

  

Seit 1.7.2017 kann die Frage der Zuordnung „Selbständiger“ oder „Dienstnehmer“ für Neu- und 
Altfälle bescheidmäßig gelöst werden. 

An die Qualifikation eines Mitarbeiters als Dienstnehmer oder als Selbständiger sind sowohl aus steuer-
licher als auch aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht unterschiedliche Rechtsfolgen geknüpft. So 
besteht für den Arbeitgeber bei der Einstufung als Dienstnehmer insbesondere die Verpflichtung Lohn-
steuer, Kommunalsteuer, DB und DZ sowie Sozialversicherungsbeiträge gemäß ASVG (Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz) für den Arbeitnehmer einzubehalten und abzuführen. 
 
Ob eine Beschäftigung auf selbständiger Basis (GSVG-Pflicht) oder als unselbständige Erwerbstätigkeit 
(ASVG-Pflicht) ausgeübt wird, lässt sich im Einzelfall jedoch nicht immer eindeutig beantworten. 
Aufgrund des Inkrafttretens des Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetzes kann seit 1.7.2017 die Frage 
der Zuordnung „Selbständiger“ oder doch „Dienstnehmer“ für Neu- und Altfälle bescheidmäßig ge-
löst werden. 
 
Versicherungszuordnung bei Neuanmeldung 
 
Zukünftig erhalten „Neue Selbständige“ und bestimmte gelistete Gewerbetreibende (sowie Ausübende 
bestimmter bäuerlicher Nebentätigkeiten) bei Neuanmeldung zu einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
einen Fragebogen, welcher zur Überprüfung der Versicherungszuordnung (Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft (SVA) für Versicherte nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
(GSVG) bzw. Gebietskrankenkasse (GKK) für Versicherte nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz (ASVG)) benötigt wird. Abhängig vom Ergebnis der Überprüfung ergeht ein Bescheid der SVA 
oder der GKK. 
 
Prüfung der Versicherungszuordnung auf Antrag 
 
Auch bereits nach dem GSVG versicherte Personen oder ihr Auftraggeber können auf Antrag die 
Versicherungszuordnung überprüfen lassen. Grundsätzlich ist für solche Verfahren die GKK zuständig. 
Am Ende der Prüfung ergeht, wiederum abhängig vom Ergebnis der Überprüfung, ein Bescheid der 
SVA oder der GKK. 
Zu beachten ist, dass – sofern der Bescheid nicht auf falschen Angaben beruht oder eine maßgebliche 
Änderung des Sachverhalts eintritt – an den Bescheid neben der SVA auch die GKK und das Fi-
nanzamt gebunden sind. 
 
Neu ist seit dem 1.7.2017 darüber hinaus, dass es bei einer rückwirkenden Neuzuord-
nung (Umqualifizierung eines „Selbständigen“ in einen Dienstnehmer) anders als bisher zu einer bei-
tragsrechtlichen Rückabwicklung kommt. 
Dabei sind alle an die SVA geleisteten Beiträge bzw. Beitragsteile, die auf die dem ASVG zuzuordnen-
de Tätigkeit entfallen und daher zu Unrecht nach dem GSVG entrichtet wurden, an den für die Bei-
tragseinhebung zuständigen Krankenversicherungsträger zu überweisen. Dieser hat diese Beiträge auf 
die Beitragsschuld nach dem ASVG anzurechnen. Allfällige Überschüsse sind vom zuständigen Versi-
cherungsträger von Amts wegen an die versicherte Person auszuzahlen. 
 
Welche abgabenrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen eine bescheidmäßige 
Versicherungszuordnung tatsächlich hat und ob eine Beantragung der Prüfung der Versicherungs-
zuordnung sinnvoll ist, ist anhand der jeweiligen Umstände zu beurteilen! Wir unterstützen und beraten 
Sie dabei gerne! 
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5. Neue Erleichterungen für Start Ups ** 
 

Im Rahmen des Deregulierungsgesetzes 2017 kam es auch zu Änderungen des Neugründungs-
Förderungsgesetzes (NeuFöG), wodurch die Neugründung von Betrieben weiter vereinfacht 
werden soll. 

Wie bisher ist für die Inanspruchnahme der Befreiungen nach dem NeuFöG der Nachweis zu erbringen, 
dass ein Beratungsgespräch bei der gesetzlichen Berufsvertretung stattgefunden hat. Konnte der Be-
triebsinhaber keiner gesetzlichen Berufsvertretung zugeordnet werden, so musste ein Beratungsge-
spräch mit der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) geführt werden. 
Seit 31.7.2017 kann die Beratung der Betriebsinhaber, die keiner gesetzlichen Berufsvertretung zu-
gerechnet werden können, anstelle durch die SVA auch durch die Wirtschaftskammer erfolgen. Dar-
über hinaus kann ab dem 31.7.2017 das Beratungsgespräch mit der Sozialversicherungsanstalt oder 
mit der Berufsvertretung - anstelle wie bisher vor Ort - über Telefon oder online über Video erfolgen 
und muss vom Gründer bestätigt werden. 
 
Weiters kann die Erklärung zur Inanspruchnahme der Neugründungs-Förderung nun eben-
falls elektronisch über das Unternehmensserviceportal (usp.gv.at), dem Internetportal Österreichs 
für Unternehmen, vorgenommen werden. 
 
Bedingungen für Neugründer 
 
Um als Neugründer im Sinne des NeuFöG zu gelten, müssen folgende Bedingungen kumulativ vorlie-
gen: 

 Es muss eine bisher nicht vorhandene betriebliche Struktur durch Neugründung eines gewerb-
lichen, land- und forstwirtschaftlichen oder dem selbständigen freiberuflichen Erwerb dienenden 
Betrieb geschaffen werden. 

 Die innerhalb von zwei Jahren nach der Neugründung die Betriebsführung beherrschende Per-
son (Betriebsinhaber) darf sich innerhalb der letzten 5 Jahre weder im Inland noch im Ausland 
in vergleichbarer Art beherrschend betrieblich betätigt haben. 

 Im Kalendermonat der Neugründung und in den folgenden 11 Monaten darf die neu geschaffe-
ne Struktur nicht durch Erweiterung um bereits bestehende andere Betriebe oder Teilbetriebe 
verändert werden. 

Folgende beispielhaft aufgezählte Abgaben, Beiträge, Gebühren und Steuern müssen nicht gezahlt 
werden, wenn die Voraussetzungen des NeuFöG vorliegen und eine Erklärung zur Inanspruchnahme 
der Neugründungs-Förderung abgegeben wurde (keine abschließende Aufzählung): 

 Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben im Zusammenhang mit der Anmeldung 
einer Gewerbeberechtigung, Ansuchen um Konzessionen, Ansuchen und Genehmigung einer 
Betriebsanlagengenehmigung,… 

 Gerichtsgebühren für die Firmenbucheintragung unmittelbar im Zusammenhang mit der Neu-
gründung 

 Grunderwerbsteuer für Grundstücke, die im Rahmen der Gründungseinlage auf die neu ge-
gründete Gesellschaft übertragen werden und für deren Einlage Gesellschaftsrechte gewährt 
werden, Eintragungsgebühr 

 Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichfonds und Zuschläge 
zum Dienstgeberbeitrag (Kammerumlage 2), Wohnbauförderungsbeiträge des Dienstgebers, 
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung). 
Die Begünstigung der Befreiung von Lohnnebenkosten besteht für 12 Monateab dem Monat, in 
dem erstmals ein Arbeitnehmer (Dienstnehmer) beschäftigt wird. Die Begünstigung kann inner-
halb der ersten 36 Monate nach Neugründung in Anspruch genommen werden. Allerdings gilt 
die Lohnnebenkostenbefreiung für sämtliche beschäftigte Arbeitnehmer nur innerhalb der ers-
ten 12 Monate, danach (im zweiten und im dritten Jahr nach der Neugründung) werden die 
Lohnnebenkosten nur noch für die ersten drei beschäftigten Arbeitnehmer nicht erhoben. 
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6. Negative Gesellschafterverrechnungskonten **  
 

Forderungen der Gesellschaft an ihre Gesellschafter steht die Finanz kritisch gegenüber. Eine 
verdeckte Gewinnausschüttung mit der der daraus folgenden Kapitalertragsteuerforderung kann 
die Finanz aber nicht so einfach unterstellen. 

Grundsätzlich sind bei Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH) Zuwendungen an deren Gesellschafter nur im 
Wege von Gewinnausschüttungen möglich. In der Praxis werden jedoch Zahlungen an Gesellschafter 
oft auch außerhalb solcher Gewinnausschüttungen getätigt und wie „Entnahmen“ in der Buchhaltung 
der Gesellschaft auf einem Gesellschafter-Verrechnungskonto erfasst.  
Solchen Forderungen der Gesellschaft an ihre Gesellschafter steht die Finanz jedoch kritisch gegen-
über und sieht darin oftmals eine verdeckte Gewinnausschüttung, wobei in Extremfällen der gesamte 
Forderungssaldo des Verrechnungskontos als solche qualifiziert und der 27,5%-igen Kapitalertrag-
steuer (KESt) unterworfen wird. 
 
Verwaltungsgerichtshof bremst Finanz 
 
Allerdings hat sich der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) in den letzten Jahren zunehmend gegen eine 
formal strenge Sichtweise gestellt: selbst das Fehlen einer schriftlichen Vereinbarung zu Laufzeit und 
Tilgungsmodalitäten oder das Nichtvorliegen einer Besicherung führt demnach nicht zwangsläufig zu 
einer verdeckten Gewinnausschüttung mit entsprechender KESt-Vorschreibung. Sofern die Erfassung 
auf dem Verrechnungskonto nach Ansicht des Gesellschafters tatsächlich eine Verbindlichkeit von ihm 
gegenüber der Gesellschaft darstellt und eine Rückzahlung gewollt und möglich ist, handelt es sich 
nach der neueren Judikatur des VwGH um keine verdeckte Gewinnausschüttung. 
 
Ernsthaftigkeit und Bonität wesentlich 
 
Für den VwGH sind dabei Ernsthaftigkeit und Bonität wesentlich: Bei Verbuchung des „entnommenen“ 
Geldbetrags auf dem Gesellschafter-Verrechnungskonto kann nur dann eine verdeckte Ausschüttung 
vorliegen, wenn im Vermögen der Gesellschaft keine durchsetzbare Forderung entsteht. Dies ist der 
Fall, wenn eine Rückzahlung durch den Gesellschafter von vornherein nicht gewollt war oder dieser 
Wille später wegfällt. 
Uneinbringlichkeit der Verrechnungsforderung liegt vor, sobald der Gesellschafter über keine ausrei-
chende Bonität, also über kein entsprechendes Vermögen zur Bedienung seiner Verbindlichkeit gegen-
über der Gesellschaft (mehr) verfügt. Verschlechtert sich die Bonität im Laufe der Zeit, kann dies bei 
Fehlen ausreichender Sicherheiten auch nachträglich zu einer verdeckten Ausschüttung führen! 
 
Keine zwangsweise Abgabenhinterziehung 
 
Im Finanzstrafrecht begründet eine verdeckte Ausschüttung auf Grund der besonderen Prämissen (z.B. 
Beweislast der Behörde, Unschuldsvermutung, Nachweis insbesondere des subjektiven Tatbestandes, 
etc.) nicht zwangsweise eine Abgabenhinterziehung. Vielmehr muss die Finanzstrafbehörde nach-
weisen, dass der Gesellschafter kein Darlehen erhalten, sondern Kapitaleinkünfte bezogen und die 
daraus resultierende Abgabenverkürzung bedingt vorsätzlich begangen hat. Werden Rechtsbezie-
hungen zwischen Gesellschaft und Gesellschafter abgabenrechtlich ausschließlich wegen Nichterfül-
lung von Formal- oder Beweisanforderungen nicht anerkannt, liegt in der Regel kein finanzstrafrechtli-
ches Vergehen vor. 
 
Vorsorglich sollten dennoch die nachstehenden Maßnahmen gesetzt werden, um die Fremdüblichkeit 
der Vereinbarung zwischen Gesellschaft und Gesellschafter darstellen zu können: 

1. Schriftliche Darlehensvereinbarung, die insbesondere fremdübliche Rückzahlungsmodalitäten, 
Sicherheiten und Bonitätsprüfungen beinhaltet. 

2. Verrechnung und tatsächliche Bezahlung von laufenden Zinsen in fremdüblicher Höhe. 
3. Vermeidung von kontinuierlich ansteigenden Forderungssalden, um eine nachträgliche Qualifi-

zierung als verdeckte Ausschüttung zu verhindern. 
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7. Begünstigungsschädliche Betriebe eines gemeinnützigen Vereins** 
 
 

Werden Vereine, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen, im Rahmen 
eines eigenen Betriebes wirtschaftlich tätig, so bestehen für die daraus erzielten Gewinne bzw. 
Umsätze unter gewissen Voraussetzungen steuerliche Begünstigungen. 

Abhängig von der Art, vom Umfang und vom Verhältnis der jeweiligen Tätigkeit zum Vereinszweck kön-
nen diese steuerlichen Begünstigungen unterschiedlich ausgestaltet sein. Dabei ist zwischen drei Arten 
von wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben zu unterscheiden: 
 
Unentbehrlicher Hilfsbetrieb 
 
Ein unentbehrlicher Hilfsbetrieb liegt vor, wenn der Betrieb in seiner Gesamtrichtung auf die Erfüllung 
der definierten begünstigten Zwecke eingestellt ist, die betreffende Betätigung für die Erreichung des 
Vereinszwecks in ideeller Hinsicht unentbehrlich ist und der Betrieb zu abgabepflichtigen Betrieben 
derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in direkten Wettbewerb tritt, als dies bei Erfül-
lung der Zwecke unvermeidbar ist. 
Einen unentbehrlichen Hilfsbetrieb stellt somit etwa die Theatervorstellung eines Theatervereins dar. 
Für die Gewinne bzw. Umsätze aus derartigen Tätigkeiten besteht weder Körperschaftsteuer noch 
Umsatzsteuerpflicht. 
 
Entbehrliche Hilfsbetriebe 
 
Entbehrliche Hilfsbetriebe sind Betriebe, die sich als Mittel zur Erreichung des steuerlich begünstigten 
Zwecks darstellen, ohne unmittelbar dem definierten begünstigten Zweck zu dienen. Dazu zählen bei-
spielsweise kleine Vereinsfeste. 
Aus ertragsteuerlicher Sicht unterliegen Zufallsüberschüsse – im Gegensatz zum unentbehrlichen 
Hilfsbetrieb – der Körperschaftsteuer. Die Überschüsse sind allerdings insoweit von der Körperschafts-
teuer befreit, als sie in Summe einen Freibetrag in Höhe von € 10.000/Kalenderjahr nicht übersteigen. 
Umsätze aus dem entbehrlichen Hilfsbetrieb sind in der Regel nicht umsatzsteuerpflichtig, wobei jedoch 
auch die Vorsteuern nicht geltend gemacht werden können. 
 
Begünstigungsschädliche wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 
 
Werden vom Verein wirtschaftliche Geschäftsbetriebe unterhalten, auf welche die Voraussetzungen für 
unentbehrliche oder entbehrliche Hilfsbetriebe nicht zutreffen, spricht man von begünstigungsschädli-
chen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (z.B. Vereinskantinen). 
Derartige Betriebe unterliegen sowohl der Körperschaftsteuer als auch der Umsatzsteuer und sind 
somit voll steuerpflichtig. Körperschaftsteuerpflicht entsteht jedoch erst ab Überschreiten 
des Freibetrages in Höhe von € 10.000/Kalenderjahr. Zudem entfalten solche Betriebe eine begüns-
tigungsschädliche Wirkung: das heißt, es besteht die Gefahr, dass der gesamte Verein sämtliche ab-
gabenrechtlichen Begünstigungen verliert. 
 
Um die begünstigungsschädliche Wirkung für den gesamten Verein zu vermeiden, könnte von der Mög-
lichkeit einer steuerneutralen Einbringung des begünstigungsschädlichen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebes in eine körperschaftsteuerpflichtige Tochter-GmbH gemäß den Bestimmungen 
des Umgründungssteuergesetzes Gebrauch gemacht werden. Diese Variante bietet darüber hinaus 
den Vorteil, steuerschädliche Geschäftsbetriebe in ein rechtlich klares Umfeld mit einer klaren Organi-
sationsstruktur und eindeutigen Verantwortlichkeiten einzubetten. 
 
Ob eine Umgründung jedoch aus gesamtsteuerlicher Sicht sinnvoll ist, muss stets im jeweiligen Einzel-
fall beurteilt werden. Wir unterstützen und beraten Sie dabei gerne. 
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8. Literaturtipp* 
 

Projektmanagement – Erfolgsfaktor Landkarte 
mit Fallbeispiel „Betriebsübergabe“  
 
von Mag. Dr. Siegfried Ledolter, Prof.  
Franz Seidl, MAS, MBA und  
Mag Karlheinz Uhl 
 
 
Dieses Buch kann als Orientierungs- und Navigationshilfe sowohl für 
Einsteiger, als auch für bereits Fortgeschrittene im Bereich Projektma-
nagement angesehen werden. Neben Beispielen, Tipps und  
Werkzeugen für das Projektmanagement wird als zentrale Orientierungs-
hilfe für ein Projekt die „Landkarten-Metapher“ eingesetzt. Dabei werden 
die wichtigsten Phasen und Schritte eines Projekts in Form einer Projekt-
landschaft abgebildet. 

 
Die einzelnen Phasen der Prozessdokumentation werden  abschließend am Fallbeispiel einer „Betrieb-
sübergabe“ dargestellt. 

 
 
 

 

9. Onlinetool* 
 
Diesen Monat stellen wir den Online-Rechner „Endfälliger Kredit mit Tilgungsträger“ vor. 
 
http://home.rs-software.at/allinone/(S(wy0ayh44gbqwqybv4mu1jhkw))/lindergruber.aspx?id=5 
 
 
 
 


